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Editorial

Editorial
Managing Differences – Die Kunst, die Vielfalt zu nutzen!
Diversifizierung und Integration
Die Komplexitätsforschung, das Differenzparadigma, die Diversifizierungsmethodologien zeigen, dem Thema der Vielfalt wird eine neue Aufmerksamkeit geschenkt,
– in berechtigter Weise, denn die transversalen Entwicklungen in einer sich
globalisierenden Welt machen Vielfalt in geradezu explosiver Weise sichtbar. Um
Offenheit für Neues, eine Freiheit für andere, neue Sichtweisen und „Andersdenken“
zu gewährleisten, brauchen wir Transversalität. Wir brauchen das Denken, Tun und
den Austausch mit anderen! Gemeint ist ein offenes, nicht lineares, fortschreitendes
und vielschichtiges Denken, das Erkenntnisse und Wissensstände vernetzt. Durch
„systematische Suchbewegungen“ werden die Erkenntnishorizonte erweitert, um
durch neue Sichtweisen ein beständiges „komplexes Lernen“ zu ermöglichen, um
„Diskurse von Freiheit“ führen zu können.
Die französischen Differenzphilosophen – Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Michel
Foucault, Jean-François Lyotard – haben das im letzten Drittel des vergangenen
Jahrhunderts erkannt und aufgezeigt. In Anbindung daran haben sich Behandlungs-,
Supervisions- und Beratungsverfahren des „differenziellen Vorgehens“ entwickelt.
Therapie wurde als „Synergem“ von Somato-, Psycho-, Noo- und Soziotherapie
mit ökologischen Interventionen im Spektrum erkannt und wird multi- und
interdisziplinär begründet. Es entspricht den Erfordernissen einer „Transversalen
Moderne“, sich in permanenten Modernisierungsprozessen beständig zu überschreiten. Damit hat der „Integrative Ansatz“ die „postmoderne Perspektive“, schon in
seinen Anfängen von dieser beeinflusst, ausgeweitet und der „Differenz/différance“
die Themen „Integration/synergie“ und „Kreation/poiesis“ hinzugefügt. Der
Dreiklang „Differenzieren, Integrieren, Kreieren“ bestimmt eine Ausrichtung,
die beständig unterwegs ist – wie die „Philosophie des Weges“ nach Heraklit zeigt,
dem ältesten Referenzphilosophen des psychotherapeutischen Fachspezifikums
Integrative Therapie (vgl. Integrative Therapie 2008, Vol.34, No.3, 255ff).
Auch die genialen Erkenntnisse von Charles Darwin kommen „an kein Ende“.
Besonders in dessen Jubiläumsjahr muss sich die Naturwissenschaft und
Humanwissenschaft daran erinnern, in welch umfassender Weise er das Verständnis
über den Menschen für die Wissenschaft verändert hat (Riedl 2002). Darwin konnte
als Naturwissenschafter nachweisen, dass alles in permanenter Entwicklung ist, in
beständigen Prozessen der Differenzierung, Integration und Kreation. Er musste dabei
gedankliche und soziale Barrieren durchbrechen, von deren Höhe und Festigkeit, ja
schierer Unüberwindlichkeit man sich heute eigentlich kein Bild mehr machen kann
(Glaubrecht 2009). Die Erkenntnisentwicklung der Menschheitsgeschichte verweist
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uns immer wieder auf die Fortschritte von grundlegender Qualität - von Heraklit bis
Darwin. In der Integrativen Therapie wird das evolutionäre Erkenntnisparadigma
aufgenommen (Integrative Therapie 2006, Vol.32, No.1/2; 2008; Vol.34, No.4;
Osten 2009), denn hier liegt ein Impetus zu proaktiven Entwicklungen, die jedes
Therapieverfahren nötig hat. Es bleibt zu hoffen, dass „das Darwin-Jahr 2009“ auch
im Feld der psychosozialen Interventionen die Ermutigung zu neuen Wegen bringen
wird. Die Auseinandersetzung mit dem Leben und Werk Darwins (Neffe 2008)
könnte hier fruchtbare Impulse geben.
Der Dynamik der Differenzierung und Veränderung stehen bei den Menschen
Verharrungskräfte, Traditions- und Dogmenbildungen sowie Schulendenken
gegenüber. Veränderung ist nicht immer gewollt, sie wird als ärgerlich, bedrohlich
erlebt und abgewehrt. So stagniert aber Erkenntnisfortschritt!
Das Thema der Verharrung ist gerade im Bereich der Psychotherapie mit ihrer starken
Schulenorientierung relevant:
Werden „Schulen“ den Diversifizierungsdynamiken der Moderne gerecht?
Gelingt den Schulen die Integration von Neuem auf einer grundlegenden Ebene oder
wird Neues nur in Bestehendes eingepasst in der Weise, dass Innovationen entschärft
werden, und letztlich alles beim Alten bleibt?
Oder wird Neues nur im engen Bereich der klinischen Praxis aufgenommen, obgleich
diese zum Teil in sich dramatisch verändernden Kontexten stehen?
Wir haben uns schon längst von der Vorstellung einheitlich verfasster, kulturell
homogener Gesellschaften getrennt – trennen müssen, wir haben uns dies jedoch
nicht voll eingestanden. Vor allem wurden noch nicht die nötigen Konsequenzen
daraus gezogen! Deshalb müssen wir uns davor hüten - trotz besserer Einsicht wieder nach Einheitlichkeit zu streben. Heutige Gesellschaften sind gekennzeichnet
von zahlreichen, tief greifenden Veränderungen, insbesondere der Entwicklung
einer explodierenden Vielzahl von zum Teil hoch differenten Lebensstilen, den
Veränderungen von Rollenmustern und Wertvorstellungen, der Erosion traditioneller,
kulturspezifischer Orientierungen sowie dem Hinzukommen fremder Kulturen und
neuer Lebensformen.
Veränderung erfordert die Entwicklung neuer Einstellungen und Kompetenzen.
Der Umgang mit Differenzen wird damit zum expliziten Thema. Es bedarf der
Entwicklung von Integrationskonzepten.
Die Bewertung der Differenz ändert sich. Differenz bedeutet keineswegs Zerfall und
Abbau des Bestehenden, sie kann auch Chance auf Reichtum bedeuten, der allerdings
gewonnen werden will. Die sinnvolle, realistische und zukunftsweisende Handhabung
von Differenzen setzt deren Anerkennung voraus, aber diese Anerkennung bedeutet
etwas Radikales: Das Fremde und Andere, dessen man sich nicht wirklich bemächtigen
kann, ist auch als das Fremde und Andere wahrzunehmen.

Editorial
Wir müssen im Wahrnehmen der Differenz eine klare, eigene Position beziehen,
damit sie für uns und für andere deutlich wird, und unsere Toleranz gegenüber
Differenzen nicht zur Schwäche verkommt. Im Gegensatz zu manchen verbreiteten
Vorstellungen, speziell beim Thema Migration oder beim Umgang mit alten
Menschen, fördert Ab- und Ausgrenzung eben nicht die eigene Identität, sondern
umgekehrt: Integration fördert Identität.
Der vorliegende Band hat diese Thematik aufgenommen. Kolleginnen und Kollegen,
die an der Tagung „Managing Differences – Die Kunst, die Vielfalt zu nutzen!“ am
6. und 7. Juni 2008 an der Donau-Universität Krems mitgewirkt hatten, wurden
eingeladen, Beiträge zu schreiben. Dabei wurden dem Thema in den institutionellen
Kontexten und der Handhabung von „Diversity“ in der praktischen Umsetzung
Raum gegeben.
Roland Engel gibt in seinem Artikel „Diversity Management - Entstehung und
Nutzen“ einen Überblick über die Entwicklungsgeschichte des Diversity Managements
und die unterschiedlichen Diversity Denkschulen, vom AntidiskriminierungsFokus über wirtschaftliche Ansätze bis zu konstruktivistischen/systemtheoretischen
Ansätzen mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen in der gelebten Praxis.
Sein weiteres Augenmerk gilt den unterschiedlichen nationalen Zugängen, vor
allem in den USA und in Europa sowie deren zukünftigen Herausforderungen.
Anhand der wichtigsten Diversity Management-Thesen, wie z.B dem Prinzip der
Multidimensionalität verschiedener Unterschiedskriterien, werden Best-Practice
Beispiele in der Anwendung aufgezeigt. Abschließend legt der Autor den Fokus auf
die Organisations-, Gruppen- und Individualebene, und er beleuchtet die Nachteile
und Herausforderungen der Diversity Ansätze.
Karl Toifl beschreibt in seinem Beitrag „Die Kunst, Mehrdimensionalität in Diagnose und Therapie zu integrieren“ die Komplexität in klinischen Institutionen und
im Kontext des Gesundheitssystems. Die in der Psychotherapie, vom systemischen
und integrativen Bereich abgesehen, noch wenig bekannte „Komplexitätsforschung“
(Mainzer 2008) wird in einer innovativen und engagierten Umsetzung in die
Praxis vorgestellt. Der Autor erfasst die Ergebnisse der Komplexitätsforschung
als übertragbar auf das komplexe System Mensch und verweist im Detail auf die
Charakteristika komplexer Systeme.
Sabine Scheffler schreibt in ihrem Artikel „Patientenverhalten von Frau und Mann
als soziales Konstrukt, Strukturmerkmal und Verhaltensset“, dass in kaum einem
gesellschaftlichen Sektor Geschlechterdifferenzierungen so bestimmend sind, wie
für die individuelle Lebenslage im Gesundheitsbereich. Sie zeigt in der modernen
Gesundheitsforschung das Geschlecht als eine der wesentlichen Variablen auf, die
Interaktions- wie Gesundheitsverhalten bestimmt. Da Geschlecht in unserer Kultur
als eher „natürlich“ gegeben und nicht als konstruiert angesehen wird, ergibt sich aus
dieser Sichtweise unterschiedliches Kontakt-, Diagnose- und Behandlungsverhalten,
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das zumeist nicht reflektiert ist. Die Autorin gibt einen Einblick in die Ergebnisse der
Geschlechterforschung und ihre Bedeutung für beraterische Interventionssysteme.
Ulrich Schnyder unterstreicht in seinem Beitrag „Therapie gewinnt durch Vielfalt
- Evidenz versus Kreativität“ die integrierende Aufgabe von Forschung und betont,
dass Integration und Kreativität keineswegs Widersprüche sein müssen, wie neuere
Entwicklungen im Feld der forschungsorientierten, klinischen Psychotherapie
zeigen. Sein Beitrag verdeutlicht die Möglichkeit ähnlicher Entwicklungen in den
unterschiedlichen Strömungen des therapeutischen Feldes und natürlich auch das
Bestehenbleiben von Unterschieden, die eine kreative Differenz bilden können.
Anton Leitner behandelt in seinem Beitrag „Von der Compliance zur Adherence,
vom Informed Consent zu respektvollem Informed Decision Making“ eine weitere
strukturelle Differenz, die in dem Verhältnis zwischen TherapeutInnen, ÄrztInnen
und PatientInnen liegt. Es wird die Wechselbeziehung von der Mitbestimmung des
Patienten in der Therapie mit der durch die damit wachsende Selbstwirksamkeit
mit Gesundheit aufgezeigt. Compliance wird als veraltete Sicht der Einwilligung
beschrieben, und neuere Termini werden in einen transparenten medizin-/
therapieethischen Diskurs gestellt, der auf den respektvollen Weg eines „Informed
Decision Making“ hinweisen will.
Hilarion Petzold, Johanna Sieper und Ilse Orth, nehmen mit differentiellen
Antworten aus integrativer Sicht zu dem Thema „Spiritualität“ Stellung, welches
seit einiger Zeit Konjunktur im Bereich der Psychotherapie, und mehr noch in der
so genannten „Psychoszene“ hat. In dem Artikel „Psychotherapie und ‚spirituelle
Interventionen’?“ betonen sie klar und in einem materialistisch-monistischen
Wissenschaftsverständnis, wie es von einer heilkundlichen Disziplin zu fordern ist,
dass Spiritualität in den Bereich des persönlichen Glaubens gehört, aber nicht als Basis
„spirtueller Interventionen“ dienen kann. Themen des geistigen Lebens, der Werte,
des Sinnes werden nicht aus dem Diskurs der Psychotherapie genommen, sondern der
differenzierten Betrachtung eines Mystizismus wird Raum gegeben, und kritisches
Nachdenken wird angeregt.
Dr. Otto Hofer-Moser empfiehlt durch seine Rezension die Publikation Alfred Köths
„Psychotherapie ist keine Behandlung. Vom Unsinn der psychotherapeutischen
Diagnoseziffern, Krankheitsmodelle, Therapieverfahren, Wirkfaktoren, Veränderungskonzepte und Beziehungsmuster“ als ärztliche und psychotherapeutische Reflexionshilfe, um einer schulenspezifisch dogmatischen Einengung und der Flucht in die
illusionäre Sicherheit objektiver Diagnosen entgegenzuwirken.
Professor Heinrich Dauber rezensiert das von Martin J. Waibel und Cornelia JakobKrieger eben herausgegebene Buch mit dem Titel „Integrative Bewegungstherapie.
Störungsspezifische und ressourcenorientierte Praxis“ und möchte im Blick auf
pädagogisch-soziale Handlungsfelder eine stärkere Einbeziehung des Körpers in die
Psychotherapie angeregt sehen.

Editorial
Die Rezension Professor Hans Waldemar Schuchs über das dreibändige Werk von
Karin Daecke mit dem Titel „Moderne Erziehung zur Hörigkeit? Die Tradierung
strukturell-faschistischer Phänomene in der evolutionären Psychologieentwicklung
und auf dem spirituellen Psychomarkt“ bildet den Abschluss dieser Ausgabe unserer
Zeitschrift.
Die Kunst, Vielfalt zu nutzen, möge für Sie, geschätzte Leserin und geschätzter Leser,
anregender Gewinn sein.
25. März 2009                                                              Prof. Dr. med. Anton Leitner
Donau-Universität Krems, Universität für Weiterbildung
Department für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie
anton.leitner@donau-uni.ac.at
www.donau-uni.ac.at/psymed
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Roland Engel

Diversity Management - Entstehung und Nutzen
Einführung und grundlegende Thesen
1. Einleitung

Der Begriff „Diversity Management“ bzw. „Managing Diversity“ tritt im
deutschsprachigen Raum seit einigen Jahren verstärkt in den unterschiedlichsten
Bereichen auf, unter anderem auch seitdem die EU den Begriff zur „Causa Prima“
ihrer Sozialagenda erklärt hatte. Unterschiedliche, teils widersprüchliche Definitionen
und Ansätze lösten aber einige Verwirrungen bei Interessierten aus und führten zu
Missverständnissen, da unterschiedliche Diversity Schulen oder Ansätze den Diversity
Begriff und dessen Interpretation für sich reklamierten. Dieser Artikel versucht einen
Überblick über diese drei bis vier unterschiedlichen Schulen und Ansätze mit ihren
jeweiligen Stärken und Schwächen, eingebettet in ihren historischen Kontext zu
geben. Im Weiteren werden die wichtigsten allgemeinen Diversity Thesen und deren
praktische Anwendung in der Supervision, Therapie und Beratung im Kontext der
zukünftigen Herausforderungen eines europäischen Diversity Managements kurz
diskutiert. Ziel dieser Einführung ist auch der Versuch, durch die systematische
Aufzählung möglichst aller Ansätze und Perspektiven einen Beitrag zur Bewahrung
dieser Vielfalt innerhalb des Diversity Management-Zeltes zu leisten.
2. Definition

Diversity Management bedeutet in der wörtlichen Übersetzung die (konstruktive)
Handhabung von Vielfalt zwischen und innerhalb Personen oder Personengruppen.
In seinem Ursprungsland USA unterscheidet sich Diversity Management sinngemäß
nicht von der Bezeichnung „Managing Diversity“. Letzterer Begriff wird im
deutschsprachigen Raum allerdings gerne vorgezogen, um das Missverständnis zu
vermeiden, den Begriff „Management“ hier   fälschlicherweise auf Führung oder
Führungskräfte zu beziehen. Im deutschsprachigen Raum wird seit 2001 unter
anderem auch der Begriff
„Managing Gender & Diversity“ (vgl. Koall 2001, 5) verwendet, um zu betonen,
dass die Dimension Gender die am stärksten wirksame aller Unterschiedskategorien
ist. Im Zuge der Einführung des Diversity Konzeptes U.S.-amerikanischer Firmen
in Europa hat sich der marktwirtschaftlich orientierte Ansatz schnell verbreitet, der
eine Betonung auf die Dimension Kultur hat und daher oft mit interkulturellem
Management verwechselt wird.
Eine ausführliche Beschäftigung zum Thema Diversity und Supervision/Coaching findet sich in „Abdul-Hussain,
Surur/Baig, Samira (Hg.) „Diversity in Supervision, Coaching und Beratung. Wien: facultas WUV, 2009.
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Das Charakteristische am Diversity Management-Ansatz aller Richtungen und
Schulen ist die Auseinandersetzung nicht nur mit einer Unterschiedsdimension,
sondern mit der „intersektionalen“ Schnittmenge mehrerer Dimensionen (z.B.
Gender/Alter/soziale Schicht/Kultur/Beruf) innerhalb einer Person, Gruppe, Organisation oder Gesellschaft.
Der „Management“-Teil des Begriffs bezieht sich auf die Schaffung von strukturellen
und sozialen Bedingungen, um die beiden wesentlichen Diversity-Ziele zu
erreichen:
1. die Förderung und Nutzung des Vielfaltpotentials aller Beteiligten („celebrating
the value of diversity“ vgl. Roosevelt 1996) und
2. den Aufbau von Chancengleichheit und  den Schutz vor Diskriminierung durch
das Bewusstwerden von Ausschlussmechanismen und dem Aufbau von Toleranz
(Seashore, Cross 1994, 11)
3. Die Diversity Landkarte: Welcher Unterschied macht einen Unterschied?

Roland Engel, Diversity Management - Entstehung und Nutzen

Die Diversity Landkarte oder das Diversity Rad (engl.: „the four Layers of
Diversity“) ist das am meisten verwendete Modell in allen Diversity Ansätzen
und dient als Orientierungshilfe für die wesentlichen Differenzierungsmerkmale
und Gruppenzugehörigkeiten von Menschen in sozialen Systemen, aber auch zur
Verortung von gesellschaftlichen Einflüssen auf das Individuum, was wiederum für
die Arbeit in therapeutischen und supervisorischen Arbeitsbereichen hilfreich sein
könnte. In der historischen Entwicklung wurden ursprünglich nur die Dimensionen
Hautfarbe und Gender behandelt, jedoch bis Ende der 80er Jahre entwickelte
das NTL-Institute die sechs Kerndimensionen (Seashore, Cross 1994, 21), 1991
erweiterten Marilyn Loden und Judy Rosner diese mit einer den äußeren Dimensionen
(Loden, Rosner 1991), 1995 ergänzten Lee Gardenswartz und Anita Rowe schließlich
die „Organisationalen Dimensionen“ (Gardenswartz, Rowe 1996).
Diese Landkarte kann sowohl auf der Individualebene wie auch auf der Gruppenund Organisationsebene angewendet werden, als wesentliches Kriterium gilt der
Grad der individuellen Veränderung: je näher sich die jeweilige Dimension in
Richtung Zentrum befindet, desto weniger veränderbar ist die Dimension, desto
schwieriger ist es, sich in die jeweils „andere“ Person hineinzuversetzen, desto größer
sind die Missverständnisse, desto stärker wirkt die Diskriminierung und die damit
einhergehende Tabuisierung.
3.1. Im Zentrum steht die Persönlichkeit mit ihren individuellen psychologischen

Unterschieden. Diese Position im Zentrum soll auch dem „Schachteldenken“ und
verallgemeinerndem Kategorisieren von Menschen entgegenwirken: zwei Menschen
können z.B. die zehn gleichen prägenden Dimensionen teilen, ja sogar fast identische
Biographien besitzen, und können trotzdem völlig unterschiedlich und individuell
mit diesem „Mix“ an Zugehörigkeiten umgehen.

3.2. Die Diversity Kerndimensionen umfassen die für das Individuum willentlich
unveränderbaren Kategorien Geschlecht/Gender, Alter (bzw. Generationen),
Herkunft/Ethnie (umfasst das gesamte Thema Interkulturalität), Hautfarbe
(der im Englischen verwendete Begriff „race“ wird oft fälschlicherweise mit dem
nationalsozialistisch geprägten pseudo-wissenschaftlichen Begriff „Rasse“ übersetzt),
sexuelle Orientierung und physische und psychische Beeinträchtigung/Behinderung
(englisch „abilities“). Diese sechs Dimensionen sind auch in allen EU-Staaten über
diverse Gleichbehandlungsgesetze vor Diskriminierung geschützt.
3.3. Die „äußeren Dimensionen“, die stark durch Sozialisation geprägt sind,

können durch bewusste oder strategische Entscheidungen verändert werden, was
aber zum Beispiel bei Dimensionen wie sozialer Schicht oder Dialekt/Sprache nur
wenigen gelingt. Als Ausnahme gilt die Dimension „Religion/Weltanschauung“
(im Diagramm daher anders gefärbt), die nur in einigen Kulturen und ab einer
bestimmten Bildungsschicht  veränderbar ist, daher wird diese Dimension auch von
der EU wie die Kerndimensionen gesetzlich geschützt.
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3.4. Die „organisationalen Dimensionen“ gelten als die entscheidenden Differenz-

kriterien innerhalb Organisationen, die im Vergleich zu den anderen Diversity
Dimensionen noch am ehesten veränderbar sind.
3.5. Die praktische Anwendung in der Psychotherapie und Supervision

Grundsätzlich vertritt Diversity Management die Grundannahme, dass das
persönliche Befinden, die Selbstwahrnehmung und das daraus resultierende
Selbstbewusstsein sehr stark (und vor allem stärker als bisher angenommen) von
gesellschaftlichen Einflüssen geprägt und gesteuert werden. Die Diversity Landkarte
hilft, diese gesellschaftlichen Einflüsse zu benennen und dadurch den eigenen mehr
oder weniger begrenzten Spielraum besprechbar zu machen, sowie  die eigene komplexe
Person im Spannungsfeld sozialer Kräfte zu verdeutlichen. Um die Komplexität zu
reduzieren, wird im konkreten Fall mit Hilfe der Landkarte eruiert, welche drei
bis vier Unterschiedsdimensionen die Person momentan am meisten prägen oder
beschäftigen, zum Beispiel die Dimensionen Alter-Geschlecht-Managementstatus
und Familienstand. Innerhalb jeder dieser Dimensionen wird nun besprochen wie
weit die Person Veränderungsmöglichkeiten besitzt, oder wieweit Akzeptanz der
Bedingtheiten der Dimensionen im Vordergrund stehen beziehungsweise, ob diese
Unterschiedsdimension der Person gesellschaftlich eher einen Vor- oder Nachteil
bringt. Als nächstes wird das Zusammenspiel dieser wesentlichen vier Dimensionen
betrachtet: in welchen Alltagssituationen wird dieses Zusammenspiel sichtbar,
wo gibt es Interessenskonflikte, wie gehen andere Personen mit denselben vier
Dimensionen in vergleichbaren Situationen damit um, und wie zeigt sich dadurch
die jeweilige Individualität der einzelnen Personen? Der Diversity-Fokus liegt immer
wieder auf der Interaktion zwischen Person und ihren jeweiligen Bedingtheiten
oder Möglichkeiten innerhalb ihrer sozialen Systeme durch die Thematisierung von
Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
4. Die Vielfalt der Diversity-Ansätze in ihrem historischen Kontext
4.1. Entstehungsgeschichte des Diversity Managements in den USA

Der Diversity Management-Ansatz begann ursprünglich als sozialpolitische
„Grass Roots“-Bewegung in einer dezentralen Immigrationsgesellschaft. In den
1930er Jahren gründete die   Diversity-Pionierin Mary Mc Leod-Bethune das
NCNW (National Council of Negro Women), um sowohl die Forderungen der
U.S. Bürgerrechtsbewegung, als auch der Amerikanischen Frauenbewegung für
Gleichberechtigung am Arbeitsplatz und Gesellschaft in einer Organisation zu
vereinen. Die legislative Reaktion auf diese beiden Strömungen war der Civil Rights
Act von 1964, mit dessen Hilfe gegen Diskriminierung zu Gunsten der/des AnklägerIn
geklagt werden konnte (vgl. Davis 1981, 67-82). Anfang der 70er Jahre wurde vielen
OrganisationsberaterInnen jedoch klar, dass sich das Thema Vielfalt in sozialen
Systemen und der ungleichen Verteilung von Entscheidungsressourcen nicht mit
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jeweils einer Dimension (Gender oder Hautfarbe) zufriedenstellend behandeln lässt,
es brauchte einen neuen „intersektionalen“ Ansatz (ein Begriff, der von der Juristin
Kimberle Crenshaw geprägt und seitdem auch wissenschaftlich untersucht wird), um
die verschiedenen Dimensionszugehörigkeiten und deren Zusammenspiel innerhalb
einer Person wie auch einer Organisation zu erfassen. Organisationsberaterinnen
des NTL Institute’s for Applied Behavioral Science (der Gründungsorganisation der
Gruppendynamik und Organisationsberatung) wie Eddie Seashore, Kaleel Jamesion
und Judith Katz entwickeln 1972 aus diesen Erkenntnissen die ersten Diversity
Trainings. Der offizielle Titel lautete „Managing & Working in a diverse Workplace
Environment“, und die ersten KundInnen waren bereits große Konzerne wie Polaroid,
Exxon, Xerox und IBM. Damit wurde der Startschuss für die erste Schule oder
den ersten Ansatz („Fairness und Antidiskrimierung“ des Diversity Managements
gegeben (vgl. Kleiner 1996, S.132-137).
4.2. Der „Fairness & Anti-Discrimination“-Ansatz

Wie im oberen Absatz beschrieben, begann dieser Ansatz in den 60er und 70er Jahren in
den USA und ist seitdem in veränderter Form dort wie auch in ganz Europa sehr verbreitet.
Bei der Herangehensweise lautet das  Stichwort  „normativ“: es geht darum, in kurzer
Zeit Verhaltensänderungen und Normen in Richtung Antidiskriminierung zu schaffen.
Der Vorteil dieser Herangehensweise für Trainings und Implementierungsberatungen
liegt in ihrer Kurzfristigkeit. Vor allem bei Organisationen und Teams, wo es schon
zu belastenden Diskriminierungsfällen gekommen ist, geht es um das „Feuerlöschen“,
um ähnliche Fälle zu verhindern und das Image der Organisation wieder aufzubessern.
Weitere Produkte dieses Ansatzes sind Quotensysteme („Affirmative Action“), topdown vorgegebene Verhaltensregeln („Code of Conduct“) und rasche Implementierung
von Antidiskrimierungsgesetzen (in den USA als verpflichtende „Anti-Harassment“Trainings in Organisationen bekannt.)  
In der Therapie und Supervision liegt der Fokus in diesem Ansatz auf Ausschlussund Diskriminierungsmechanismen, an denen die Person beteiligt oder denen sie
ausgeliefert ist, beziehungsweise auf den Auswirkungen dieser Mechanismen in
Gruppensupervisionen (Siehe auch 5.4.: Umgang mit Statusunterschieden).
4.3. Der „Zugangs-und Legitimitäts“-Ansatz

Dieser auch als „marktwirtschaftlich“ bekannte Ansatz hat sich als kritische
Reaktion auf den normativen Fairness & Antidiskriminierungsansatz entwickelt.
1985 prognostizierte der „Workforce 2000 Bericht“ (vgl. Workforce 2000, 1985,
S.5) der renommierten Wirtschaftforschungseinrichtung Hudson Institute, dass bis
zum Jahr 2050 der Anteil von Frauen und sogenannten Minoritätsgruppen 75%
der U.S.-amerikanischen Gesellschaft ausmachen würde, also genau umgekehrt zur
aktuellen Situation der Beschäftigten. Als Reaktion wurde Diversity Management
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in diesem neuen Ansatz (im Englischen auch als „market based view“ benannt)
rein funktional als Kapitalertragssteigerungs-Strategie verstanden. Im Vordergrund
steht der (auch finanzielle) Nutzen von angewandtem Diversity Management für
die jeweilige Organisation oder Gruppe. Es geht um Sicherung von Marktanteilen
durch hohe interne Organisationsdiversität, um Zielgruppen besser ansprechen zu
können. Dieser Ansatz fand und findet vor allem bei Organisationen, die dem Thema
Diversity mit viel Skepsis begegnen, guten Anklang. In den USA und der EU handelt
es sich dabei meistens um größere Wirtschaftskonzerne, Amtsorganisationen und oft
auch internationale Universitäten.
Der Hauptfokus dieses Ansatzes liegt auf dem Image-Gewinn und der
wirtschaftlichen Ressourcenorientierung. Allerdings verhindere dieser Fokus, so
die KritikerInnen dieses Ansatzes, meistens einen Diskurs über Statusunterschiede
und Ausschlussmechanismen innerhalb des Systems. Regine Bendl sieht die
Hauptgefahr dieses Ansatzes in einer Verstärkung neoliberalistischer Tendenzen in
der Organisationsführung, die langfristig die Ausnutzung derjenigen verstärkt, die
nicht zur momentanen Dominanzkultur gehören (Bendl 2004, 156-8).
In der supervisorischen/therapeutischen Anwendung liegt der Fokus bei diesem
Ansatz darin, die Vorteile der eigenen Multidimensionalität/Intersektionalität der
unterschiedlichen Dimensionszugehörigkeiten innerhalb der Person sichtbar und
bewusst zu machen („celebrating diversity“), um dadurch die Möglichkeiten für
einen Perspektivenwechsel zu erleichtern.
4.4. Der „Lern & Effektivitäts“-Ansatz

Dieser Ansatz entwickelte sich in den 90er Jahren parallel in den USA wie in
Großbritannien und gilt auch in Europa unter BeraterInnen und Coaches als
der am stärksten verbreitete Diskurs. Ziel ist die Synthese und Erweiterung der
vorigen beiden Ansätze: Auf der einen Seite der Abbau von Dominanzkulturen und
Verhinderung von Diskriminierung, auf der anderen Seite geht des darum, dass die
genutzte Vielfalt der MitarbeiterInnen für die Organisation auch eine wirtschaftliche
Ressource darstellt. Das neue Paradigma lautet: kein Entweder-oder, sondern der
Balance-Akt des Sowohl-als-auch, je nachdem, was die Organisation braucht. Auf
der Makroebene wird Diversity Management als ganzheitliches organisationales
Lernen interpretiert, und es kommt zur Entstehung von Metatheorien über
Unterschiedlichkeitsdynamiken in Organisationen allgemein.
4.5. Konstruktivistische und systemtheoretische Managing Gender & DiversityAnsätze

Diese Variante des Lern- und Effektivitäts-Ansatzes entwickelte sich ab der
Jahrtausendwende vor allem im deutschsprachigen Raum, aber auch vereinzelt den
USA, wo er als „Whole Systems Approach to Diversity Management“ bekannt ist.
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In diesem Ansatz werden zentrale systemtheoretische Themen (Konstruktivismus,
Autopoesis & Interaktion) mit dem Einfluss sozial determinierten Leitdifferenzen der
„Umwelt“ (in diesem Fall der Gesellschaft) in Organisationen/Gruppen & Personen
sowie den daraus resultierenden Handlungsmustern und Kommunikationsformen
ergänzt (Aretz, Hansen 2002, 78).
5. Grundsätzliche Thesen in der Anwendung von Diversity

Wie können die in der Definition erwähnten zwei Diversity-Hauptziele, die
konstruktive Nutzung von Vielfaltpotentialen und die Verhinderung von
Diskriminierung in der praktischen Anwendung umgesetzt werden? Im Folgenden
werden die wichtigsten Grundannahmen und Thesen des „Managing Diversity“
erläutert, die Erklärungshypothesen über die Systemdynamiken im Umgang mit
Vielfalt auf der Metaebene liefern, die in allen Dimensionen wirksam werden. Sie
bauen aufeinander auf und helfen die überpersönlichen Systemkräfte bewusst zu
machen, um daraus konkrete Handlungsanleitungen zu formulieren.
5.1. „It`s not about „them“, it`s about us“ (Gardenswartz, Rowe 1996, 23)

Bei Managing Diversity geht es nicht (nur) darum, wie mit den „Anderen“ umzugehen
ist, sondern zuerst darum, bewusst zu werden, wann und wie wir kognitiv einen
Unterschied kreieren. Die Grundhypothese lautet hier, dass die Perspektive auf die
„Anderen“ vom eigenen bewussten oder unbewussten „Vorurteilsmanagement“ und
biographisch geprägten Sympathien oder Antipathien geprägt werden. In Konsequenz
steht die persönliche Selbsterfahrung und Bewusstwerdung über das eigene Einordnen
in Kategorien und Präferenzen am Anfang jeder Auseinandersetzung mit DiversityThemen.
In der therapeutischen und supervisorischen Anwendung bedeutet diese These
eine möglichst wertneutrale Untersuchung des (meist unbewussten) eigenen
„Vorurteilsmanagements“: In welchen Dimensionen hat die Person ein Unbehagen,
wenn sie jemandem begegnet, die/der in dieser Dimension am anderen Ende des
Spektrums positioniert ist, in welchen Dimensionen wird dieser   Unterschied
wiederum als reizvoll und positiv erlebt? Woher kommen die Bilder und Vorannahmen,
und auf welchen biographischen Erlebnissen beruhen Sie?
5.2. Menschen und Gruppen sind ethnozentrisch und befangen (vgl. Koall; Bruchhagen

2002)

Die Grundannahme hier lautet, dass es uns tendenziell eher zu Menschen hinzieht,
die Gemeinsamkeiten in den Diversity-Dimensionen besitzen, die uns individuell
und persönlich wichtig sind, und die konstruierten Perspektiven der jeweiligen
Gruppe innerhalb dieser Dimensionen werden als solches nicht wahrgenommen,
sondern gelten mit ihren Werten als „Wahrheiten“.
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Sehr augenscheinlich wird dieses Phänomen z.B. in der Dimension „Kultur“: in allen
Kulturen auf der Welt ist z.B. das Zeigen von Wertschätzung und Respekt universal
ein essentieller Bestandteil des sozialen Miteinanders. Regional unterschiedlich
ist jedoch die Interpretation, welches Verhalten als „respektvoll“ angesehen wird,
und die meisten Menschen, die innerhalb einer Kultur aufwachsen, tun sich daher
schwer, die Respektsinterpretation der jeweiligen anderen Kulturen auch emotional
zu verstehen oder anzuerkennen. Indem die eigenen drei relevanten Dimensionen,
die den eigenen Alltag beeinflussen, und diejenigen der ArbeitskollegInnen bewusst
gemacht und ausgetauscht werden, kann verhindert werden, unabsichtlich anderen
„auf die Füße zu treten.“
Diese These untermauert die Annahme, dass es sehr schwer ist, sich vor allem
emotional in die jeweils anderen innerhalb einer Dimension hineinzuversetzen, da
der Ethnozentrismus dazu tendiert, die eigene Diversity-Gruppe über die andere zu
werten, was wiederum die Empathie erschwert.
In der Einzelarbeit erklärt diese These auch, warum die begleitende Person
(TherapeutIn/Coach/SupervisorIn) dieselben oder ähnlichen Dimensionen abdecken
sollte, f a l l s diese für die/den KlientIn gerade in der momentanen Lebensphase eine
wichtige Rolle spielen, da es sonst ohne persönliche  Betroffenheit sehr schwer ist,
sich emotional in Situation hineinzufühlen. Das mag eine Abweichung zu einigen
traditionellen Abstinenz-Ansätzen in der Psychotherapie und Supervision darstellen,
hier geht das Diversity-Paradigma allerdings von der Grundannahme aus, dass diese
Abstinenz vor allem in den Diversity Kerndimensionen sowieso von vorne herein
kaum   möglich ist. Wir kommen sozusagen „nicht aus unserer Haut heraus“ und
behalten immer einen Rest von Befangenheit und blinden Flecken in Bezug zu
unseren jeweiligen Dimensionszugehörigkeiten (Vor allem bei den Kerndimensionen
Geschlecht/Alter/Kultur/Behinderung/Religion/Hautfarbe, sozialer Schicht und
sexueller Orientierung).
5.3. Die Funktion von Ethnozentrismus

Homogene Gruppen und Organisationen sind kurzfristig effizienter, langfristig
führen sie jedoch zu mehr Gruppendruck, Machtmissbrauch durch starke
Hierarchisierung und geringeren kreativen Ergebnissen, da der Perspektivenwechsel
innerhalb der Gruppe stark reduziert ist. Heterogene Gruppen und Organisationen
wiederum haben langfristig ein höheres Potential für Motivation, Kreativität und
Veränderungsbereitschaft, aber nur, wenn ihre Unterschiedlichkeiten „besprechbar“
werden (vgl. Bradford, Leeland 1975, 196).
Diese Grunderkenntnis der Gruppendynamik erklärt auch, warum sehr heterogen
zusammengesetzte Teams, in denen sich die Personen nicht kennen, aber die schnell
handlungsfähig sein müssen, oft anfangs weniger effizient sind als homogene Teams,
in denen alle die gleichen Diversitätszugehörigkeiten haben. Dieses Phänomen
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kann verhindert werden, indem heterogenen Teams mehr Zeit und Gelegenheit
zum persönlichen „Aufwärmen“ gewährt wird und das Vertrauen auf gemeinsame
Identitäten gestärkt werden, bevor die (potentiell trennenden) Unterschiede
besprochen werden. In der praktischen Anwendung erklärt das auch, warum
Organisationen mit hoher Diversität sehr stark in eine gemeinsam gelebte „Corporate
Identity“ investieren, oft in starker Abgrenzung zu anderen ähnlichen Organisationen
(„wir sind etwas Besonderes“, „nur bei uns wird...“), um den gemeinsamen „Boden“
zur notwendigen Thematisierung der internen Unterschiede zu schaffen.
5.4. Der Umgang mit Statusunterschieden und den daraus resultierenden Ausschlussmechanismen

Das ist wahrscheinlich die am meisten verwendete These im Diversity Management:
wie kommt es zu Diskriminierungs- und Ausschlussphänomenen: Sobald in einem
sozialen System eine  Unterschiedsdimension relevant wird, schafft dieser Unterschied
auch einen „Statusunterschied“ zwischen den unterschiedlichen Gruppen.
Wesentliche Theorien, die sich mit diesem Thema beschäftigen wie the Social
Identity Theory (vgl. Tajfe, Turner 1986) und das Diversity Konfliktlösungsmodell
Theory of Difference (vgl. Kathrine Royal 1995, 35; erweitert Überacker, Engel 2002)
formulieren die Essenz dieser Dynamik im Wesentlichen so:
Innerhalb jeder Unterschiedsdimension bilden sich generell zwei oder mehrere
Gruppen mit fallendem Status: eine, die generell einen leichteren Zugang zu
Entscheidungsressourcen hat („Macht“), wird „In-Group“ oder Dominanzkultur
genannt, und eine Gruppe, die unter hohem Anpassungsdruck steht und nur auf
Grund des (oft konstruierten) Unterschieds einen erschwerten Zugang zu Ressourcen
hat, als „Out-Group“ oder minorisierte Kultur bezeichnet wird. Die wesentliche
Herausforderung besteht darin, dass Personen, die in der jeweiligen Dimension
Angehörige der Dominanzkultur sind, sich nicht als solche erleben, sondern als
Individuen und sich dadurch auch der Privilegien der In-Group-Zugehörigkeit nicht
im vollem Maße bewusst sind.
Das führt dazu, dass sich die In-Group der Ausschlussmechismen und der daraus
resultierenden Diskriminierung gegenüber der Out-Group und vor allem der eigenen
Beteiligung nicht bewusst ist und daher das Feedback von Out-Group Angehörigen
benötigt, um diese Systemdynamik für sich selbst sichtbar zu machen.
Die Out-Group wird wiederum von diesem  System meistens zwischen den beiden
extremen Polen, der völligen Anpassung und Identifizierung mit den Werten der InGroup („verinnerlichte Unterdrückung“) und der verinnerlichten Opferdynamik (engl.:
“self-victimization“) gespalten, was wiederum eine für die Aufhebung/Erleichterung
dieser Dynamik notwendigen Solidarisierung aller Out-Group-Angehörigen
verhindert. Die Zugehörigkeit zu In- und Out-Group kann situativ und auch
innerhalb einer Person durch die Intersektionalität der Dimensionszugehörigkeiten
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wechseln („multiple In-und Out-Groupzuhörigkeiten“), daher ist eine punktgenaue
Analyse jeder sozialen Situation notwendig, um pauschale und normative Dogmatik
zu verhindern.
Diese Analyse steht auch am Anfang der praktischen Anwendung: je mehr
Mitglieder einer Gruppe oder Organisation sich ihres In-und Out-Group-Status
in unterschiedlichen Lebenssituationen und Dimensionen bewusst sind und
auf einer abstrakten Ebene die Dynamiken dieser sozialen Statustheorien durch
ihre eigenen Erfahrungen bestätigt finden, desto leichter ist es, diese Modelle als
Mediationswerkzeug bei Diversity-Konflikten als „gemeinsamen Verständnisboden“
zu nutzen. Dieser gemeinsame Referenzrahmen hilft beim gegenseitigen Feedback und
dämmt persönliche Schuldzuweisungen ein, da die überpersönliche Systemdynamik
auch im eigenen Erleben erkannt wird.
6. Ausblick: zukünftige Diversity Management Herausforderungen in Europa
6.1. Problematik des Methodentransfers aus den USA

Seit der Rezeption von Diversity Management Konzepten Anfang der 90er
Jahre in Europa zeigten sich zwei unterschiedliche Herangehensweisen mit
diesem Kulturentransfer. Die einen plädierten für eine völlige Neugestaltung des
Diversity Management Konzeptes, da es in Europa andere demographische und
gesellschaftspolitische Herausforderungen gäbe als in den USA, und damit Ansätze
und Methoden nicht übertragbar seien. Damit liefen sie aber Gefahr, „das Rad neu
zu erfinden“ und auf die 30-jährige Implementierungserfahrung und die bewährten
Methoden zu verzichten. Andere wiederum übernahmen einzelne Methoden und
Ansätze ohne Kenntnisse und Berücksichtigung der unterschiedlichen Kulturkontexte
und ohne Implementierungsberatung amerikanischer KollegInnen. Diese mangelnde
Kenntnis des spezifischen, amerikanischen Sozialkontextes führte auch dazu, dass
oft nur ein Ansatz missverständlich importiert wurde, nicht wissend, dass es völlig
unterschiedliche, oft widersprüchliche Diversity Management Ansätze gibt.
Eine große Zukunftsherausforderung wird sicher das Ausbalancieren zwischen diesen
zwei Extremen sein. Im intensiven Austausch mit KollegInnen in den USA und anderen
europäischen Ländern könnte vermieden werden, dass weder Diversity Management
neu erfunden werden muss (und damit auf hilfreiche Erfahrungen/Methoden aus
den USA und Großbritannien zu verzichten), noch, dass ein unkritischer Transfer
ohne Beachtung der jeweiligen, unterschiedlichen   Kulturkontexte und der damit
unterschiedlichen Herausforderungen bei der Anwendung passieren.
6.2. „Allrounderwissen“ auf Kosten von Spezialkompetenz

Eine der größten Herausforderungen für ExpertInnen, die mit dem Diversity
Paradigma arbeiten, ist die Intersektionalität der verschiedenen DiversityDimensionen. Wissend, dass diese alle miteinander verbunden sind (Ethnizität,
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Gender, Alter und Hierarchie z.B. müssen immer in gegenseitiger Abhängigkeit
betrachtet werden), bedeutet Diversity-Kompetenz unter anderem auch idealerweise
eine gewisse „Allrounderkompetenz“ zu besitzen. Die Schattenseite dieser
„Allrounderkompetenz“ ist eben ihr mangelnder Fokus: von jedem Bereich ein
bisschen allgemeines Wissen, aber auf keinen wirklich spezialisiert zu sein. Es scheint
daher sinnvoll wie in Großbritannien und den USA, ein Netzwerk von Diversity
ExpertInnen aufzubauen, wo jede/r die Spezialisierungen der anderen kennt und
damit auch innerhalb eines laufenden Prozesses die geeignete KollegIn und ihre/
seine Kompetenz mit einbeziehen kann.  
6.3. „Verwässerung von Gendermainstreaming“

Auch innerhalb der meisten Diversity-Ansätze in Europa ist die Dimension Gender
nach wie vor die wichtigste Dimension, da sie die alle Menschen betrifft. Egal wie
konstruktivistisch und nicht-normativ das Thema angegangen wird, gerade weil
Geschlechter(rollen)bilder so lange unhinterfragt und tief im gesellschaftlichen
Alltag verwurzelt sind, birgt die direkte Thematisierung über unser „doing gender“
ein Sprengpotential für viele Gruppen und Organisationen. Kein Thema geht so
unter die Haut und polarisiert nicht nur, aber meistens zwischen den Geschlechtern.
Die Erweiterung auf das Thema Diversity Management wird dann meistens von
TeilnemerInnen und vor allem von Männern mit Erleichterung aufgenommen. Der
Vorteil des Wechsels von Gendermainstreaming zu Diversity Management wird
von vielen als erfrischendes Weggehen von der Polarisierung Frau-Mann zu einem
Kaleidoskop von Gruppenzugehörigkeiten erlebt. Das muss nicht immer nur ein
Nachteil sein, gerade Männern hilft es oft, sich selbst auch in unterschiedlichen, anderen
Dimensionen als Teil einer minorisierten oder nicht-dominanten Kultur gegenüber der  
Dominanzkultur (In-Group) zu erleben, und diese Dynamik lässt sich in Grenzen
auf die Dimension Gender übertragen, um die Dynamik zwischen den Geschlechtern
besser verstehen zu können. Auf der anderen Seite zeigt sich eine Tendenz, Gender von
Anfang an bei Diversity Management-Prozessen nicht mehr als die Hauptdifferenz,
sondern nur mehr als „eine unter vielen“ relevanten Diversity-Dimensionen zu sehen,
und das Thema wird auch später im Prozess nur am Rande gestreift. Stattdessen geht
der Trend zu einem stärkeren Fokus auf interkulturelle Unterschiede als Hauptfokus
im Diversity-Auseinandersetzungsprozess. Wie oben beschrieben, ist dabei die Gefahr,
dass, nur weil die Thematisierung von Gender schwierig und „heikel“ ist, sie oft im
Gesamtprozess zufälligerweise immer irgendwie unter den Tisch fällt. Es besteht eine
Kritik an vielen Diversitykonzepten oft zurecht, dass Gendermainstreaming und/oder
die Thematisierung von Gender dadurch verwässert oder gar abgelöst wird.
6.4. „Managing our Diversity means also facing our History with Diversity“

Aus der deutschsprachigen Perspektive lässt sich von außen leicht erkennen, warum
ein amerikanisches Diversity Management nicht umhinkommt, die Auswirkungen
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der Sklaverei und des Genozids an den UreinwohnerInnen auf heutige DiversityVerhältnisse in Betracht zu ziehen. Gleichwohl lässt sich der Umgang mit den
„anderen“ in Großbritannien und den Niederlanden nicht ohne die Geschichte und
Folgen des Kolonialismus erklären.
So lautet die Hypothese: unsere jüngere Geschichte im Umgang mit ´“der/dem
anderen“ beeinflusst unser jetziges Diversity Management. In Österreich heißt das
konkret: wie hängt unsere nationalsozialistische „Vergangenheitsbewältigung“,
beziehungsweise der Mangel an bisheriger Aufarbeitung mit unserem heutigen
Umgang mit Vielfalt und Unterschieden zusammen?
Die Phase des Nationalsozialismus hat den Umgang mit allen sechs Kerndimensionen
wesentlich beeinflusst, und die Bilder über die jeweiligen Angehörigen der
minorisierten Gruppen (Outgroup) nachhaltig und tief geprägt. Erst in jüngster
Zeit werden auch die soziologischen Auswirkungen der NS-Ära auf das kollektive
gesellschaftliche Unbewusste untersucht. Wie können daraus Rückschlüsse auf
unseren heutigen Umgang mit gesellschaftlichen Unterschieden und heutigen
Diversity–Herausforderungen wie z.B. Immigration, Gender und dem Umgang mit
Hierarchie- und Statusunterschieden gezogen werden?
7. Resümee: Nutzung der Vielfalt

Wie schon erwähnt zeichnet sich Diversity Management durch eine besonders
heterogene Vielfalt der unterschiedlichen Ansätze und Methoden aus. Jedes Land
hat aufgrund seiner demographischen Struktur und Geschichte eigene Perspektiven
entwickelt, und es ist verständlich, wenn jede Kultur, aber auch jede Schule oder
jeder Ansatz den eigenen Zugang zu diesem Thema als den einzig gangbaren Weg
vermittelt.
Die bewusste Nutzung der Vielfalt unterschiedlicher Diversity Management Diskurse
in einer integralen-eklektischen Herangehensweise könnte dazu führen, die „blinden
Flecken“ des eigenen ethnozentrischen und oft auch selbstgefälligen Zugangs zu
erforschen und dadurch neue Impulse für praktische Problemstellungen durch einen
länder- und diskursübergreifenden Austausch zu erlangen. Das verhindert langfristig,
dass das „Diversity-Rad“ immer wieder irgendwo anders neu erfunden wird und
hilft bei der Vermeidung einer Diversity-Dominanzkultur, welche der Ursprungsidee
aller Diversity Ansätze, nämlich Vielfalt als Ressource zu nutzen, grundsätzlich
widersprechen würde.
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Zusammenfassung: Diversity Management - Entstehung und Nutzen.
Einführung und grundlegende Thesen
Dieser Beitrag beginnt mit einem Überblick über die Definition, Geschichte und
die unterschiedlichen Ansätze und Schulen des Diversity Managements in den USA
und Europa.
Durch die Diversity Landkarte werden die wesentlichen Diversity
Unterschiedsdimensionen und deren jeweilige Gewichtung vorgestellt, um zu
verdeutlichen, wann sie für eine Person in einem sozialen System einen Unterschied
macht. Anhand grundlegender Thesen, die für alle Dimensionen zutreffen, werden
die generellen Herausforderungen der Thematisierung von Unterschieden, des
Umgangs mit Ausschlussmechnismen und der resultierenden Diskrimierung und der
Nutzung von Vielfaltspotentialen für die praktische Anwendung diskutiert. Zuletzt
wird noch auf die zukünftigen Herausforderungen des Diversity Managements in
Europa eingegangen.
Schlüsselwörter: Diversity Management, Ausschlussmechanismen,
Intersektionalität, Gesellschaft
Summary: Diversity Management - The Formation and Benefit of. Introduction and General Theses
This paper begins with an overview of the definition, the history, and the different
schools of thought on Diversity Management in the United States and Europe. The
main dimensions of diversity and their various impacts on society are presented
with the “Four Layers of Diversity” model to illustrate how and when interpersonal
difference matters within social systems. The following topics are discussed for
practical application with the help of fundamental diversity theses, which apply
to all dimensions: the general challenges of bringing up “difficult” differences for
discussion, handling exclusion mechanisms and their resulting discrimination, and
how to make use of the potentials of diversity. The paper ends with an outlook on
future challenges of Diversity Management in Europe.
Keywords: Diversity Management, exclusion mechanisms, intersectionality, society
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Karl Toifl

Die Kunst, Mehrdimensionalität in Diagnose und Therapie zu integrieren
– Ergebnisse der Komplexitätsforschung und deren Konsequenzen für das
Gesundheitssystem
In der modernen Medizinphilosophie werden zwei unterschiedliche Konzepte von
Gesund – Krank unterschieden, ein reduktionistisches und ein relatives. In der
entwickelten Welt dominiert derzeit im medizinischen Alltag der reduktionistische
Ansatz. Dieses Modell basiert auf zwei zentralen Begriffen, der „biologischen
Funktion“ und der „statistischen Normalität“. Krankheit aus reduktionistischer Sicht
bedeutet Abwesenheit von Krankheit und eine Art innerer krankhafter Zustand,
hervorgerufen durch eine Beeinträchtigung der normalen funktionellen Fähigkeit
oder eine, durch Umwelteinflüsse bedingte Begrenzung funktioneller Fähigkeiten.
1946 definierte die World Health Organization (WHO) auf eine relativistische
Weise „Gesundheit als einen Zustand völligen körperlichen, geistigen und sozialen
Wohlbefindens und nicht nur als Abwesenheit von Krankheit und Schwäche“. Diese
Definition war die Basis für das bio-psycho-soziale Krankheitsmodell. Gleichzeitig
kann diese Definition, basierend auf dem Begriff Wohlbefinden, aber kritisch
hinterfragt werden, da man sich einerseits zum Beispiel „wohlbefinden“ kann, obwohl
in einem bereits das Karzinom wächst und man sich andererseits sehr schlecht fühlt,
weil man einen sehr nahen Menschen verloren hat, und aufgrund dieser normalen
Trauer nicht als krank zu bezeichnen ist. Da diese Definition aber keine praktikable
Handlungsrelevanz aufwies, erarbeitete die WHO 1986 die so genannte „Ottawa
Charta“(1986). Darin wird detailliert sowohl auf die vielfältigen Einflüsse bei der
Krankheitsentstehung als auch auf vielfältige Möglichkeiten und Notwendigkeiten
der Gesundheitsförderung, besonders auch im sozialen Bereich eingegangen.
Das in den entwickelten Teilen der Welt hauptsächlich praktizierte medizinische
Modell basiert auf dem naturwissenschaftlichen Ansatz. Das traditionelle
naturwissenschaftliche Modell konzentriert sein wissenschaftliches Interesse, wie
auch die daraus abgeleitete diagnostische und therapeutische Vorgangsweise, auf
reduzierte und lineare Fragestellungen. Wissenschaftlich analysiert wird anhand
eines Experiments oder einer klinischen Studie. Die gewonnenen Ergebnisse sind
die Basis für das Treffen von Vorhersagen. Vorteil dieses reduzierenden Ansatzes
ist einerseits eine reduzierte Informationsmenge, mit der man konfrontiert ist,
andererseits eine reduzierte, lineare Fragestellung, basierend auf einem linearen
Ursache – Wirkungsschema (Fasching 1999). Nachteil eines reduzierenden Ansatzes
ist der Ausschluss von Information, die trotz bestehender realer Komplexität
und dynamischer Entwicklung nicht in den Bereich wissenschaftlichen oder
diagnostischen Interesses integriert wird.
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Die medizinische Alltagssituation konfrontiert im diagnostischen und
therapeutischen Prozess das medizinische Personal mit individuellen Menschen, die
den Anspruch haben, als komplexe und dynamisch sich verändernde Persönlichkeiten
wahrgenommen zu werden. Diese Menschen sind in Teilbereichen Ihres Mensch–
Seins mehr oder weniger gesund, beziehungsweise krank. Diese reale Gegebenheit
wird sowohl von den Patienten wie deren Betreuern subjektiv und individuell
erlebt.
Der Mensch als komplexes und dynamisches System ist durch einen eindimensionalen,
reduzierenden Ansatz nur reduziert zu erfassen, wissenschaftlich wie diagnostisch.
Innovation durch Ergebnisse der Komplexitätsforschung: Chaostheorie oder
Synergetik brachten in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Erkenntnisse über die
Charakteristika dynamischer, komplexer Systeme und der Selbstorganisation ihrer
Ordnungszustände (Küppers 1987; Cramer 1989; Goodwin 1994; Haken 1977, 1991;
Haken, Schiepek 2006; Mandelbrot 1989).
Diese Ergebnisse der Komplexitätsforschung ermöglichen die Entwicklung und
Etablierung innovativer wissenschaftlicher, diagnostischer und therapeutischer
Ansätze, um die Probleme eines reduzierenden Vorgehens zu überwinden (Mainzer
2007; Toifl 1995, 2004).
Charakteristika komplexer Systeme: Komplexe Systeme, sei es eine Zelle, ein
Mensch, eine Familie, ein Ökosystem oder ein Planet, weisen immer eine offene
Begrenzung auf. Sie stehen in Kontakt mit ihrer Umgebung, Diese Offenheit ist
unbedingt notwendig für den Austausch von Energie und Information. Diese
Begrenzung ist strukturell wie bei einer Zelle durch die Zellwand oder funktionell
wie bei einer Gruppe, die durch eine gemeinsame Aufgabenstellung miteinander für
eine bestimmte Zeit verbunden ist.
Energieungleichgewicht: Komplexe Systeme befinden sich fern von einem
thermodynamischen Gleichgewicht, was bedeutet, dass sie von einem laufenden
Durchfluss von Energie, beziehungsweise Materie und Information abhängig
sind. Weil innerhalb der bestehenden Systemgrenzen für den Aufbau von
Struktur und Funktion ein hoher Bedarf an Energie und Information besteht,
müssen diese in großer Menge aufgenommen werden, wodurch naturgemäß ein
Energieungleichgewicht zwischen Innen  und Außen entsteht und besteht. Solange
dieses Energieungleichgewicht besteht, solange besteht auch das System. Das Sterben
eines Systems beendet dieses Energieungleichgewicht (Glansdorff, Prigogine 1971).
Bedarf an Energie, Materie und Information: Norbert Wiener (1948), der
Begründer der Kybernetik, betonte das grundlegende Zusammenspiel dieser drei
physikalischen Größen folgendermaßen: “Information ist Information, weder
Materie noch Energie. Kein Materialismus, der dies nicht berücksichtigt, kann
heute überleben.“ Information ist etwas anders als Energie und Materie. Ob
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Information eine eigene physikalische Größe darstellt neben Energie und Materie,
oder eine Eigenschaft von Energie und Materie– wozu ich neige – ist derzeit noch
nicht geklärt. Auf jeden Fall benötigt jedes komplexe System davon eine adäquate
Quantität und Qualität. Eine Zelle benötigt zum Beispiel eine qualitativ anders
aufbereitete Energie als eine Pflanze oder ein Mensch. Je nachdem, wie gut dieser
energetische Anspruch eines Systems befriedigt werden kann, es wird dadurch die
Qualität des Systemzustandes wesentlich mitbestimmt. Der Bedarf an Information
für das menschliche System wird einerseits durch die materiell codierte genetische
Information und andererseits durch Information befriedigt, welche aus der sozialen
Umgebung aufgenommen wird. Eine, für eine bestimmte Systemart qualitativ
hochwertige Information fördert den qualitativen Zustand des Systems. Das
heißt, ein solcher qualitativer Zustand ermöglicht dem System eine befriedigende
Bewältigung innerer und äußerer Anforderungen. Bezogen auf das menschliche
System würde das bedeuten, dass durch entsprechend qualitative Information das
Strategierepertoire eines Menschen gefördert und entwickelt, und das eines anderen
Menschen gehemmt und beeinträchtigt werden kann (Toifl 2004).
Sensible Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen: Die dynamische Entwicklung in komplexen Systemen hängt sehr empfindlich von den Anfangsbedingungen ab, weil sich kleine Abweichungen im Lauf der Zeit exponentiell verstärken, so
dass deren langfristiges Verhalten nicht vorhersagbar ist. Dieses, von Edward Lorenz
(1976 ) entdeckte Prinzip, das als „Schmetterlingsphänomen“ bekannt wurde,
besagt, dass eine minimale Änderung einer Anfangsbedingung in einem komplexen
Geschehen grundsätzlich zu einer völlig anderen Entwicklung führt. Dieser Zustand
kann sich so verstärken, besonders, wenn sich ein Systemzustand in einer fragilen,
instabilen Situation befindet, dass ein instabiler Systemzustand in einen neuen
Zustand kippt. Das bezeichnet man als Phasenübergang, Wenn zum Beispiel ein
sehr depressiver Mensch vor der Entscheidung steht, Selbstmord zu begehen, dann  
kann ein bestimmter Satz oder Blick dazu beitragen, dass er sich suizidiert und ein
anderer Satz oder Blick, dass er es nicht tut.
Nichtlinearität: In komplexen Systemen wirken Systemparameter nicht linear
aufeinander (Poincare Henri 1892). Im Gegensatz zu linearen Ursache–Wirkung
Prozessen, wo Proportionalität besteht – zum Beispiel: je stärker der Schlag, umso
stärker die Verletzung – wirken bei nicht linearen Bedingungen die Systemparameter
nicht proportional aufeinander. Das heißt, dass sich, wenn sich ein Systemparameter
verändert, automatisch die anderen Parameter mit verändern, dass das Ausmaß der
Änderung aber vom jeweiligen aktuellen Zustand dieser Parameter abhängt. Das
heißt, dass bei jedem Menschen der Einfluss einer bestimmten Noxe, eines Virus,
eines Medikaments oder eines Wortes, eine individuell unterschiedliche Reaktion
hervorruft, je nach dem Zustand der Systemparameter. Beim Menschen als Ganzes
kann man drei wesentliche Systemparameter unterscheiden, den organischen Bereich,
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den psychischen und den sozialen Bereich. Eine Veränderung im sozialen Bereich
hat automatisch eine Veränderung im psychischen und organischen zur Folge oder
auch umgekehrt.
Ständige Rückkopplung (Iteration): Das Ergebnis jeder nicht linearen
Wechselwirkung ist automatisch Ausgangsbasis für die nächste nicht lineare
Interaktion. Die nächste nicht lineare Wechselwirkung bezieht sich damit immer auf
das bis dahin Erreichte. Dadurch nimmt alles bisher Geschehene automatisch Einfluss
auf die gegenwärtige und zukünftige Entwicklung und bestimmt deren Verlauf mit
(Lorenz 1976; Ebeling 1990; Goodwin 1994; Schuster 1999; Toifl 1999). Dies bedeutet
damit auch, dass ein gegenwärtiger Krankheitszustand durch vergangene Einflüsse auf
dem organischen, psychischen und sozialen Bereich wesentlich mitbestimmt wurde
und wird. Um die Entstehung einer Krankheit möglichst umfassend diagnostisch
verstehen zu können, ist demnach nicht nur die Berücksichtigung der bio-psychosozialen Komplexität, sondern auch der dynamischen Entwicklung über die Zeit
erforderlich (Toifl, Gössler 1999b). Das bedeutet auch, dass alle Lebensprozesse, ob
im Mikro- oder Makrobereich, einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen
sind. Jede Entscheidung, die ein Mensch bewusst oder meist unbewusst trifft,
führt zu einer Veränderung und hat damit Konsequenzen für die zukünftige
Entwicklung. Diese Individualität von Erfahrung und Entscheidung führt bei
festgelegter Regelhaftigkeit des Ablaufs in allen komplexen Systemen zu individuellen
Entwicklungen mit offenem Ausgang, auch im Krankheitsverlauf (Haken, Schiepek
2006; Toifl 1995, 1999, 2004).
Einfluss von Fluktuationen: Eine Fluktuation ist eine Unregelmäßigkeit, eine
Störung von innerhalb oder außerhalb der Systemgrenzen. Fluktuationen treten
spontan und unvorhersagbar zufällig auf. Sie stellen dadurch einerseits ein Prinzip
der Veränderung dar, sind aber gleichzeitig wichtig für die Aufrechterhaltung von
Systemstabilität. Dies geschieht durch die enge Verflechtung von Fluktuationen mit
dem Prozess der Selbstorganisation in komplexen Systemen (Nicolis, Prigogine 1971).
Bedeutung von Fluktuationen für den Prozess der Selbstorganisation: Der
bisherige Ordnungszustand wird in dem sich selbst organisierenden Prozess von
nicht linearer Wechselwirkung und ständiger Rückkopplung bestätigt, wenn die
auftauchenden Fluktuationen zurück gedämpft werden. Wenn eine Fluktuation
in dem Prozess der Selbstorganisation aber zunehmend verstärkt wird oder von
Beginn an bereits sehr groß ist, dann kann ein neuer Ordnungszustand entstehen
(Prigogine 1995). Eine solche Fluktuation kann zum Beispiel der unerwartete Tod
eines geliebten Menschen oder ein plötzliches Trauma darstellen. Fluktuationen
haben den positiven Effekt, dass sie die flexible Anpassungsfähigkeit eines komplexen
Systems an innere wie äußere Anforderungen stimulieren. Diese ständige, sich selbst
organisierende Erfahrung eines komplexen Systems ist für sein Überleben zentral
wichtig. Sie fördert auch den Aufbau und Ausbau eines Strategierepertoires.
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Selbstorganisation qualitativer Systemzustände: Durch die nicht lineare
Dynamik der Selbstorganisation entstehen laufend qualitative Systemzustände,
weil Information, getragen von Materie und Energie, laufend auf vielfältigste
Weise – beinahe spielerisch – miteinander verknüpft wird. Dadurch entstehen
ständig neu qualitative Zustände, die aber gleichzeitig wiederum einem ständigen
Veränderungsprozess unterworfen sind. Jeder Systemparameter weist immer einen
bestimmten qualitativen Zustand auf, der sich aber wiederum ständig verändert. So
lässt das nicht lineare Zusammenwirken zum Beispiel von Zellorganellen mit ihrem
aktuellen qualitativen Zustand den qualitativen neuen Zustand einer Zelle entstehen;
das nicht lineare Zusammenwirken von Zellen wiederum mit ihrem aktuellen
qualitativen Zustand den qualitativ neuen Zustand eines Organs. Dieses Phänomen,
dass durch das sich selbst organisierende Zusammenwirken von Elementen etwas
qualitativ Neues entsteht, wird als Emergenz bezeichnet (Krohn 1992).
Bedeutung für das komplexe System Mensch: Jeder Mensch ist ein sich selbst
organisierendes komplexes System, in dem laufend qualitative Systemzustände
entstehen. Diese sind gleichzeitig wiederum einem ständigen Veränderungsprozess
unterworfen. Der qualitative Zustand eines Menschen als Ganzes entsteht ständig
neu durch das nicht lineare Zusammenführen qualitativer Information aus dem
organischen, dem psychischen und dem sozialen Bereich (Toifl 1995, 1999, 2004).
Der organische Bereich stellt die biologische Seite der menschlichen Existenz. Die
in den Chromosomen lokalisierte genetische Information ermöglicht sowohl den
Aufbau von Struktur und Information des menschlichen Organismus als auch dessen
Erhalt bis zu seinem Tod. Auf diese materiell codierten Gene wird aber in einem,
sich wiederum selbst organisierenden Prozess durch Information von außerhalb des
Zellkerns eingewirkt, um ganz speziell die Aktivität der Gene zu regulieren und
für ihre Tätigkeit zu aktivieren. Erst dieses epigenetische Phänomen ermöglicht
die komplexe Ausbildung und Funktion des menschlichen Körpers (Bauer 2002).
Zusätzlich zu dieser genetischen Information erhält der Körper aus dem sozialen
Umfeld sowohl die für seine Existenz notwendige energetische Versorgung, als auch
laufend Information, damit sich eine individuelle Realität entwickeln kann, in der
jeder Mensch seinen Lebensverlauf gestaltet.
Aus dem sozialen Umfeld kommt notwendige Energie und Information. Die
Energie wird benötigt für Struktur und Funktion des Organismus. Ohne Energie
kein Wachsen und Existieren des körperlichen Bereiches. Die, über die Sinnesorgane
aufgenommene und letztlich im Gehirn gespeicherte Information ermöglicht die
Entstehung eines individuellen Bildes von der Welt und von sich. Auf Basis dieser
Information wirkt jeder Mensch über sein Planen, Reden und Tun in seine soziale
Umgebung hinein. Durch die laufend neu aufgenommene Information wird die
bisher gespeicherte Information bestätigt oder verändert. Ohne diese Information
aus dem sozialen Umfeld gäbe es kein Bild von der Welt, noch von sich. Es gäbe auch
kein Wahrnehmen, kein Fühlen, kein Denken und kein Handeln.
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Der psychische Bereich gibt der Information bei Wahrnehmen, Denken, Planen,
Reden und Tun eine emotionelle Bedeutung. Neue emotionelle Bedeutung kann die
bisherige Bedeutungsgebung verstärken, abschwächen oder zu einer Neubewertung
führen.
Diese drei Bereiche entwickeln und verändern sich einerseits selbst organisierend über
die Zeit, gleichzeitig wirken sie ständig nicht linear aufeinander und ermöglichen
dadurch die Entwicklung eines jeden individuellen Menschen.
Diese nicht lineare Interaktion zwischen dem biologischen, psychischen und sozialen
Bereich wird durch zahlreiche wissenschaftliche Forschungsergebnisse belegt (Schiepek
2003). Aktuelle wissenschaftliche Literatur über diese komplexe Thematik kann
über folgende medizinische Bereiche – Anästhesie, Hals-Nasen-Ohren Fachgebiet,
Multimorbidität, Augenheilkunde, Immunologie, Neurologie, Bio-Psycho-Soziale
Therapiemodelle, Infektion, Onkologie, Chronobiologie, Informationsfluss über
Generationen, Orthopädie, Endokrinologie und Stoffwechsel, Kardiologie, Pädiatrie,
Epigenetik, Kinderpsychiatrie, Psychiatrie, Frauenheilkunde, Kranke Gesellschaft,
Rheumatologie, Gastroenterologie, Lungenheilkunde – auf der Homepage über
mehrdimensionale Diagnose und Therapie (www.m-d-t.eu/?Literatur:Bio-PsychoSozialeInteraktion) nachgelesen werden.
Definition von Gesund – Krank: Eine Definition von Gesund – Krank auf Basis
der Ergebnisse der Komplexitätsforschung erfordert unbedingt die Berücksichtigung
der nicht linearen Interaktion des organischen, psychischen und sozialen Bereichs,
der ständigen Rückkopplung auf die Vorgeschichte, der sensiblen Abhängigkeit von
den Anfangsbedingungen sowie die Einbettung dieser Charakteristika im Prozess
der Selbstorganisation qualitativer Zustände. Dieser sich selbst organisierende
Zustand bewegt sich immer zwischen den Polen von mehr oder weniger gesund
beziehungsweise krank. Eine solche Definition würde demnach nicht nur für das
menschliche System gelten, sondern für jedes komplexe System, sei es biologisch,
ökologisch oder sozial.
Ein Mensch befindet sich dann mit größerer Wahrscheinlichkeit – nie mit Sicherheit
– in Teilbereichen seines Systems oder insgesamt im Bereich von Krank - Sein, wenn
die Strategien, die ihm zur Bewältigung von Anforderungen und Problemen in den
bio-psycho-sozialen Bereichen zur Verfügung stehen, relativ wenige, relativ starre,
beziehungsweise relativ insuffiziente sind, im Sinne einer für diesen Menschen
möglichst befriedigenden Problemlösung.
Ein Mensch befindet sich dann mit größerer Wahrscheinlichkeit – nie mit Sicherheit
– in Teilbereichen seines Systems oder insgesamt im Bereich von Gesund - Sein,
wenn die Strategien, die ihm zur Bewältigung von Anforderungen und Problemen
zur Verfügung stehen, möglichst viele, möglichst flexible und möglichst zielführende
sind, im Sinne einer für diesen Menschen möglichst befriedigenden Problemlösung.
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Der eine wesentliche Faktor ist die Quantität und Qualität des Strategierepertoires.
Der zweite entscheidende Faktor ist das Ausmaß an Anforderungen, denen sich ein
individueller Mensch gegenüber sieht (Toifl 1995, 1999, 2004).
Je nach Lebenssituation können die Anforderungen an das individuelle
Strategierepertoire eines Menschen sehr unterschiedlich sein. Zeiten, in denen
die organischen, psychischen und sozialen Anforderungen relativ gering sind,
können durch plötzlich auftretende, unerwartete Ereignisse – Fluktuationen
– zu Situationen werden, in denen die individuellen Anforderungen zum Beispiel
durch Unfälle, Infektionen, Verlust von Arbeit, Menschen oder Beziehungen oder
anderen persönlichen und beruflichen Anforderungen sehr hoch werden und das zur
Verfügung stehende Strategierepertoire sehr fordern bis überfordern.
Strategien sind definitionsgemäß alle Aktions- und Reaktionsmöglichkeiten, die
prinzipiell zur Bewältigung von Aufgaben oder Problemstellungen möglich sind.
Strategien gibt es sehr viele und sie sind an sich neutral. Erst durch ihre Verwendung
in einer spezifischen Situation erhalten sie ihre jeweilige Bedeutung. Dies betont
neuerlich die zentrale Bedeutung von Relativität in diesem Zusammenhang (Toifl
2004).
Modell mehrdimensionaler Diagnose und Therapie: Mehrdimensionale
und integrative Ansätze wurden bereits wiederholt in verschiedenen Bereichen
vorgeschlagen und zur Diskussion gestellt (Mingers, Gill 1997; Osten 2000; Petzold
2004; Petzold et al. 2007; Sieper et al. 2007).
Ein innovatives Modell mehrdimensionaler Diagnose und Therapie wurde an
einer Station der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendneuropsychiatrie an
der Universität Wien mit herkömmlicher Ressourcenausstattung innerhalb von
dreizehn Jahren im medizinischen Alltag entwickelt und erprobt (Toifl 1995, 1999,
2004). Diese Entwicklung war möglich, weil sie von der ärztlichen und pflegerischen
Stationsleitung gewollt und gefördert wurde, und weil der Klinikvorstand dieses
Vorhaben voll unterstützte und beschützte. Das Modell selbst wurde gemeinsam
mit einem sehr motivierten, multiprofessionalen Personal entwickelt und erprobt.
Dies geschah dadurch, dass in Teamsitzungen alle bestehenden, arbeitsrelevanten
Probleme in offener Diskussion gesammelt wurden. Gemeinsam ausgewählte
Probleme wurden dann, in zweimal jährlich stattfindenden, selbst organisierten
Wochenendseminaren ausführlich in Klein- und Großgruppe diskutiert und
praktikable Lösungsmöglichkeiten –neue innovative Strategien – entwickelt. Diese
Strategien wurden dann im klinischen Alltag auf ihre Tauglichkeit überprüft,
um einen möglichst effektiven diagnostischen und therapeutischen Prozess für
jeden individuellen Patienten zu etablieren. Dabei wurde erkannt, dass es sowohl
für das Team an sich, als auch für die tägliche diagnostische und therapeutische
Anforderung sehr sinnvoll ist, jeden Patienten mit seinen individuellen diagnostischen
und therapeutischen Anforderungen wie ein Projekt zu sehen, welches vom Team
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selbstorganisatorisch in Absprache mit dem Patienten und seinem System geplant
und durchgeführt wird. Der diagnostische und therapeutische Erfolg oder Misserfolg
dieses Bemühens ist ein gemeinsamer.
Nach Beendigung dieses Prozesses wurde und wird dieser Ansatz nun seit etwa
zehn Jahren in einem ganz anders organisierten ambulanten Setting auf seine
Alltagstauglichkeit hin überprüft.
Parallel dazu wurde ein innovatives Modell entwickelt und befriedigend erprobt,
wie dieser Ansatz effektiv gelehrt und vermittelt werden kann (Toifl 1999b, 2004).
Derzeit läuft ein Pilotprojekt, um anhand von individuellen Patienten diesen
mehrdimensionalen diagnostischen und therapeutischen Ansatz zu evaluieren.
Wie kann man effektiv mehrdimensional diagnostizieren und therapieren?

Ein mehrdimensionaler diagnostischer Prozess will Information sowohl aus der
bio-psycho-sozialen Komplexität als auch aus dem Informationsfluss über die Zeit
sammeln, um möglichst gut die Krankheitsentstehung nachvollziehen zu können.
Mehrdimensionale Diagnostik erfordert die Verwendung von drei unterschiedlichen,
theoretisch begründeten Sichtweisen für die Bewertung der Information aus dem
biologischen, psychischen und sozialen Bereich. Eine eindimensionale, theoretisch
begründete Sichtweise ermöglicht die Informationsbewertung für einen von drei
Bereichen. Eine solche Vorgangsweise ist grundsätzlich möglich und akzeptabel,
nur wird dadurch auch klargemacht, dass die Information aus den beiden anderen
Bereichen für das diagnostische Gesamtbild keine Berücksichtigung findet. Es
wird also nur ein Teilbereich des gesamten Menschen im diagnostischen Prozess
beleuchtet, und damit die Information aus den beiden anderen Bereichen als nicht
wichtig für das Verstehen einer Krankheitsentwicklung zum Ausdruck gebracht.
In diesem innovativen, mehrdimensionalen diagnostischen Modell werden drei
unterschiedliche Sichtweisen dafür eingesetzt, um der erhobenen Information eine
nachvollziehbare Bedeutung zu geben. Eine solche Bedeutung muss theoretisch
begründbar und dementsprechend auch lehrbar sein. Die in diesem Modell
vorgestellten drei Sichtweisen werden einerseits parallel nebeneinander und zur
gleichen Zeit integrierend eingesetzt, um die gesammelte Information Schritt für
Schritt zu einem diagnostischen Mosaikbild zusammenzufügen.
Für die Bewertung der Information aus dem organischen Bereich wird in diesem
Modell die traditionelle naturwissenschaftlich ausgerichtete Sichtweise angewandt.
Für die Bewertung der Information aus dem sozialen Bereich wird eine an der
Systemtheorie orientierte Sichtweise eingesetzt und für den individuellen psychischen
Bereich eine an der Tiefenpsychologie orientierte Sichtweise (Toifl 2004, 2006).
Grundsätzlich könnten auch andere, theoretisch begründete Sichtweisen zur
Anwendung kommen. Die drei verwendeten Sichtweisen stellten sich bei der
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Praxiserprobung des Modells als sehr hilfreich heraus. Jede der drei Sichtweisen bringt
den ihr zugänglichen Teil des Erkennens ein, ohne dass eine Wertung über mehr
oder weniger „wahr“ stattfindet. Dadurch entsteht ein diagnostisches Mosaikbild,
welches sowohl Komplexität wie auch Dynamik der Entwicklung integriert.
Ohne mehrdimensionale Diagnostik ist keine befriedigende, mehrdimensionale
Therapie möglich. Das diagnostische Mosaikbild ist die Basis für individuelles,
mehrdimensionales therapeutisches Planen und Handeln. Ist das diagnostische
Ausleuchten ungenügend, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch das
therapeutische Planen und Handeln unbefriedigend.
Es gibt in diesem Modell zwei Aufgabenstellungen für eine mehrdimensionale
Therapie. Die erste Aufgabe ist eine individuell abgestimmte, pragmatisch orientierte
Erweiterung des therapeutischen Strategierepertoires, um möglichst befriedigend
mit den „krank machenden“ Anforderungen und Problemen umgehen zu können.
Die zweite Aufgabe ist eine Veränderung oder Reduzierung „krank machender“
Anforderungen.
Generell ist das Ziel mehrdimensionaler Therapie das Erreichen eines Systemzustandes,
der sich in möglichst vielen Bereichen, möglichst weit im Bereich von „GesundSein“ befindet und möglichst lang in diesem Zustand verbleibt (Toifl 1999b, 2004,
2006).
Folgerung für die Organisation mehrdimensionaler Diagnose und Therapie:
Ein solcher mehrdimensionaler Ansatz hat Konsequenzen für den organisatorischen
Ablauf, weil die Definition von Gesund und Krank nicht nur für jeden individuellen
Patienten gilt, sondern in gleicher Weise für jedes einzelne Mitglied des medizinischen
Personals, beziehungsweise des gesamtem Teams. Patienten wie Personal bewegen
sich laufend zwischen den Polen von mehr oder weniger gesund, beziehungsweise
krank (Toifl 1995, 2004).
Das derzeitige Organisationsmodell im klinischen Alltag basiert auf einem
standeshierarchischen Modell. Mehrdimensionale Diagnose und Therapie
erfordert aber multiprofessionale Teamarbeit mit funktionell bedingter
hierarchischer Verantwortung. Eine traditionelle Standeshierarchie verhindert einen
mehrdimensionalen Ansatz, da dieser gleichwertige Kooperation erfordert. Bei einer
mehrdimensionalen Vorgangsweise ist Diagnose und Therapie jedes individuellen
Patienten wie eine Projektaufgabe für das gesamte Team. Das Team bestimmt
selbstorganisatorisch in enger Abstimmung mit dem Patienten die individuelle
diagnostische und therapeutische Vorgangsweise.
Eine Klärung der Zielvorstellungen des Teams für die beiden Hauptaufgaben
medizinischen Handelns, nämlich Diagnose und Therapie ist unbedingt erforderlich.
Folgende Fragen muss sich ein Team stellen und nach geeigneten Antworten suchen:
Auf welcher Definition von gesund und krank basieren diese Ziele? Folgen sie einem
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ein- oder mehrdimensionalen Ansatz? Es ist ganz wichtig, dass diese gemeinsamen
Zielvorstellungen allen Mitarbeitern nicht nur bekannt sind, sondern dass sie auch
von allen Mitarbeitern akzeptiert und im Alltag gelebt werden. Weitere Fragen, die
unbedingt einer befriedigenden Klärung durch das Team bedürfen, sind alle Fragen
bezüglich der Umsetzung im medizinischen Alltagsleben.
Ist das diagnostische und therapeutische Strategierepertoire ausreichend vielfältig,
flexibel und zum Ziel führend? Wie kann das diagnostische und therapeutische
Strategierepertoire des Teams bei Bedarf erweitert und verbessert werden?
Zentrale Notwendigkeit für die Etablierung eines solchen Modells ist die
Unterstützung und Förderung durch übergeordnete Verantwortliche. Ohne diese
Unterstützung kann ein solches Modell im klinischen Alltag nicht etabliert werden
(Toifl 2004),
Anforderungen an das Team: Die Teamleitung muss die gemeinsame Aufgabe
glaubwürdig leben und voll unterstützen. Das heißt, sie muss einerseits die
professionelle Qualifikation und die Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Mitarbeiter fördern, andererseits auch die partnerschaftliche Kooperation bei der Erfüllung der gemeinsamen Aufgabe. Für die Teamleitung besteht, je nach Anforderung im
medizinischen Alltag, die Notwendigkeit, kreative Diskussionen über Möglichkeiten
innovativer therapeutischer Problemlösung zu stimulieren und zu koordinieren,
aber auch, wenn erforderlich – klare Entscheidungen in Eigenverantwortlichkeit zu
treffen.
Anforderungen an Mitarbeiter in einem solchen Team sind sowohl professionelle
wie auch persönliche Fähigkeiten, besonders soziale Kompetenz für zielorientierte
Kooperation im Team, um mehrdimensionale Diagnostik und Therapie möglichst
befriedigend mitgestalten zu können. Wenn es Mitarbeitern nicht möglich ist,
mehrdimensional auch auf die eigene Lebensgeschichte zu schauen, dann wird es
ihnen schwer möglich sein, sich mehrdimensional mit den Lebensgeschichten der
Patienten auseinander zu setzen, da deren Geschichten immer auch die Geschichten
der medizinischen Betreuer berühren und entsprechende Fragen aufwerfen (Toifl
2004).
Es ist keine Kunst, mehrdimensional zu diagnostizieren und zu therapieren, aber es
bedarf eines grundlegenden Hinterfragens des traditionellen Ansatzes, einer geistigen
Öffnung für einen mehrdimensionalen Ansatz und einen neuen organisatorischen
Rahmen, welcher Teamstruktur mit fachlich begründeter hierarchischer
Verantwortung ermöglicht.
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Zusammenfassung: Die Kunst, Mehrdimensionalität in Diagnose und Therapie zu integrieren Ergebnisse der Komplexitätsforschung und deren Konsequenzen für das Gesundheitssystem
Die Ergebnisse der Komplexitätsforschung können auch auf das komplexe
System Mensch übertragen werden. Charakteristika komplexer Systeme wie
Offenheit der Systemgrenzen, Energieungleichgewicht, sensible Abhängigkeit von
den Anfangsbedingungen, nicht lineare Wechselwirkung und Rückkopplung,
Fluktuationen und der Prozess der Selbstorganisation ermöglichen ein innovatives
Verständnis der Entstehung von Gesund und Krank. Dies ermöglicht auch eine
praxisrelevante Definition von Gesund und Krank. Um den qualitativen Zustand
von Gesund – Krank im biologischen, psychischen und sozialen Bereich diagnostisch
und therapeutisch erfassen zu können, bedarf es eines mehrdimensionalen Ansatzes.
Ein eindimensionaler Ansatz kann nur Information von einem Teilbereich des
Ganzen erfassen. Um Komplexität zu erfassen, bedarf es mehrerer gleichwertiger
Sichtweisen. Für einen solchen diagnostischen Ansatz wird parallel nebeneinander
und gleichzeitig integrierend die naturwissenschaftlich orientierte Sichtweise der
Schulmedizin, eine an der Tiefenpsychologie und eine an der Systemtheorie orientierte
Sichtweise verwendet, um ein diagnostisches Mosaikbild zusammenzufügen. Der
therapeutische Prozess braucht ebenfalls eine mehrdimensionale, individuelle und
pragmatisch auf die Probleme des Patienten ausgerichtete Vorgangsweise. Für die
Organisation eines solchen Modells bedarf es einer Teamstruktur mit fachlich
begründeter Verantwortung.
Schlüsselwörter:
Nichtlinearität

Mehrdimensionalität,

Diagnose,

Therapie,

Komplexität,

Summary: Art to integrate multidimensionality in diagnosis and therapy - Results of complexity
research and their consequences for health care system
The results of complexity research can be transmitted to the complex human system.
Characteristics of complex systems like openness of structural and functional
boundary, energy imbalance, sensibility of initial conditions, nonlinearity and
iterative feedback, fluctuations and the process of self organization make an innovative
understanding of the genesis of illness and health possible. This also makes a practice
relevant definition possible of healthy and ill. To be able to grasp the qualitative
condition of healthy and ill in the organic, psychic and social area, a multidimensional
approach is needed. One way of looking at a situation may give us information, but
it can only include a partial aspect of the whole. We need more equally valuable
ways of looking at a situation. They can be applied simultaneously and exert an
integrating effect at the same time, in order to produce the most comprehensive
picture possible. To asses the total physical area we use a biologically oriented point
of view. To assess the psychological area we use a depth - psychology oriented point
of view. To assess the social area we use a systemically oriented point of view. The
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goal of this diagnostic process is to collect the individual pieces of information to
form a „diagnostic mosaic picture”. The diagnostic picture is the basis for developing
an individual multi-dimensional therapeutic concept. For the organization of such a
model it requires a team structure with technically well-founded responsibility.
Keywords: multidimensionality, diagnosis, therapy, complexity, nonlinearity
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Sabine Scheffler

Patientenverhalten von Frau und Mann als soziales Konstrukt, Strukturmerkmal und Verhaltensset - Ergebnisse der Geschlechterforschung und
ihre Bedeutung für beraterische Interventionssysteme
Erweiterter Vortrag der 5. Kremser PsyMed Tage zum Thema „Managing Diversity – Die Kunst die
Vielfalt zu nutzen“, Donau-Universität Krems, 06.06.2008

1. Einleitung, Ziele, Vorgehen

Geschlechterforschung als Frauen-, Männerforschung verfolgt drei Schwerpunkte:
 den der Gleichheit im Sinne von Chancen und Teilhabe
 den der Differenz
 den der gesellschaftlichen Konstruktion und Dekonstruktion kultureller Bilder
von Männlichkeit und Weiblichkeit, deren Wirkung in Gesellschaft und
individuellem Verhalten
Im Folgenden wird versucht in einem Ausschnitt darzulegen, wie Geschlecht in
den gerade genannten Aspekten – Gleichheit, Differenz, Dekonstruktion - für
alle Beteiligten im Gesundheitssystem (hier: medizinisches System, psychosoziale
Beratung und Therapie), „den Gang der Dinge“ bestimmt, sowohl für die Betroffenen
wie die dort Arbeitenden.
In der Vergangenheit haben sich eher feministische Beratungsansätze der Anerkennung und Berücksichtigung der Ungleichheit der Geschlechter in der Bewältigung
von kritischen Lebenslagen gewidmet (vgl. Silke B. Gahleitner, Elena Ossola 2007,
Sabine Scheffler 2006).  
Dazu werde ich einige Forschungsergebnisse zur Dynamik von Geschlecht in
Gesundheit und Beratung aufzeigen. Solche Forschungsergebnisse verleiten
leider immer wieder dazu, der Geschlechterdifferenz eine Statik und Validität zu
unterstellen, die es so nicht gibt. In der Gendermedizin und Gesundheitsforschung
werden damit Differenzen angeführt und wieder und wieder empirisch aufbereitet,
die methodologisch in der Regel dadurch zu Stande kommen, dass die Genus Gruppen auf Verhaltensunterschiede untersucht werden. Man bestätigt sich also
mit den Ergebnissen das, was man im Design schon angelegt hat, nämlich, dass es
Männer und Frauen gibt (vgl. Petra Kolip, Klaus Hurrelmann 2002; Anita Rieder,
Brigitte Lohff 2004; Carol Hagemann-White 1991). Das ausgewählte und präsentierte
Zahlenmaterial, das beliebig ergänzt werden könnte und in den Fachdisziplinen
differenziert vorliegt, dient dazu, zu den Denkmodellen hinzuführen, um den
Dreischritt – Gleichheit, Differenz, Konstruktion - dann in den Denkmodellen
anzureißen. Diese erklären die Dynamik und Komplexität der Gendersystematik.
Diese liefert Hinweise, um die Diskrepanz zwischen theoretischem Wissensstand
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und praktischer Anwendung besser zu verstehen. Einschränkend muss jedoch betont
werden, dass die  Konsequenzen aus Daten und Denkmodellen nur holzschnittartig
und roh wiedergegeben werden können. Die Diskrepanz zwischen Wissensstand
und Anwendung verdeutlicht vor allem die scheinbare Natürlichkeit, die bei
Geschlechterfragen auf der organisatorischen, methodischen und persönlichen
Ebene unterstellt wird, und die Geschlechterverhältnisse im Sinne von Ausschluss
und Differenz bestätigt.
Geleitet sind die Ausführungen aber von der These, dass geschlechtergerechte Arbeit
einen Beitrag zur Chancengleichheit von Frauen und Männern leisten kann, denn
sie berücksichtigt ganzheitlich Unterschiede, die Einfluss auf den Behandlungserfolg
nehmen. Einzelne differenzierende Beiträge für die Beratung, Supervision und
Psychotherapie liegen bereits vor, auf die an dieser Stelle nur verwiesen werden kann.
(vgl. Silke B. Gahleitner, Elena Ossola 2007; Sabine Scheffler, 2004, 2005, 2007;
Brigitte Schigl 2006; Carmen Tatschmurat 2004; Irmgard Vogt 2004).
Wenn man über Geschlecht redet, so stellt Judith Lorber (1999) fest, ist es oft so, als ob
man mit  „Fischen über das Wasser redet, in dem sie schwimmen“. So selbstverständlich und naturalisiert erscheint uns die geschlechtliche Ordnung, dass es nur schwer
und sehr häufig nur mit heftigen Emotionen gelingt, analytisch zu hinterfragen,
unvoreingenommen zu forschen und angezeigte Konsequenzen zu ziehen. Dies
erläutert am Beispiel der Suchtarbeit exemplarisch Rainer Koch-Möhr (2006), der eine
der wenigen explizit männerspezifischen Suchtkliniken in NRW leitet, er fragt kritisch:
„Fachleute, Mediziner wie TherapeutInnen, die schon Jahrzehnte fast ausschließlich
mit suchtkranken Männern arbeiten, haben sich noch nie mit den Besonderheiten
der männlichen Entwicklung in diesem Zusammenhang befasst, geschweige
denn mit der Entwicklungspsychologie von Männern“. „Doing gender by doing
drugs“ besänftigt zeitweise den Schmerz der beschädigten, defizitären Identität des
männlichen Jugendlichen, führt mittelfristig aber zu schweren Gesamtschädigungen
des Organismus, wie so oft bei nur prothetischer Krankheitsbehandlung“ (KochMöhr 2006, 2ff). Er unterstellt den Behandelnden einen „Alleskönnervirus“,
der dazu verleite, die Erfahrungen der frauenspezifischen Suchtarbeit und die
geschlechtsunterschiedlichen Verteilungsstatistiken der Suchtkrankheiten, die seit
Jahren bekannt sind, die Bedeutung des Zusammenhangs von Sucht und Geschlecht,
die unübersehbar im Raum stehen, zu ignorieren (vgl. Köch-Möhr 2006).
Dazu bedarf es einer mühsam erarbeiteten Genderkompetenz. Die Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischem Verhalten berührt immer die persönlichen
Kompetenzgrenzen der Behandelnden, die mit eigenen Erfahrungen, Einstellungen,
Bewertungen, mit eigenen Konstruktionen von Männlichkeit und Weiblichkeit
verbunden sind.
Es bedarf zusätzlicher sozialer Kompetenzen im Bereich reflektierten geschlechtersensiblen Interaktionsverhaltens; und es bedarf einer analytischen Wissensebene von
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der sozialen Verfasstheit von Geschlecht. Dies einzubeziehen ist ein zuweilen, so KochMöhr, ein kränkender und empfindlicher Lernprozess, um eine geschlechtersensible
Fachlichkeit in Diagnostik, Beratung/Behandlung und Therapie zu erreichen.
Koch-Möhr (2006) gibt folgende Empfehlungen für die Suchtarbeit mit Männern:
Checken Sie Ihren Arbeitsbereich:
 1. Gibt es Urinale?
 2. Tastet der Arzt Hoden und Prostata in der Eingangsuntersuchung?
 3. Wie erfolgt die Begrüßung neuer Patienten?
 4. Wie erfolgen im Detail die Urinkontrollen?
 5. Wie kleiden sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
 6. Welche (Kleidungs-) Vorschriften gelten für Patienten?
 7. Wie viele Pin-ups mit wie viel freier Haut werden an den Wänden
geduldet?
 8. Wie wird mit Pornographie umgegangen?
 9. Wird über Bordellbesuche gesprochen?
 10. Arbeiten alle MitarbeiterInnen gerne mit Männern?
 11. Wie realisiert sich die Männlichkeit der Patienten?
 12. Wie erfolgt die „Würdigung des Phallus“?
 13. Welche männlichen Symbole und Rituale gibt es?
 14. Welche „weiblichen“ Eigenschaften müssen Patienten übernehmen, um
als erfolgreiche, geheilte Patienten gelten zu können?
 15. Wie erfahren und verarbeiten die Patienten das Scheitern ihrer
Männlichkeit?
Die zweifellos auch provokanten, aber differenzierenden Fragen des Kollegen
verdeutlichen die Komplexität der Gendersystematik als Verhaltensset wie als
Strukturkategorie, sowohl im Selbstverständnis der Patienten, vor allem aber auch
auf Seiten der Institution und der Professionellen.
2. Daten

Um zu verdeutlichen, wie unterschiedlich und geschlechtsgebunden die Erfahrungen
und Bedürfnisse von Frauen und Männern im Gesundheitssystem sind, werden im
Folgenden einige Daten exemplarisch zusammengestellt, die sich auf Geschlecht
im Sinne des Differenzaspektes für Verhalten und Selbstverständnis beziehen,
auf Geschlechterkonstruktionen verweisen und ohne bewusste Integration und
Methodik zu Benachteiligungen in der Betreuung führen.
Dabei sind die Abbildungen so zu lesen, dass es sich um Verhaltensmuster oder
Strukturmerkmale handelt, denen Frauen und Männer in ihrer Genderdarstellung
mehr oder weniger folgen; auf keinen Fall ist damit ausgesagt, dass Männer
und Frauen „so sind“, sondern dass ihre Orientierung an Zuschreibungen von
Männlichkeit und Weiblichkeit sich im Verhalten ausdrücken und dazu beitragen,
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dass Krankheitsdynamiken und Interaktionen im Sinne der Geschlechterordnung
aufrechterhalten, modelliert und gestaltet werden, ebenso benutzen die medizinischen
und klinischen Systeme Genderordnungen sowohl auf der organisatorischen,
kulturellen wie Handlungsebene (vgl. Joan Acker 1991; Ralf Lange 1998; Michael
Meuser 2005).
Tabelle 1:

Gesundheit im Lebenslauf von Männern und Frauen

(vgl. Petra Kolip, 2002; Anita, Rieder, Beate ,Löhff 2004)

Gesundheits-,

Männer

Frauen

Lebenserwartung

77.3

82.5

Kindheit, Jugend

Kindesalter verletzlicher, auffälliger

Gesundheitsbefinden ändert sich in der Pubertät, Gesundheit

Krankheitsprofile

wird schlechter eingeschätzt, häufiger krank, psychosomatisch
und physiologisch;

Erwachsenenalter

Externalisierende Symptomatik:

Internalisierende Symptomatik:

Risikoverhalten

Verstimmungen, Ängste, Einsamkeitsgefühle, Essstörungen

Gefährliche Erwerbsberufe

Chronische Erkrankungen,

Gesundheitliches Risikoverhalten

Beeinträchtigungen im psychosomatischen und psychischen

Alkohol-, Tabakkonsum

Bereich

Verkehrs-, Arbeitsunfälle
Krankheiten, die zum Tode führen, Lungen-, Leberkrebs,
Herzkrankheiten, Unfälle, Suizid
Alter

Erkrankungen lebensbedrohlich;

Von allen chronischen Erkrankungen häufiger betroffen

Aufsuchen von

Probleme lösen ohne fremde Hilfe

Diffuses Unwohlsein, Klage über Beschwerden

Hilfen

Unwohlsein ertragen

schnell Rat und Hilfe suchen

Kontrolle über eigene Leistungsfähigkeit erschwert

- 6Kranksein: legitimer Grund zum Rückzug aus Überlastungen

Inanspruchnahme von Hilfe bis ins hohe Alter

in Familie/Beruf

Gesundheits-

Männer halten sich für gesünder, Frauen

Körperbeobachtung, -achtsamkeit

bewußtsein

äußern weniger Beschwerden

breiteres Alltagswissen hinsichtlich Gesundheit und Krankheit,

gehen seltener zur Vorsorge

traditionell kümmern sie sich um Gesundheit der Familie,

späte Hilfesuche, wenn wirklich krank, hilflos

Laienmedizinerinnen

Sie haben Angst vor Gesundheitseinrichtungen, fürchten
um ihre Selbstständigkeit.
Behandelnde

Diagnosen mit somatischer Komponente bevorzugt,

Unterstellung psychisch bedingter Leiden

Hierarchie

Beschwerden werden ernster genommen,

Verwechslung von Symptomen mit psychischen Belastungen

Anliegen in der Praxis werden schneller durchgesetzt

psychiatrische Krankheiten werden häufiger diagnostiziert

Weniger Gesundheitsförderung,
-prävention
Gesundheitliches

Vermeidungsverhalten beim Umgang mit Belastungen Aktives Handeln, um Gefahren auszuweichen;

Selbstkonzept,

und Risiken,

Komplexere Anforderungen an Weiblichkeitskonzept bei

Verhalten

gesundheitliche Belastungen widersprechen dem

stärkerer Belastung

Männlichkeitskonzept
Soziales Netzwerk

Wenig Halt im informellen, persönlichen Bereich

In soziale Netzwerke integriert, erhalten und geben
- 6-
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besprechen keine persönlichen und intimen Probleme

emotionale Unterstützung und Hilfe; sie sind das hilfreiche
Geschlecht, Unterstützung im Freundeskreis

somatische

rücksichtsloses Verhalten dem Körper gegenüber

Sensible Beachtung des Körpers; ausgewogenes Verhältnis mit

Kulturen

mehr Risiko, wenig Platz für vorsorgende Maßnahmen,

der sozialen Umwelt, Frauen verbinden mit Gesundheit

geschlechtsspezifi-

Weniger Körperhygiene, Körperpflege;

Wohlbefinden;

sche Stile im

Funktionalistische Betrachtung des Körpers

reflexives Verhältnis zum Körper

körperbezogenen

Körper weniger Teil der eigenen Persönlichkeit

Verhalten

Rollenbild:

Rollenbild:

gesund, leistungsfähig, machtvoll, überlegen, Gestaltung

Kränkelnd, psychisch sensibel, einfühlsam,

und Strukturierung

integrationsorientiert, sozial untergeordnet, Gestaltung von
Beziehungen in überschaubarem Rahmen (Familie,
Bezugsgruppen)

Tabelle 2

Bewältigungsstrategien

Status
Beratungsziele

Beratungsbeziehung

Gender und Beratung

Männer
i Externalisierung
geringe Empathiefähigkeit, Perspektivübernahme
i Gewalt
gegen sich, andere Männer, Frauen, Kinder, Ressourcen
i Stummheit
i Alleinsein
Einzelkämpfer, wenige Freunde mit denen Persönliches
ausgetauscht wird
i Körperferne
Betonung der Funktionalität des Körpers,
i Rationalität und Kontrolle
i Diskrepanz
zwischen habitualisierten Handlungsmustern (Beruf) und
interaktiven Anforderungen
i Kompensation und Problemverdrängung
i Zusammenhang zwischen sozialstrukturellen und
psychosozialen Einflußfaktoren
i lebensweltorientierter Ansatz
i Externalisierung als Kampf gegen Gefühle von
Hilflosigkeit, Ohnmacht und Angst
i Perspektivenwechsel, Empathie
i Abwehrmechanismen verdeutlichen
Gewaltbereitschaft, Rationalisierung, Abwertung
i Erweiterung des Rollenrepertoires

Zusammengestellt nach: Lothar Böhnisch (2003), Elinor
Brunnberg (2001), Christian Kullberg (2001), Wolfgang
Neumann, Bernd Süfke (2005), Gerd Stecklina (2003),
Irmgard Vogt (2004)
Frauen
i Internalisierende Strategien
Schuldzuweisung an sich,
psychosomatische Symptome,
diffuses Unbehagen
- 6i wenig Kontrollüberzeugungen
i Selbstwirksamkeitserwartungen

i Frauen haben als Betroffene weniger dominante
Positionen, sie sind häufiger in abhängigen Positionen,
i lebensweltorientierter Ansatz
i Abbau des Machtgefälles
i Empowerment
Interessen, Fähigkeiten und Handlungen stärken,
i Kompetenz fördern, die eigenen Rechte zu vertreten und
durchzusetzen
i Autonomie

i Empowerment

i Management von Doppelbelastungen

i Beratung weibliches Handlungsfeld
i öffnen sich lieber gegenüber Beraterinnen.
i Beraterinnen fördern die Autonomie
i Berater sind das bessere Modell
i Schwedische Untersuchungen: Bedürftige Männer im
Sozialsystem haben es schwerer ihre Ansprüche
nachzuweisen

i Beraterinnen geringeres Machtgefälle,
i Beraterinnen fachlich weniger kompetent
i Arbeitsbeziehung leichter zu Beraterinnen
i Schwedische Untersuchung: Frauen werden sowohl von
männlichem wie weiblichem Fachpersonal mit Bedürftigkeit
assoziiert und erhalten leichter Unterstützung.
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3. Konzepte, Modelle

Die doch erheblichen geschlechtsspezifischen Differenzen, die im individuellen
Verhalten sehr variieren können, zeigen auf, dass Geschlecht neben und in
Verknüpfung mit Ethnizität und Schicht zu den zentralen gesellschaftlichen
Strukturprinzipien gehört, die mit der Zuteilung von Chancen, Normierungen
und Gestaltungsrepertoire für Verhaltensstrategien wie spezifischen Lebenslagen
verknüpft sind.
Das Strukturprinzip ist überwertig, „Wir können uns nicht nicht geschlechtlich
verhalten“(vgl. Candice West, Don H Zimmerman 1991, 13). Die Ausdrucksformen
aber innerhalb dieser Konstruktionen von Männlichkeit und Weiblichkeit sind mit
den gesellschaftlichen Entwicklungen historisch wandelbar. Historikerinnen wie
Barbara Duden (1984), Bettina Heintz, Claudia Honegger (1984) haben in ihren
nun schon klassischen Analysen die Wandelbarkeit von Körperempfindungen und
Körperausdruck mit den sich verändernden Konstruktionen von Männlichkeit
und Weiblichkeit beschrieben (vgl. soziologisch: Paula, I. Villa 2000); Duden tut
dies anhand der Beschreibungen von weiblichen Krankheitsempfindungen in
medizinischen Schriften der frühen Neuzeit, die sich vom Krankheitsempfinden der
Moderne total unterscheiden. Heintz und Honegger beschreiben, wie der Rückgang
der Geburtenzahl in puritanischen Ländern gegen Ende des 19. Jahrhunderts
im Bürgertum verbunden ist mit der Zuweisung von Asexualität, Reinheit und
untadeliger Moral an Frauen, dies gab ihnen wiederum die Möglichkeit, sexuelles
Begehren über Tugend und Moral zu steuern und führte andererseits zum Konzept
einer triebhaften, männlichen Sexualität und nachweisbar zu einem signifikanten
Geburtenrückgang im Bürgertum.
Der moderne Begriff der „somatischen Kultur“ entspricht dieser Verknüpfung von
Gender mit Körperempfinden und Körperausdruck, Gestik, Mimik und Habitus
(vgl. Petra Kolip 2002, Cornelia Helferich 1996).
Diese somatischen Kulturen und ihr Verhaltensausdruck werden in der Genderforschung
aber nicht mehr als in sozialisatorischen Prozessen erworben gedacht, sondern der
Konstruktivismus und die empirisch große Variabilität von geschlechtsspezifischem
Verhalten führten zu einem Paradigmenwechsel. Verhaltensweisen werden nicht
mehr „gemacht“, erworben und wie aus einem verfügbaren Repertoire bei Bedarf
abgerufen. Die Verhaltensweisen eines Subjekts sind situativ gebunden an die jeweils
notwendig erscheinende geschlechtliche Selbstdarstellung. Das eigene Verständnis
von Weiblichkeit bzw. Männlichkeit bestimmt die Art und Weise wie Geschlecht
gelebt wird. Geschlecht ist nicht etwas, was man hat, sondern etwas, was man tut
„doing gender, doing masculinities, femininities“.
Die Einzelnen arbeiten dabei durch die eigene Gestaltung an der Aufrechterhaltung
wie an der Veränderung der Geschlechterbilder mit. Am komplexen Symbolsystem
„Geschlecht“ und dessen Ausdeutung sind die einzelnen Subjekte stets mitbeteiligt.
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Es gibt eben ein Spektrum von Narrationen über Männlichkeit und Weiblichkeit, in
der Werbung, in der Medizin, bei der Love Parade und den virtuellen Identitäten der
Chatrooms. Sprachliche Benennung und Performance erst machen das Geschlecht
real. Ohne Geschlechtsattribuierungen kann weder geliebt, noch gehasst, noch
getrauert, noch gebetet werden (vgl. Tatschmurat 2004, 230ff).
In Beratung und Gesundheitsverhalten treten uns Geschlechterinszenierungen
entgegen, die in der Mehrheit eher traditionell und angepasst sind bzw. nicht
hinterfragt sind, auch, weil die Systematik des jeweiligen Handlungssystems
(Medizin, Beratung, Psychotherapie) mit ähnlichen Vorstellungen arbeitet und die
Interaktionen beidseitig gestaltet sind. (Dies gilt auch für die Wissenschaft und die
Moralsysteme unserer Kultur, die in der soziologischen Forschung als „gendered“
betrachtet werden (vgl. Regina Becker-Schmidt 2000). Auch das Unbewusste folgt
den Polaritäten des Geschlechterverhältnisses (vgl. Tatschmurat 2004).
Geschlecht ist also sowohl ein Strukturprinzip (z.B. gendered organisation) wie auch
ein Verhaltensset. Genderkonstruktionen befassen sich auf beiden Ebenen mit Macht
und Dominanz, mit Ausschluss und Teilhabe, mit Gestaltung und Anpassung.
In diesem Zusammenhang betrachtet, verdeutlicht männliches Patientenverhalten
das Prinzip „hegemonialer Männlichkeit“ als einem generativen Prinzip (Robert W.
Connell 1995). Die „patriarchale Dividende“ besteht für Männer in Statusgewinn,
Privilegien, Beteiligung am Erfolg, aber eben im Bereich Gesundheit und
Körperlichkeit wird dies mit Beratungsresistenz, Gesundheitsferne, Risikoverhalten
und funktionalem Körperverständnis erkauft (vgl. Connell 1995; Meuser 2006).
Verunsicherungen werden externalisiert, Beruf und bezahlte Arbeit, Druck zu
Überlegenheit und Besserstellung sind die Kriterien in den „ernsthaften Spielen des
männlichen Wettbewerbs“ des von Pierre Bourdieu (1997) beschriebenen männlichen
Habitus. Der Lebensentwurf der Vollerwerbstätigkeit, das Ernährermodell, die
Leistungs- und Wettbewerbsorientierung sind wichtige Anker in der Selbstdefinition
von Männern. Der drohende Verlust dieser Teilhabe mündet in Risikoverhalten und
prekären Lebenssituationen.
Der Lebensentwurf der „doppelten Vergesellschaftung“ (vgl. Becker-Schmidt 2000)
- das Leben mit Beruf und Familie - für Frauen dagegen bringt zwar die höhere
Belastung, aber auch erweiterte Handlungsspielräume und Selbstbestimmung; Familie
und Beruf gelten im Lebenslauf als prinzipiell vereinbar. Die Tatsache aber, dass alle
Lebensentscheidungen individuell und revidierbar sind, erleichtert dabei das Leben
nicht und führt zu neuen „Verdeckungszusammenhängen“, als Belastungsaspekt
moderner Weiblichkeitskonstruktionen. Carol Hagemann-White (2006) beschreibt,
wie sich die Zumutungen und Risiken verändert haben, vor allem aber seien sie  
verdeckt. Geschlechterverhältnis bedeute „einen Herrschaftszusammenhang,
dessen Erscheinungen den Ursprung verdecken” (Hagemann-White 2006, 80).
Früher habe es ein explizites Weiblichkeitsgebot gegeben, heute äußere sich der
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Verdeckungszusammenhang in einem Sprechverbot über Verletzungen und damit
auch eigene Aggressionen, in der Ausblendung reproduktiver Arbeit und in der
Verwehrung der Bezugnahmen auf weibliche Erfahrungen. Dabei sei es wichtig, was
aus den Zuschreibungen und Selbstzuordnungen zum Geschlechterbild herausfalle.
Frauen kümmerten sich nach wie vor um die Bedürfnisse anderer Menschen und um
die Familie, dies stärke Frauen nicht, ihr Selbstwertgefühl sinkt mit der Pubertät, die
Selbstwertentwicklung bleibt auf einem niedrigen Niveau. Sie führt dies weiter aus,
und dies liest sich wie die Hitliste der präsentierten Probleme in frauenspezifischer
psychosozialer Beratung, Ernährungs-, Fitness- und Jugendlichkeitsdiktat;
Mutterschaft als gestaltbarer Lebensstil, körperlich wenige belastende Hausarbeit
(Geräte) lasse diese scheinbar verschwinden. Die Realitätsmächtigkeit des eigenen
Erlebens ist durch mediale Diktate gebrochen, und der Schein unbegrenzter
Wahlfreiheit führt zur „Individualisierung sozialer Problemlagen“ (vgl. Ullrich Beck
1986; Carol Hagemann-White 2006, 80 - 82ff). Die Widersprüche verstärken sich so
in und um Familie. Der Alltag zeigt, in der Trias Beruf – Kind – Mann ist oft eines
zuviel, und es ist uneindeutig, wovon Abschied genommen wird (vgl. Petra Kolip
2002).
4. Konsequenzen

In Beratungszusammenhängen nun (hier stellvertretend für alle psychosozialen
Interventionssysteme, vgl. Tabelle 2) treffen die geschilderten, individuellen
Gestaltungen von Gender auf Geschlechterverhältnisse, die Organisations-, Erkenntnis-  und Handlungsstruktur von Beratung bestimmen. So sind Beratungsbeziehungen geprägt durch die hierarchisch-geschlechtlichen Konstruktionen zwischen
Professionellen und Betroffenen, die sich gleichsam urwüchsig entfalten. Sie tauchen
als „gender troubles“ auf und meinen Zuschreibungen,
„Verwirrungen ... , die entstehen, wenn erstens ... Einschätzungen und/oder
Emotionen auftreten, die mit dem selbst gewählten Lebensmuster aufgrund des
gleichen oder des anderen Geschlechts der beteiligten PartnerInnen ... zu tun
haben und wenn zweitens diese Einschätzungen/Emotionen ... zu kurzschlüssigen,
schnellen Einverständnissen oder zu ... Missverständnissen führen“ (Tatschmurat
2004, 234). Der geschlechtsspezifische Anteil an der Beratungsdynamik   wird
verschleiert, wenn diese nicht intersubjektiv bewusst reflektiert werden. Dazu gehören
geschlechtstypische Polarisierungen, geschlechtssolidarisierende Überidentifikationen und Gegenübertragungsreaktionen, die Individualisierung struktureller
Machtphänomene und umgekehrt die Politisierung originär individueller Konflikte
(vgl. Tatschmurat 2004).
In der Beratungsmethodik, wenn denn genderkompetent gehandelt wird, werden sie als
Übertragungs- und Projektionsdynamiken, als Überidentifikationen, Konfluenzen,
Verunsicherungen, Rivalitäten, notwendige Entwertungen erlebbar. Sie werden

Sabine Scheffler, Patientenverhalten von Frau und Mann als soziales Konstrukt

erlebt autoritativ im Sinne des hierarchischen Geschlechterverhältnisses genutzt
und bestätigen das asymmetrisch dichotome Geschlechterverhältnis. Nicht umsonst
prägten frühe feministische Therapeutinnen den Basissatz zu Beziehungshandeln in
Beratung und Therapie: „Powersharing is the heart of feminist therapy“ (vgl. Miriam
Greenspan 1983; Susan Sturdivant 1980). Auch Brigitte Schigl (2006) analysiert in
ihrer Betrachtung über Geschlechterdynamiken in der Therapie, wie konsequent die
Einschätzung der Beteiligten durch die Geschlechterposition bestimmt ist. Deutlich
wird wie Männer sich an Männern in bezug auf Status und Prestige orientieren,
obwohl sie sich lieber von Frauen behandeln lassen und wie Frauen sich aber in ihren
Bewertungen auch an Männern orientieren.
Der Grundgedanke aber, dass Geschlecht eine soziale Konstruktion ist, ermöglicht
seine Vielfalt, erklärt seine Widersprüchlichkeiten, Diskontinuitäten und Brüche,
ermöglicht aber auch die Dekonstruktion und die Klärung der Verschränktheit von
psychischer Belastung, Krankheit und geschlechtlichem Selbstverständnis.
„Doing gender“ heißt, das Männer und Frauen in Abgleichung mit der Situation
Geschlecht durch ihr Verhalten herstellen, dass Geschlecht etwas ist, was
man tut, darstellt, fühlt und denkt und nicht etwas, was man im Sinne einer
konstanten Persönlichkeitseigenschaft hat. Geschlecht wird als ein interaktives
situationsgebundenes Konstrukt begriffen, es ist ein „Indikator, aber keine Indikation
(vgl. Frauke Schwarting 2003).
Dieses Begriffssystem ist allerdings so eher inkompatibel mit traditionellen
Konzepten von Geschlechtsidentität im Sinne der Psychoanalyse als einer durch
Konfliktverarbeitungen geronnenen Identitätsstruktur oder mit Beratungs- und
Therapiemodellen, die auf verallgemeinernden Veränderungsdynamiken und
festgefügter Identität basieren.
Das Konzept des sozialen Geschlechts macht es möglich, ganzheitlich auf der
körperlichen, emotionalen, kognitiven und kontextuellen Ebene gesellschaftliche
Normierungen und individuelle Sicherheiten reflexiv auf ihre Einengungen im
individuellen Selbstverständnis und Handlungsspielraum zu hinterfragen.
Die aufgeführten Strukturmerkmale von männlichem und weiblichem
Selbstverständnis könnte man für die Beratungs- und Betreuungsarbeit nutzen,
 um die Reichweite der professionellen Arbeit  zu verbessern,
 um deren Wirksamkeit zu erhöhen,
 um angepasste Rahmenbedingungen zu schaffen,
 um Unterschiede aufzuweichen,
 um individuelle Handlungsspielräume zu erweitern.
Technisch wäre es möglich, im Sinne von Qualitätssicherung spezielle Therapien
für Frauen und Männer zu etablieren, denn unterschiedliche Erfahrungen und
Bedürfnisse verlangen Anpassungen bei
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 Angeboten
  Organisationsstruktur
  Infrastruktur
  Qualitätsmanagement
 Evaluation (vgl. Christine Spreyermann 2007).
Dies heißt aber „Genderkompetenz” als Theorie- und Handlungswissen, wie
selbstreflexive Erfahrung in sozialen und medizinischen Ausbildungen verpflichtend
einzuführen; es heißt auch, „Gendermainstreaming“ als organisatorische und
politische Strategie, die Gender als Ordnungskategorie auf allen Ebenen als wirksam
betrachtet und im Sinne des qualitativen Zugewinns gestalten will, zu fordern und
zu fördern.
Damit wird aber die nach wie vor asymmetrische dichotome Geschlechterordnung
permanent hinterfragt und problematisiert. Solange das nicht geht, gibt es ein paar
Tipps aus dem Alltag für den Alltag:
1. Denken Sie einmal täglich daran: „Ich bin ein Mann!“ oder „Ich bin eine Frau!“
2. Fragen Sie einmal täglich KollegInnen: „Wie siehst Du das als Mann/als Frau?“
(Diese Frage kann man auch an PatientInnen stellen).
3. Schauen Sie eine Woche lang alle Interaktionen durch die Gender-Brille an. Und
fragen sie sich: Was hat das mit dem Geschlecht der Beteiligten zu tun?
4. Kleiden Sie sich einmal wöchentlich ganz geschlechtstypisch. Vielleicht so
wie „Mutti und Vati in den 60ern“ mit Kostüm, Anzug und Krawatte (Sehr
spannend!).
5. Vereinbaren Sie, dass die Supervidierenden über ein halbes Jahr in jeder Sitzung
bei jedem Problem fragen: „Was hat das mit dem Geschlecht der Beteiligten zu
tun? (vgl. Rainer Koch-Möhr 2006).
Zusammenfassung: Patientenverhalten von Frau und Mann als soziales Konstrukt, Strukturmerkmal
und Verhaltensset - Ergebnisse der Geschlechterforschung und ihre Bedeutung für beraterische
Interventionssysteme
Auf dem Hintergrund von Konzepten der neueren Geschlechterforschung werden
Strukturmerkmale und Verhaltenstendenzen im Geschlechterverhältnis beschrieben,
die den Prozess des „doing gender“ für Frauen und Männer deutlich werden lassen. Aus
dem Wissen um diese Konzepte werden Folgen für die Beratungsarbeit beschrieben,
die verdeutlichen, dass „gender“ Interaktion und Intervention grundsätzlich
mitbestimmt. Diese Ergebnisse sind in die Beratungsarbeit zu integrieren, da die
Unterschiede Einfluss auf die Chancengleichheit wie den Behandlungserfolg
nehmen.
Schlüsselwörter: Gender, soziales Geschlecht, somatische Kulturen, doing gender,
gendersensible Prozessmerkmale
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Summary: Client’s gendered coping strategies as a social construction, an attribute of behaviour
and a characteristic of institutional structure – Results of gender research and their meaning for
counselling systems
Gender research concepts are described as well as an aspect of a sociological gender
structure as a behaviour set. Gender is a process called “doing gender”. The impacts
in counselling and psychosocial intervention are analysed. The diversity of gendered
interaction and organisational structures are described in their influence on quality
and efficiency of counselling systems.
Keywords:
Gender, social gender, somatic culture, doing gender, gendersensitive attributes of
the counselling process
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Ulrich Schnyder

Therapie gewinnt durch Vielfalt - Evidenz versus Kreativität
1.Einleitung

Was hat Psychotherapie mit Kreativität und Evidenz zu tun? Gibt es überhaupt
eine Psychotherapie ohne Kreativität? Lassen sich die Forderungen einer „evidence
based medicine“, im Sinne einer „evidence based psychotherapy“ (Lutz, Grawe
2001), auf den Bereich der Psychotherapie übertragen? Schließen sich die beiden
Ansätze gegenseitig aus, d.h. wird die Kreativität in der Psychotherapie durch eine
einseitige Evidenz-Orientierung abgewürgt, oder geht die Evidenz verloren, wenn
wir Psychotherapie allzu einseitig nur als „Kunst“ verstehen, deren Wirksamkeit
sich nicht mit wissenschaftlichen Methoden erfassen und messen lässt? Ich will
vorausschicken, dass diese Fragen meiner Meinung nach rhetorisch sind: Wenn
die Psychotherapie als wissenschaftlich fundierter Therapieansatz zur Behandlung
psychischer Störungen weiterhin einen Platz in unserem Gesundheitswesen haben
soll, dann werden auch künftig diese beiden Aspekte gepflegt werden müssen. Wir
müssen uns den berechtigten Fragen nach der Wirksamkeit stellen, wir müssen
angemessene, dem Feld angepasste Untersuchungsmethoden entwickeln und dafür
sorgen, dass wirksame Methoden gefördert und disseminiert werden, und dass
unwirksame Ansätze verlassen oder modifiziert werden. Wir müssen aber auch Raum
für kreative Weiter- und Neuentwicklungen lassen, weil eine einseitige Fixierung auf
die Prinzipien der evidence based medicine das Ende jeglicher Entwicklung bedeuten
würde.
Im vorliegenden Beitrag soll zunächst dargestellt werden, wo wir eigentlich heute
hinsichtlich der Wirksamkeit der Psychotherapie stehen. Es folgen Ausführungen
zur „evidence based medicine“ generell, und zum Begriff der Evidenz in der
Psychotherapie im Besonderen. Und schließlich sollen in einem dritten Abschnitt
einige Beispiele für zukunftsträchtige, kreative Weiter- oder Neuentwicklungen im
Bereich der Psychotherapie vorgestellt werden.
2. Psychotherapie: Wo stehen wir heute?
2.1 Was ist Psychotherapie?

Gemäß dem integrativen Psychotherapie-Lehrbuch von Wolfgang Senf und Michael
Broda (Senf, Broda 2005) ist Psychotherapie wissenschaftlich fundiertes, professionelles
Handeln im Rahmen und nach den Regeln des öffentlichen Gesundheitswesens. Eine
derart positionierte Psychotherapie gründet auf wissenschaftlich nachvollziehbaren
und empirisch überprüften Krankheits-, Heilungs- und Behandlungstheorien.
Schon bei diesem ersten Teil der Definition wird deutlich, dass die Autoren hier eine
Idealvorstellung formulieren, von der wir in der Realität heute noch weit entfernt
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sind. Weiter ist Psychotherapie gemäß Senf und Broda dadurch charakterisiert,
dass sie theoretisch abgeleitete und empirisch abgesicherte Verfahren, Methoden
und Settings zur zielgerichteten Veränderung im Erleben und Verhalten einsetzt
und die Behandlung oder Prävention psychisch bedingter oder mitbedingter
Krankheiten, Störungen und Beschwerden bezweckt. Ein solches Vorgehen setzt
eine gründliche Diagnostik und Differenzialdiagnostik sowie eine qualifizierte
Differenzialindikation voraus. Weiter: Psychotherapie wird mit a priori formulierten
und a posteriori evaluierten Therapiezielen durchgeführt. All das ist heute noch
keine Selbstverständlichkeit, werden doch in der Praxis nicht selten Behandlungen
begonnen, ohne dass die Therapeutin zusammen mit dem Patienten in den ersten
Sitzungen in einem partnerschaftlichen Konsens-Verfahren aushandelt, was eigentlich
„das Problem“ ist, was im Rahmen der Therapie erreicht werden soll, und woran
der Therapieerfolg nach Abschluss der Behandlung gemessen werden soll. Senf und
Broda betonen zum Schluss ihrer Definition, dass Psychotherapie von professionellen
Psychotherapeuten mit geprüfter Berufsqualifikation durchgeführt wird, ethische
Grundsätze und Normen wahrt, und schließlich, dass sie qualitätssichernde
Maßnahmen erfüllt und dem Gebot der Wirtschaftlichkeit folgt (Senf, Broda 2005).
Gar nicht unähnlich den Formulierungen dieser beiden deutschen Autoren fordert
z.B. auch die schweizerische Gesetzgebung, dass psychotherapeutische Behandlungen
dem Gebot der Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, den
sogenannten WZW-Kriterien genügen müssen, wenn sie durch die obligatorische
Krankenversicherungen abgerechnet werden sollen.
Eine wissenschaftlich fundierte Psychotherapie gründet also auf empirisch
überprüften Krankheits-, Heilungs- und Behandlungstheorien. Sie setzt theoretisch
abgeleitete und empirisch abgesicherte Verfahren zur zielgerichteten Veränderung
im Erleben und Verhalten von Patienten ein und bezweckt damit die Behandlung
oder Prävention psychisch bedingter oder mitbedingter Krankheiten, Störungen
und Beschwerden.
2.2 (Wie) wirkt Psychotherapie?

Wenn wir nun Psychotherapie mit anderen medizinischen Heilverfahren vergleichen,
so zeigt sich rasch, dass Psychotherapie als einer der wirksamsten Therapieansätze
in der Medizin gelten kann. Psychotherapie braucht den Vergleich z.B. mit
medikamentösen oder mit chirurgischen Behandlungen keineswegs zu scheuen: Die
Verordnung von Acetylsalicylsäure zur Prävention des Herzinfarkts hat beispielsweise
eine Effektstärke (behandelt versus unbehandelt) von .07. Die medikamentöse
Behandlung der rheumatoiden Arthritis kommt mit .61 schon in den Bereich
mittlerer Effektstärken, und die aortokoronare Bypass-Chirurgie erreicht mit .80
eine hohe Effektstärke. Die Psychotherapie liegt mit einer Effektstärke von .88 genau
in diesem Bereich, wenn man alle Psychotherapie-Ansätze zusammennimmt. Wenn
man die kognitiv-verhaltenstherapeutischen Verfahren separat betrachtet, so ergibt
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sich sogar eine Effektstärke von 1.21 (Grawe et al. 1994; Howard et al. 1994; Lutz
2003a, 2003b).
Wir wissen heute also recht genau, dass Psychotherapie ein sehr wirksames Verfahren
zur Behandlung psychischer Störungen ist. Wir wissen aber noch mehr. Zum
Beispiel ist gut belegt, dass bei den meisten psychischen Störungen der größte Teil
der therapeutischen Wirkung innerhalb der ersten zehn Therapiesitzungen erreicht
wird; dies betrifft nicht nur die Symptomreduktion, sondern auch die Verbesserung
des subjektiven Wohlbefindens und des psychosozialen Funktionsniveaus der
behandelten Patienten (Lutz 2003a; Lutz et al. 2001). Wir wissen andererseits aber
auch, dass es Menschen mit sehr komplexen, chronischen psychischen Störungen
wie z.B. schweren Persönlichkeitsstörungen gibt, die einer längeren Psychotherapie
bedürfen, manchmal sogar einer lebenslangen therapeutischen Begleitung. Falk
Leichsenring und Sven Rabung konnten beispielsweise kürzlich in einer Meta-Analyse
aufzeigen, dass solche Patienten aus einer langfristig ausgelegten, psychodynamisch
orientierten Psychotherapie messbaren therapeutischen Gewinn ziehen können
(Leichsenring, Rabung 2008). Auch die langfristige Stabilität der Ergebnisse nach
abgeschlossener Psychotherapie ist gut belegt. Dies trifft allerdings insbesondere für
die kognitive Verhaltenstherapie zu, deutlich weniger für psychodynamische Therapien
und Entspannungsverfahren (Margraf 2009). Es sei allerdings einschränkend darauf
hingewiesen, dass Psychotherapie, wie jede wirksame Heilmethode, auch unerwünschte
Nebenwirkungen und potenziell negative Effekte haben kann (Märtens, Petzold
1995, 2002). Auch wissen wir immer noch zu wenig über geschlechtsspezifische
Unterschiede wie auch über die Wirksamkeit psychotherapeutischer Interventionen
bei Patienten aus unterprivilegierten Gesellschaftsschichten, z.B. auch bei Menschen
mit einem Migrationshintergrund.
Randomisierte kontrollierte Studien (englisch „randomized controlled trials“, RCTs)
gelten in der evidence based medicine als der Gold-Standard zum wissenschaftlichen
Nachweis der Wirksamkeit eines Therapieverfahrens. So wurden auch viele der oben
erwähnten Befunde im Rahmen von RCTs erhoben. Eine der Voraussetzungen
für die Durchführung eines RCT ist das Vorliegen eines Therapiemanuals, in
dem das therapeutische Vorgehen möglichst genau beschrieben und somit auch
„vorgeschrieben“ wird (mehr darüber im Abschnitt 3). Viele Psychotherapeuten lehnen
die Anwendung eines Therapiemanuals jedoch ab, weil sie glauben, dass dadurch
der therapeutische Prozess zu sehr vereinheitlicht und letztlich auch beeinträchtigt
würde. Psychotherapie sei eine Kunst, ein kreativer Prozess, der nicht durch die
Anwendung kochbuchartiger „Rezepte“ behindert werden sollte. Eine solche Haltung
ist vor dem Hintergrund des heutigen Berufsverständnisses und der beruflichen
Sozialisation westlicher Psychotherapeuten verständlich. Psychotherapeuten
verstehen sich als selbstverantwortliche, kreative, freie Unternehmer. Sie können
sich weniger mit einer Rolle als treue Anwender von Manualen identifizieren, die
von der universitären Forschung entwickelt wurden. Wissenschaftlich lässt sich eine
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solche Einstellung allerdings kaum vertreten. Schulte konnte beispielsweise zeigen,
dass standardisierte, manualisierte Therapien wesentlich häufiger zu weitgehender
oder sogar vollkommener Heilung führen als maßgeschneiderte, individualisierte
Behandlungen (Schulte 1991).
2.3 Ungenügende Dissemination wirksamer Therapien

Trotz all dieser positiven Meldungen über die Wirksamkeit der Psychotherapie gibt es
aber ein großes Problem: Die Therapieansätze, deren Wirksamkeit wissenschaftlich
belegt ist, werden noch viel zu wenig im klinischen, psychotherapeutischen Alltag
angewendet. So wurde beispielsweise in der Schweiz in einer großen Repräsentativstudie
zur Behandlung von Angst und Depression untersucht, welche therapeutischen
Ansätze in der realen Routinepraxis angewendet werden. Dabei zeigte sich, dass
Patienten mit Angst- und depressiven Störungen relativ selten Therapien mit sehr
gutem Wirksamkeitsnachweis erhalten (kognitive Therapie und Verhaltenstherapie:
12%, Hypnose und Entspannungsverfahren: 39% der Fälle), dass hingegen
Beratung und Psychopharmakotherapie, die erwiesenermaßen weniger dauerhaften
Erfolg versprechen, bei diesen psychischen Störungen wesentlich häufiger, genauer
in 70-90% der Fälle, zum Einsatz kommen (Margraf, in Vorbereitung). Angst und
Depression, zwei psychische Störungen mit sehr hoher Lebenszeitprävalenz, können
hier stellvertretend für die meisten psychischen Störungen angesehen werden, für deren
Behandlung ausgereifte psychotherapeutische Ansätze mit sehr gut dokumentiertem
Wirksamkeitsnachweis, basierend auf einer Vielzahl randomisierter kontrollierter
Studien, zur Verfügung stehen. Es ist seit langem bekannt, dass nur ein sehr kleiner
Prozentsatz von Patienten mit Angst- oder depressiven Störungen von adäquat
ausgebildeten Fachpersonen behandelt werden. Die erwähnte Studie zeigt uns nun,
dass von diesen wenigen Patienten, die Zugang zu professioneller Behandlung finden,
wiederum nur ein kleiner Anteil in Genuss der besten, evidenzbasierten Therapie
gelangen.
Im deutschen Sprachraum stehen wir also vor einer etwas eigenartigen Situation: Es
gibt eine Vielzahl gut ausgebildeter und klinisch erfahrener Psychotherapeuten in
entsprechenden Institutionen und in der freien Praxis. Für die häufigsten psychischen
Störungen verfügen wir heute über sehr wirksame Behandlungsmöglichkeiten, und
die meisten Menschen haben eine Krankenversicherung, die den größten Teil der
Behandlungskosten decken würde. Trotzdem werden die meisten psychisch kranken
Menschen entweder überhaupt nicht professionell behandelt, oder sie erhalten eine
nur suboptimal wirksame Therapie.
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3. Zum Begriff der „Evidenz“ in der Psychotherapie

Der Begriff der „evidence based medicine“ ist in aller Munde, und es besteht kein
Zweifel, dass in Zukunft auch im Bereich der Psychotherapie vermehrt danach gefragt
werden wird, inwiefern die Wirksamkeit eines bestimmten Therapieverfahrens
empirisch abgesichert ist. Was aber ist genau gemeint mit „Evidenz“, was sind
„empirisch abgesicherte Verfahren“ (englisch „empirically supported therapies“)?
Chambless und Hollon postulieren, dass die folgenden Kriterien erfüllt sein müssen,
damit ein Therapieansatz als evidenzbasiert bzw. empirisch abgesichert bezeichnet
werden darf: Die Wirksamkeit des Ansatzes muss durch eine Reihe randomisierter
kontrollierter Studien (RCTs) belegt sein; diese RCTs müssen mit geeigneten
Stichproben und Vergleichsgruppen durchgeführt worden sein; die Stichproben
müssen angemessen beschrieben sein; es müssen valide und reliable Messinstrumente
zum Einsatz gekommen sein; und schließlich müssen die Resultate durch mindestens
eine unabhängige Forschergruppe repliziert worden sein (Chambless, Hollon 1998).
3.1 Randomized controlled trials (RCTs)

Edna Foa und Mitarbeiter weisen darauf hin, dass die wissenschaftlichen
Anforderungen in der Psychotherapie-Verlaufsforschung durch die Entwicklung
der Forschungsmethodik in den letzten fünfundzwanzig Jahren massiv gestiegen
sind. Stellvertretend beschreiben sie für den Bereich der Traumaforschung, welche
Merkmale eine gut kontrollierte Psychotherapie-Wirksamkeitsstudie aufweist (Foa et
al. 2009; Foa, Meadows 1997):
•

Klar definierte Zielsymptome: Zunächst muss klar gemacht werden, welche
psychische Störung bzw. welche psychopathologischen Symptome behandelt
werden sollen. Nur so kann der Therapieerfolg angemessen beurteilt werden.
Die Symptomausprägung muss vor Beginn der Therapie in den Studiengruppen
vergleichbar sein.

•

Standardisierte, reliable und valide Untersuchungsinstrumente mit guten
psychometrischen Eigenschaften: Idealerweise sollte mit den Instrumenten
sowohl die (dimensionale) Ausprägung der oben erwähnten Zielsymptome
zuverlässig gemessen, wie auch der (kategoriale) diagnostische Status im Verlauf
bestimmt werden können.

•

„Blinde“ Untersucher: Die Assessoren dürfen nicht wissen, in welcher
Behandlungsgruppe sich der von ihnen untersuchte Patient befindet. Die
Forscher, die die Eintritts- und Verlaufsuntersuchungen durchführen, dürfen
deshalb nicht selbst auch Studientherapien durchführen. Zudem müssen die
Patienten angehalten und trainiert werden, dass sie während der Evaluation dem
Untersucher nicht mitteilen, in welcher Behandlungsgruppe sie sind.
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•

Standardisiertes Assessorentraining: Die Qualität psychometrischer Messungen
hängt stark von den Kompetenzen der Untersucher ab. Sie kann nur über ein
gründliches Assessorentraining durch klinisch erfahrene Forschungsmitarbeiter
gewährleistet werden. Zur Sicherstellung einer während des gesamten
Studienablaufs konstant aufrechterhaltenen Messqualität werden die InterraterReliabilität geprüft (Vergleich zwischen mehreren Untersuchern in der gleichen
Studie) und wiederholte Kalibrierungsmaßnahmen zur Verhinderung des
sogenannten „evaluator drift“ getroffen.

•

Manualisierte und replizierbare Therapieprogramme: Je detaillierter ein
Therapiemanual ausgearbeitet ist, desto besser lässt sich gewährleisten, dass
das zu prüfende Therapieverfahren auch von allen Studientherapeuten und bei
allen Studienpatienten tatsächlich angewendet wird. Therapiemanuale sind
außerdem unerlässlich für die Replikation einer Studie durch unabhängige
Forschungsgruppen. Nur so lassen sich Schlüsse zur Generalisierbarkeit der
Studienresultate ziehen.

•

Gleichgewicht in den Vergleichsgruppen: Wenn mehr als eine aktive Therapie
miteinander verglichen werden („active-active   control“), so müssen die Therapeuten in den Behandlungsgruppen hinsichtlich ihres beruflichen Hintergrunds, ihrer
klinischen Erfahrung und ihrer spezifischen Therapieausbildung gleichwertig
sein, und sie müssen auch während der Studie gleich viel Supervision haben.

•

Unvoreingenommene Zuteilung zu den Vergleichsgruppen: Die Vergleichsgruppen sollten sich hinsichtlich der Faktoren, die den Therapieverlauf
beeinflussen könnten, möglichst nicht unterscheiden. Weder Patienten noch
Studientherapeuten dürfen einen Einfluss auf die Gruppenzuteilung haben. Die
Zuteilung muss stattdessen randomisiert oder zumindest stratifiziert erfolgen.
Nur so können systematische Fehler bei der Gruppenzuteilung vermieden
werden. Um Behandlungseffekte von Therapeuteneffekten unterscheiden zu
können, sollte außerdem jede Behandlungsmodalität von mindestens zwei
Therapeuten durchgeführt werden.

•

Prüfung der Behandlungsintegrität: Weiterhin muss durch ein sogenanntes
„treatment adherence monitoring“ sichergestellt werden, dass die Behandlungen
plangemäß durchgeführt werden, und dass nicht Komponenten einer bestimmten
Behandlungsmodalität auch in der Vergleichsgruppe eingesetzt werden.

•

Zeitgemäße Datenanalysen: Häufig werden nur die Daten derjenigen Patienten
ausgewertet, die die Studientherapie bis zum Ende mitgemacht haben („completers analysis“). Dadurch werden die Resultate nicht selten massiv beschönigt.
In der klinischen Realität muss jedoch immer auch mit Therapieabbrüchen
gerechnet werden. Zur Beurteilung der „effectiveness“ sollten deshalb alle
Studienteilnehmer, die die Randomisierungsprozedur durchlaufen haben,
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in die Datenauswertung eingeschlossen werden, unabhängig davon, wie viel
Behandlung sie tatsächlich erhalten haben („intent-to-treat analysis“, ITT).
3.1 Efficacy versus Effectiveness

Bei der Beurteilung der Wirksamkeit wird in der wissenschaftlichen Literatur
zwischen „efficacy” und „effectiveness” unterschieden. Efficacy-Studien prüfen,
ob eine Intervention unter idealen Bedingungen wirkt, sozusagen unter LaborBedingungen, in denen sämtliche Einflussparameter genau gemessen und kontrolliert
werden können. Ein solches Forschungsdesign hat naturgemäß einen Einfluss auf
die Auswahl der Probanden: Die Patienten sind in solchen Studien eventuell nicht
oder nur teilweise repräsentativ für den klinischen Alltag. Das Forschungsdesign
bei Efficacy-Studien betont die sogenannte interne Validität, und oft wird nur eine
„completers analysis” durchgeführt. Wenn die Studie gut kontrolliert durchgeführt
wird, kann sie aber wertvolle Informationen über die Spezifität der Intervention
liefern.
Effectiveness-Studien hingegen stellen die Frage, ob eine bestimmte Intervention
unter realen klinischen Bedingungen wirkt. Entsprechend sollten die Studienpatienten
für den klinischen Alltag repräsentativer sein. Ein solches Forschungsdesign betont
die externe Validität. Wie bereits erwähnt, werden bei Effectiveness-Studien
typischerweise „intent-to-treat analyses” durchgeführt. Allerdings liefern solche
Studien nur bedingte Informationen über die Spezifität einer Intervention. Beide
Studiendesigns haben also ihre spezifischen Vor- und Nachteile. Sie sollten bei
der Beurteilung nicht gegeneinander ausgespielt werden. Vielmehr können sie
sich sinnvoll ergänzen, ganz abgesehen davon, dass auch sorgfältig ausgearbeitete
Kasuistiken, naturalistische Studien, Prozessstudien und andere Forschungsansätze
wichtige ergänzende Informationen zur Gesamtbeurteilung eines Therapieansatzes
beisteuern können. Es ist jedoch heute unbestritten, dass randomisierte kontrollierte
Studien den gegenwärtigen Gold-Standard für die wissenschaftliche Beurteilung der
Wirksamkeit einer psychotherapeutischen Intervention darstellen.
Die Methodik der randomisierten kontrollierten Studien wurde ursprünglich zur
Beurteilung der Wirksamkeit neuer Medikamente entwickelt. In der Pharmakologie
wird in der Regel zunächst ein neuer Wirkstoff im Labor entwickelt und dessen
Wirkungsweise bestimmt. Anschließend wird im Rahmen von Efficacy-Studien
getestet, ob die neue Substanz unter kontrollierten (Labor-)Bedingungen wirkt.
Erst zuletzt werden Effectiveness-Studien durchgeführt, um zu untersuchen,
ob sich das neue Medikament auch in der klinischen Praxis bewährt. In der
Psychotherapieforschung läuft der Prozess nicht selten ein wenig anders: Oft
findet sich als erstes eine innovative und aufsehenerregende Fallstudie, in der ein
kreativer Kopf über seine Erfahrungen mit einer neuen therapeutischen Intervention
berichtet. Die Idee wird aufgegriffen, und in offenen Studien anhand von Fallserien
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genauer untersucht. Damit werden erste Informationen zur Effectiveness gesammelt.
Nur wenn sich zeigt, dass die Intervention in der klinischen Praxis etwas bringt,
werden die ersten kontrollierten Studien mit randomisierten Forschungsdesigns
durchgeführt. Und in aller Regel wird erst in einer anschließenden Forschungsphase
im Rahmen von „dismantling studies” bzw. „component control studies” versucht,
den Wirkmechanismus genauer zu verstehen und die Spreu vom Weizen zu trennen,
indem z.B. unwirksame Therapiekomponenten identifiziert werden, die bei einer
Revision des Therapiemanuals weggelassen werden können.
3.2 Dissemination evidenzbasierter Therapien

Noch einmal zurück zum bereits erwähnten Problem, dass wir heute für die
häufigsten psychischen Störungen zwar über sehr wirksame psychotherapeutische
Behandlungsmöglichkeiten verfügen, dass aber dennoch die meisten psychisch
kranken Menschen entweder überhaupt nicht professionell behandelt werden, oder,
wenn sie denn Zugang zu professioneller Behandlung finden, eine nur suboptimal
wirksame, jedenfalls oft keine empirisch abgesicherte Therapie erhalten. Woran liegt
das?
Zum einen haben die meisten Psychotherapeutinnen heute noch keine genügende
Ausbildung in empirisch abgesicherten Therapieverfahren. Es kommt dazu, dass viele
Psychotherapeutinnen, wie oben bereits erwähnt, nicht gerne mit Therapiemanualen
arbeiten: Sie haben in der Regel keine Erfahrung damit und befürchten, durch die
Befolgung manualisierter Therapieschritte in ihrer kreativen Entfaltung eingeschränkt
und somit ihren Patienten nicht gerecht zu werden. Auf der anderen Seite verlangen
aber Patientinnen und auch Kostenträger zunehmend den Einsatz evidenzbasierter
Verfahren. Der Siegeszug der evidence based medicine und der „informierte Patient”,
den wir uns ja eigentlich wünschen, lassen uns keine Wahl: Wir werden uns in
Zukunft vermehrt der Frage stellen müssen, inwiefern die Wirksamkeit unserer
therapeutischen Interventionen empirisch nachgewiesen ist.
Evidence based medicine wird unseren therapeutischen Alltag also immer mehr
bestimmen. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, dass die evidence based medicine
ausschließlich Aussagen über die sogenannten „empirically supported therapies”
macht. Evidence based medicine ist damit per definitionem vergangenheitsorientiert:
Sie informiert uns über die Resultate, die die Forschung bis zum heutigen Tag erarbeitet
hat. Wenn eine neue Intervention bis heute noch nicht empirisch untersucht wurde,
dann bedeutet das nicht, dass sie nicht wirkt, sondern nur, dass es eben zurzeit für
die Wirksamkeit dieser Intervention noch keine wissenschaftliche Evidenz gibt.
Eine vermehrte Dissemination evidenzbasierter Therapien in die klinische Praxis
ist unbedingt erforderlich. Wenn wir uns aber ausschließlich auf die Prinzipien der
evidence based medicine verlassen, kommt es zum Stillstand, und kreative Neu- und
Weiterentwicklungen werden verunmöglicht. Echter wissenschaftlicher Fortschritt
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ist nur möglich, wenn es immer wieder kreative Therapeuten und Forscher gibt, die
es wagen, etwas Neues auszuprobieren. Neues kann definitionsgemäß noch nicht
empirisch belegt sein. Alle Therapien, die heute als wissenschaftlich etabliert gelten,
waren irgendwann einmal neu und empirisch noch nicht belegt. So muss es auch
heute weiterhin möglich sein, dass Neues entdeckt wird. Diese Neuerungen müssen
sich dann allerdings wieder der kritischen wissenschaftlichen Auseinandersetzung
stellen. Wenn sie sich bei nüchterner Prüfung als wirkungslos erweisen, werden wir
sie wieder verlassen müssen, auch wenn sie noch so attraktiv und vielversprechend
wirken. Wenn sie wirksam sind, dann werden diese Neuerungen früher oder später
ihren Platz in unserer therapeutischen Palette finden, sei es als eigenständiger Ansatz,
als neue Technik, oder als Ergänzung bestehender Interventionen.
Das Feld der Psychotherapie als wissenschaftlich fundierte Heilmethode wird
sich nur dann weiterentwickeln, wenn es gelingt, bisher noch nicht hinreichend
empirisch abgesicherte Verfahren einer kritischen wissenschaftlichen Überprüfung
zu unterziehen, bestehende, evidenzbasierte Verfahren beharrlich und schrittweise zu
verbessern, und neue Impulse, die in aller Regel aus kreativer therapeutischer Arbeit
entstehen, ernst zu nehmen. Evidenz und Kreativität dürfen sich nicht ausschließen!
Nur aus einer angemessenen Balance zwischen nüchterner Empirie einerseits und
spielerischer Kreativität andererseits kann echter wissenschaftlicher Fortschritt
hervorgehen!
Auch Anthony Roth und Peter Fonaghy setzen die „innovative Praxis” an den Beginn
einer Feedback-Schleife mit mehreren Schlaufen (siehe Abbildung 1), innerhalb
derer sich das Feld der Psychotherapie unter dem Stichwort „evidence-based
practice - practice-based evidence“ weiterentwickelt, und letztlich die psychosoziale
Versorgung verbessert wird (Roth, Fonaghy 2004): Innovative Praxis stimuliert
die Evaluation von Fallserien. Daraus entstehende neue Konzepte werden von
der Psychotherapieforschung aufgegriffen und im Rahmen kontrollierter Studien
überprüft. Die Resultate dieser Forschung werden in professionelle KonsensusKonferenzen eingespeist und beeinflussen die Erarbeitung von Leitlinien. Deren
Umsetzung wiederum verändert die klinische Praxis und führt über Maßnahmen
der Qualitätskontrolle zu einer Verbesserung der klinischen Versorgung, aber auch
zu Anpassungen in der Aus-, Weiter- und Fortbildung. Die Erfahrungen aus der
klinischen Praxis in Verbindung mit Daten aus dem Qualitätsmanagement können
dann Anlass zu einer neuen Runde innovativer Anpassungen im klinischen Umgang
mit Patienten führen, womit sich der kreative Kreis schließt. Der Prozess wird
zusätzlich durch externe Anregungen und Inputs, z.B. aus der neurobiologischen
Grundlagenforschung oder aus der Psychopathologie, in Gang gehalten und
vorangetrieben.
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4. Kreative Entwicklungen

Fortschritt und Weiterentwicklung sind allerdings per se noch keine hinreichenden
Gründe, das Feld der Psychotherapie voranzutreiben. Wenn die Psychotherapien so
wirksam und erfolgreich sind wie oben dargelegt, wozu braucht es dann überhaupt
Fortschritt? Kann man Psychotherapie nicht als ausgereiftes Heilverfahren
betrachten? Soll man sich nicht in erster Linie darum bemühen, dass die wirksamen
Interventionen möglichst breit disseminiert werden und damit möglichst vielen
Patienten zugute kommen? Ja, aber es gibt trotzdem eine Reihe guter Gründe
(Schnyder 2005), die für eine weitere Verbesserung, Entwicklung, Ergänzung und
Erweiterung des Spektrums psychotherapeutischer Interventionen sprechen, ganz
abgesehen davon, dass Stillstand eben auch in diesem Bereich Rückschritt bedeuten
würde, weil alternative Ansätze wie z.B. die Psychopharmakotherapie in einer
ausgesprochen dynamischen Entwicklung begriffen sind:
•

Nicht alle Patienten sind bereit, sich einer empirisch abgesicherten Therapie zu
unterziehen. Beispielsweise gilt Exposition heute bei den meisten Angststörungen
und auch bei den Zwangsstörungen als die Therapiemethode der Wahl. Es gibt
aber Patienten, die sich aus nachvollziehbaren Gründen zumindest zu einem
gegebenen Zeitpunkt nicht entschließen können, eine so konfrontative Therapie
auf sich zu nehmen.
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•

Die Abbruchraten bei empirisch abgesicherten Therapien liegen insgesamt bei
etwa 20% (Ballenger et al. 2000). Therapieabbruch ist gelegentlich ein Indiz für
eine schwere, eventuell vor Therapiebeginn unterschätzte psychopathologische
Störung des Patienten. Sehr oft ist der Abbruch Ausdruck und Resultat
einer missglückten therapeutischen Beziehung. Er kann aber auch in der
Therapiemethode begründet sein und darauf hinweisen, dass diese Therapie für
diesen Patienten in dieser Situation nicht geeignet ist. Dann wäre es gut, wenn
wir dem Patienten therapeutische Alternativen anbieten könnten.

•

Etwa 50% der Patienten, die eine evidenzbasierte Behandlung erfolgreich und
mit einer klinisch relevanten Symptomreduktion abschließen, erfüllen nach
Therapieende immer noch die diagnostischen Kriterien für die Störung, die sie
in Behandlung geführt hat (Resick et al. 2002; Tarrier et al. 1999).

•

Vielleicht noch wichtiger ist der Befund, dass ebenfalls etwa 50% dieser Patienten
kein zufriedenstellendes psychosoziales Funktionsniveau erreichen, auch wenn sich
die Symptome im Rahmen der Behandlung spürbar zurückgebildet haben (Marks
et al. 1998; Resick et al. 2002). Arbeitsfähigkeit, Beziehungsqualität und allgemeine
Lebenszufriedenheit sind bei vielen dieser Patienten weiterhin beeinträchtigt.

•

Und schließlich gibt es heute noch viel zu wenig Angebote für Patienten, die
keinen Zugang zu Psychotherapie finden, z.B. weil sie keinen Therapeuten
finden, der ihre Sprache spricht, weil sie wegen einer körperlichen Behinderung
nicht wöchentlich eine psychotherapeutische Praxis aufsuchen können, oder
weil sie sich aufgrund ihrer exponierten Stellung in der Gesellschaft zu Recht
vor Stigmatisierung fürchten.

Aus diesen Gründen sollen im Folgenden einige Beispiele für kreative Weiteroder Neuentwicklungen im Bereich der Psychotherapie zur Diskussion gestellt
werden, die das Potenzial haben, einen Beitrag zur Ausdifferenzierung unserer
psychotherapeutischen Interventionsmöglichkeiten zu leisten.
4.1 Mindfulness and acceptance

Die achtsamkeitsbasierten Therapieansätze („mindfulness based therapies“) gehören
sicher zu den wichtigsten Weiterentwicklungen und Ergänzungen der kognitiven
Verhaltenstherapie der letzten Jahre (Hayes et al. 2004). Der buddhistische Begriff
„Sati“ meint übersetzt Sorgfalt, Umsicht, aber auch Besinnung, Gedächtnis und
Erinnerung. Achtsam sein bedeutet im buddhistischen Sinn, ganz bewusst in der
Gegenwart sein, ohne zu urteilen, nur „als Zeuge in sich ruhend“. Der Buddhismus
unterscheidet vier Grundlagen der Achtsamkeit:
• Achtsamkeit auf den Körper
• Achtsamkeit auf die Gefühle und Empfindungen
• Achtsamkeit auf den Geist
• Achtsamkeit auf die Geistobjekte
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Der Zen-Buddhismus entstand etwa im 5. Jahrhundert nach Christus ursprünglich
als eine Reformbewegung, welche die zentrale Bedeutung der Meditation betonte. In
der westlichen Welt wurde Zen erst ab dem 19. Jahrhundert bekannt, unter anderem
durch die Philosophie Schopenhauers und durch Publikationen in Deutschland
ab 1920. Zu ersten Berührungen von Zen und Psychotherapie kam es durch
Begegnungen von Carl Gustav Jung, Erich Fromm, Charlotte Selver und Fritz Perls
mit Zen-Buddhisten in den USA.
Jon Kabat-Zinn ist untrennbar mit einem Phänomen in der westlichen Welt verbunden,
das als „Säkularisierung“ der Achtsamkeit bezeichnet werden kann: Kabat-Zinn löste
die Achtsamkeit aus ihrem buddhistischen Kontext und entwickelte ein Training in
Achtsamkeits-Meditation als Ergänzung einer Schmerztherapie, der „MindfulnessBased Stress Reduction“ (Kabat-Zinn 1990). Achtsamkeit war allerdings bereits vorher
praktiziert worden, so z.B. in Form der Sensory Awareness in der Gindler-Tradition
(Brooks 1974) und in bestimmten Traditionen der humanistischen und existenziellen
Psychologie, z.B. im „Focusing“ oder bei Graf Dürckheims Ansatz (Petzold 1983),
ohne dass allerdings dieser Begriff explizit verwendet wurde.
Vor etwa zehn Jahren hat nun die Verhaltenstherapie den Begriff der
Achtsamkeit aufgegriffen und in Ergänzung zu den bis dahin fast ausschließlich
veränderungsorientierten Strategien in ihre Therapiekonzepte eingebaut. „Das Gute
im Schlechten“ wurde als Paradoxon wiederentdeckt, und Akzeptanz des Faktischen
als eigentliche Basis für echte Veränderung angesehen. Nach der „kognitiven Wende“
der 1980er und der „emotionalen Wende“ der 1990er Jahre wird nun die Integration
achtsamkeitsbasierter Elemente in den 2000er Jahren als die „dritte Wende“ bzw. die
„dritte Welle“ in der kognitiven Verhaltenstherapie bezeichnet. Mittlerweile hat die
Mindfulness Based Cognitive Therapy MBCT einen guten Wirksamkeitsnachweis
für Major Depression, behandlungsresistente Depressionen und für depressive
Residualsymptome vorgelegt (Ma, Teasdale 2004; Teasdale et al. 2000). Andere
Störungsbilder werden momentan evaluiert.
4.1 Well-Being Therapy

Basierend auf Carol Ryff ’s multidimensionalem, kognitivem Modell des  „psychological
well-being” (Ryff 1989; Ryff, Singer 1996) hat Giovanni Fava unter dem Namen
„Well-Being Therapy” eine manualisierte Kurz-Psychotherapie entwickelt, die sich
konzeptuell enorm von traditionellen Psychotherapieansätzen unterscheidet: In acht
klar strukturierten, psychoedukativ, direktiv und lösungsorientiert ausgerichteten
Therapiesitzungen wird unter keinen Umständen über Probleme, Belastungen oder
psychopathologische Symptome gesprochen. Vielmehr liegt der Fokus ausschließlich
auf der Steigerung des Wohlbefindens (Fava et al. 1998a). Ziel der Behandlung ist
eine Verbesserung in folgenden sechs Dimensionen:
•

Erfolgreicher Umgang mit der Umgebung (environmental mastery)
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•
•
•
•
•

Persönliche Reifung (personal growth)
Lebensinhalt (purpose in life)
Autonomie (autonomy)
Akzeptanz seiner selbst (self-acceptance)
Positive Beziehungen zu anderen (positive relations with others)

Die dabei eingesetzten Techniken sind bewährte Elemente aus der kognitiven
Verhaltenstherapie: Selbstbeobachtung, das Führen eines strukturierten Tagebuchs,
kognitive Umstrukturierung, Problemlösestrategien, Selbstbehauptungstraining,
geplante Aktivitäten zur Bewältigung von Alltag und Freizeit, Hausaufgaben.
Well-Being Therapy wurde erfolgreich in der Rückfallprohylaxe bei rezidivierender
Depression eingesetzt (Fava et al. 2004; Fava et al. 1998b). Sie scheint sich aber auch
bei therapieresistenten Depressionen und Angststörungen, bei psychosomatischen
Störungen und bei posttraumatischen Belastungsstörungen sehr gut zu bewähren
(Belaise et al. 2005).
4.1 Cognitive enhancers

D-Cycloserin ist eine Substanz, die in den 1950er Jahren zur Behandlung der
Tuberkulose entwickelt wurde. Erst kürzlich wurde entdeckt, dass D-Cycloserin
auch die kognitive Leistungsfähigkeit und insbesondere das Lernverhalten günstig
beeinflussen kann. So konnte gezeigt werden, dass die einmalige Gabe von 50
mg D-Cycloserin den Effekt einer Expositions-Sitzung zur Behandlung der
Höhenangst signifikant verbessert (Ressler et al. 2004). Die Wirkung scheint auf den
Eigenschaften der Substanz als partieller Glutamatrezeptor-Agonist zu beruhen. Sie
wurde auch erfolgreich zur Augmentation verhaltenstherapeutischer Interventionen
bei anderen Angststörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen, aber auch
bei einer Reihe anderer psychischer Störungen wie Depressionen, Zwangsstörungen,
Essstörungen, Substanzabhängigkeit und Schizophrenie eingesetzt (Norberg et
al. 2008). Zurzeit werden noch mehrere andere Substanzen geprüft, die in einem
ähnlichen Sinne als „cognitive enhancers” in der Psychotherapie eingesetzt werden
könnten.
Die Erfahrungen mit D-Cycloserin machen unter anderem auch folgendes sehr deutlich:
Die frühere Unterscheidung und klare Abgrenzung zwischen „psychologischen” und
„pharmakologischen” Behandlungsansätzen ist heute nicht mehr aufrechtzuerhalten.
Es ist zu einer Durchmischung und sinnvollen gegenseitigen Ergänzung dieser
beiden Wirkprinzipien gekommen. Es besteht kein Zweifel, dass diese Entwicklung
weitergehen wird. Bereits werden beispielsweise auch Hormone wie z.B. Cortisol
oder Oxytocin in Kombination mit Psychotherapie eingesetzt. Solche Interventionen
befinden sich zwar im Moment noch im Experimentierstadium, wir können jedoch
auf die Resultate dieser Forschung gespannt sein.
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4.2 Internetbasierte Therapien

Seit etwa Mitte der 90er Jahre wurden für ganz unterschiedliche Störungsbilder
internetbasierte Therapieprotokolle entwickelt, bei denen der Patient seinen
Therapeuten nie zu Gesicht bekommt. Dies scheint für traditionell ausgebildete
Therapeuten, die nicht von Kind auf mit dem Internet aufgewachsen sind, eine
Provokation: Kann man ein solches Angebot überhaupt noch als Psychotherapie
bezeichnen? Wo bleibt da die therapeutische Beziehung, die doch als der wichtigste
therapeutische Wirkfaktor gilt? Nüchtern betrachtet, gibt es heute eine Vielzahl
internetbasierter Selbsthilfe-Angebote, aber auch Psychotherapien im engeren Sinne,
sie scheinen gut zu funktionieren und von vielen, vorderhand noch hauptsächlich
jüngeren Patienten, rege genutzt zu werden.
Als ein Beispiel sei hier „Interapy” vorgestellt, eine vollständig internetbasierte,
kognitiv-verhaltenstherapeutische
Schreibtherapie
zur
Behandlung
der
posttraumatischen Belastungsstörung. Ursprünglich von Alfred Lange in Amsterdam
entwickelt, wurde der Ansatz von Andreas Maercker und Mitarbeiterinnen für den
deutschen Sprachraum adaptiert. Die Behandlung besteht aus zehn Schreibsitzungen,
die sich über einen Zeitraum von fünf Wochen erstrecken. Therapeut und Patient
kommunizieren ausschließlich schriftlich über das Internet. Die Therapie ist in drei
Phasen eingeteilt: Selbstkonfrontation, Kognitive Umstrukturierung und Social
Sharing. Ausführliche Psychoedukation ist zudem wichtiger Bestandteil aller drei
Behandlungskomponenten. In den ersten vier Texten der Selbstkonfrontation werden
die Patienten angeleitet, das traumatische Ereignis detailliert zu beschreiben. Um die
Selbstkonfrontation zu verstärken, schreiben die Patienten in der ersten Person und
im Präsens und beschreiben ausführlich ihre sensorischen Wahrnehmungen, wie
z.B. visuelle und auditive Eindrücke, die sie während des traumatischen Ereignisses
erfahren haben. In der zweiten Phase, der kognitiven Umstrukturierung, geht es
primär um das Erarbeiten neuer Perspektiven hinsichtlich des traumatischen
Ereignisses. Die Teilnehmer schreiben einen unterstützenden Brief an einen fiktiven
Freund, der dieselbe traumatische Erfahrung gemacht hat, hinterfragen allfällige
Schuld- und Schamgefühle des Adressaten und reflektieren potenziell positive
Auswirkungen der Traumatisierung im Sinne des posttraumatic growth. Die letzte
Phase umfasst das Social Sharing und ein Abschiedsritual. Mithilfe eines Briefes
nehmen die Patienten Abschied von dem traumatischen Ereignis. Den Brief können
die Patienten entweder an sich selbst, einen nahestehenden Freund oder eine andere
bedeutsame Person, die in das traumatische Ereignis involviert war, richten, ohne
dass der Brief schlussendlich an den Adressaten geschickt werden muss.
Erste, noch unkontrollierte Studien mit Interapy zeigten eine substanzielle, über
einen Beobachtungszeitraum von 18 Monaten anhaltende Symptomreduktion.
Die überwiegende Mehrheit der behandelten Patienten gab zudem an, dass sie den
Kontakt mit ihrem Therapeuten als „persönlich“ erlebten, dass sie das Internet als
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Kommunikationsmedium angenehm fanden, und dass sie keine Probleme damit
hatten, ihren Therapeuten nie direkt zu Gesicht bekommen zu haben (Knaevelsrud,
Maercker 2006, 2007; Wagner, Maercker 2007). In der Regel werden internetbasierte
Therapien allerdings noch nicht von den Kostenträgern übernommen. Trotzdem
stellen sie bereits heute ein wertvolles ergänzendes Behandlungsangebot dar, z.B. für
Patienten, die in medizinisch und therapeutisch unterversorgten Gegenden leben
(z.B. Entwicklungshelfer), oder die körperlich behindert oder anderweitig häuslich
gebunden sind. Sie können auch eine Alternative für Menschen darstellen, die Angst
vor einem direktem therapeutischen Kontakt bzw. einer möglichen Stigmatisierung
haben (z.B. Menschen in Helferberufen, Polizei, Feuerwehr, etc.).
4.3 Integrierte Vermittlung störungsspezifischer, evidenzbasierter Therapien

Nicht nur bei der Weiterentwicklung psychotherapeutischer Verfahren geht der
Trend in letzter Zeit immer mehr weg von allgemeingültigen Therapien, hin zu
störungsspezifischen Protokollen, oder zu Therapiemodulen für ganz bestimmte
Teilprobleme (z.B. Emotionsregulierung), die bei verschiedenen Störungen
auftreten können. Auch in der Psychotherapie-Weiter- und Fortbildung finden
sich immer häufiger Angebote, die auf die Vermittlung therapeutischer Kenntnisse
und Fertigkeiten hinsichtlich empirisch abgesicherter Therapieansätze in einem
bestimmten diagnostischen Spektrum abzielen. Dies kommt dem Wunsch vieler
Therapeuten nach einer gewissen Spezialisierung entgegen. Ein Beispiel ist das
Masterstudium in Psychotraumatologie in Zürich (www.mas-psychotraumatology.
uzh.ch):
Als erste und bisher einzige weltweit bietet die Universität Zürich seit 2007 einen
berufsbegleitenden Studiengang für klinisch erfahrene Psychotherapeuten an, die ihre
Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich der Psychotraumatologie vertiefen möchten
(Schnyder, McShine 2007). Das Schwergewicht liegt auf der schulenübergreifenden
Vermittlung evidenzbasierter Verfahren zur Behandlung von Traumafolgestörungen,
insbesondere der posttraumatischen Belastungsstörung (Foa et al. 2009; Friedman et
al. 2007). Das Studium dauert vier Semester und wird mit dem Titel eines „Master
of Advanced Studies in Psychotraumatology“ abgeschlossen. Das Angebot richtet
sich an Fachleute mit einem abgeschlossenen Studium in Humanmedizin oder
klinischer Psychologie, zudem werden mindestens zwei Jahre Berufserfahrung mit
psychisch kranken Menschen und eine fortgeschrittene Psychotherapieausbildung
vorausgesetzt. Unter dem Stichwort „blended learning“ werden traditionelle
Lernmethoden (Frontalunterricht, problemorientiertes Lernen in Kleingruppen,
Gruppensupervision) mit eLearning (online-Lehrmittel, web-forum, podcasts, etc.)
kombiniert. Dadurch wird asynchrones Lernen ermöglicht, sodass Studierende aus
dem gesamten deutschsprachigen Raum aufgenommen werden können.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Psychotherapie viel mit wissenschaftlicher
Evidenz, aber auch sehr viel mit Kreativität zu tun hat. Eine wissenschaftliche
Disziplin lebt von der konstruktiven Interaktion dieser beiden Pole: der nüchternen
Analyse dessen, was wir erreicht haben, was heute als empirisch abgesichert gelten
darf, und den neuen Ideen kreativer Köpfe, ohne die es kein Wachstum und keine
Weiterentwicklung geben kann.
“Take nothing on its looks; take everything on evidence. There’s no better rule.”
(Charles Dickens, Great Expectations, 1861).
Zusammenfassung: Therapie gewinnt durch Vielfalt - Evidenz versus Kreativität
Die Wirksamkeit der Psychotherapie zur Behandlung der meisten psychischen
Störungen ist heute empirisch gut belegt. Aus Sicht der „evidence-based medicine”
kann Psychotherapie deshalb als einer der wirksamsten Therapieansätze in der Medizin
gelten. Die Überlegenheit der Psychotherapie gegenüber der Psychopharmakotherapie
ist besonders ausgeprägt im Langzeitverlauf. Insbesondere kognitivverhaltensorientierte Ansätze wie Expositions-Reaktionsmanagement oder kognitive
Umstrukturierung verfügen heute über einen robusten Wirksamkeitsnachweis in
unterschiedlichen Patientenpopulationen und Behandlungssettings. Evidence-based
medicine ist aber immer vergangenheitsorientiert: Sie gibt uns lediglich Auskunft
über gut etablierte, empirisch abgesicherte Therapien. Wenn wir uns also nur auf
die verfügbare wissenschaftliche Evidenz verlassen, gibt es keine Weiterentwicklung.
Beispielsweise wäre eine Verbesserung der Akzeptanz etablierter Verfahren sehr
wichtig, weil sich nach wie vor viele Patientinnen und Patienten entweder nicht zu
einer psychotherapeutischen Behandlung entschließen können, oder weil sie eine
begonnene Psychotherapie vorzeitig abbrechen. Zusätzlich sollte es aber im Feld
der Psychotherapie wie überall in der Medizin auch Raum geben für neue, kreative
Ansätze, deren empirischer Wirksamkeitsnachweis bis heute noch nicht vorliegt.
Schlüsselwörter: Evidenzbasierte Medizin, Kreativität, Psychotherapie
Summary: Therapy Benefits from Diversity - Evidence versus Creativity
To date, the effectiveness of psychotherapy for the treatment of most mental disorders
is empirically well documented. From an “evidence-based medicine” viewpoint,
psychotherapy, as compared to other treatments in medicine, can be regarded as
one of the most effective therapeutic approaches. The superiority of psychotherapy
over pharmacotherapy is particularly pronounced in long term treatment outcome
studies. Especially cognitive-behavioral (CBT) approaches such as exposure response
management and cognitive restructuring have shown strong evidence of their efficacy
and effectiveness in various populations and settings. However, evidence-based
medicine is by definition oriented towards the past, as it only informs us about the

Ulrich Schnyder, Therapie gewinnt durch Vielfalt - Evidenz versus Kreativität

well-established, empirically supported treatments. If we only rely on the currently
available scientific evidence, new developments are blocked. For instance, since many
patients decline treatment, or don’t seek professional help at all, there is a need for
improvements regarding acceptance of established therapies. In addition, in the field
of psychotherapy as elsewhere in medicine, there should be scope for new, creative
approaches for which scientific evidence is not yet available.
Keywords: Evidence based medicine, creativity, psychotherapy
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Anton Leitner

„Von der COMPLIANCE zur ADHERENCE, vom INFORMED CONSENT zu
respektvollem INFORMED DECISION MAKING“
In den Begriffen „Compliance, Adherence, Informed Consent, Informed Decision
Making“ liegen Keimzellen des Erfolges oder Misserfolges unseres Gesundheitssystems. Aus einem sozialkritischen Standpunkt wird versucht, sich der Thematik,
bezogen auf die Heilberufe Medizin und Psychotherapie, zu nähern.
Zunächst einige Begriffsklärungen:
In der Medizin wird unter „Compliance“ die Einwilligung, Gewährung, Erfüllung,
Befolgung, Einhaltung einer Vorschrift einem fremden Wunsch gemäß verstanden,
aber auch Willfährigkeit, Unterwürfigkeit (Langenscheidt 2006). Eine sogenannte
„gute Compliance“ entspricht dem konsequenten Befolgen der ärztlichen Ratschläge.
Besonders wichtig sei sie bei chronisch Kranken in Bezug auf die Einnahme von
Medikamenten, dem Befolgen einer Diät oder der Veränderung des Lebensstils.
Die ersten Ärztegruppen, die sich mit „Compliance“ beschäftigten, waren jene
ÄrztInnen, die bei der neu eingeführten Therapie, der Anwendung von modernen
Tuberkulostatika, mit dem Problem der fehlenden Einhaltung von verordneter
Medikation durch die PatientInnen konfrontiert wurden.
Die reine Befolgung von medizinischen Anweisungen wird noch immer als Resultat
des Prozesses „Compliance“ betrachtet und weist auf die Autoritätsverhältnisse in
der Arzt-PatientInnen-Beziehung hin. Ulrich Lembeck bringt es auf den Punkt:
„Compliance“ ist der „Gehorsam des Patienten gegenüber dem Arzt“ (Lembeck
2009). Arno Mohr beschreibt in seinem sozialwissenschaftlichen Wörterbuch den
Begriff „Compliance“ mit Gehorsam, Folgsamkeit (Mohr 2001).
„Compliance“ repräsentiert eine Sicht, wonach die Verantwortung für einen
Therapieerfolg oder ein Therapieversagen einseitig beim Patienten liegt. Zudem
impliziert „Compliance“, dass ein Therapieerfolg nur bei genauer und kritikloser
Einhaltung der verordneten Therapie gewährleistet ist, und die individuellen
Probleme und Möglichkeiten des Patienten bei Verordnung und Durchführung der
Therapie außer Acht gelassen werden können. Im Gegensatz dazu fordert der aktuelle
Stand der Pflegewissenschaft die Einbeziehung des Patienten bei der Gestaltung
der Therapie - als mündigen Kooperationspartner im Sinne eines individuellen
Selbstpflegemanagements.
Das Nichteinhalten von ärztlichen „Ratschlägen“, bzw. die Nichterfüllung von
therapeutisch notwendig erscheinenden „Pflichten“ wird als „Non-Compliance“
bezeichnet. Eingeräumt wird aber auch die Sinnhaftigkeit von „Nichtgehorchen“
aufgrund rationaler Überlegungen oder Beobachtungen von fehlendem Therapieerfolg
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oder starker Nebenwirkungen. Die bewusste Missachtung einer falschen oder nicht
sinnvollen Therapieanweisung wird als „intelligente Non-Compliance“ bezeichnet.
Wegen der problematischen „Besetzung“ des Begriffs „compliance“ wird heute
im angelsächsischen Bereich von „adherence“ oder „concordance“ gesprochen.
Adherence, die englische Bezeichnung für Festhalten und Befolgen (Langenscheidt
2006), als Adhärenz der deutschen Sprache angeglichen, bezeichnet in der Medizin
die Einhaltung der gemeinsam von Patient und Arzt gesetzten Therapieziele.
Grundlage einer erfolgreichen Therapie ist die Berücksichtigung der individuellen
Bedürfnisse des Patienten sowie die Berücksichtigung von Faktoren, die es dem
Patienten erschweren, das Therapieziel zu erreichen.
Auch die wachsende Bedeutung des „Case Work“ in der Psychiatrie, der Psychound der Soziotherapie, wo PatientInnen in den Casework-Konferenzen als aktive
Mitwirkende mitarbeiten (es ist ja „ihr Fall“), geht es um eine „wechselseitige
Adhärenz“ aller am Prozess der Problembearbeitung Beteiligten. In der „Optimal
Process Facilitation“ übernimmt jeder seine Verantwortung und jeder hat seine
Adhärenz zu den getroffenen Vereinbarungen zu gewährleisten. Der „ComplianceBegriff“ hat sich damit überholt (Jüster 2007; Petzold, Sieper 2008).
Eine wichtige Bedeutung hat die Adhärenz in der antimikrobiellen und antiviralen
Therapie, zum Beispiel bei der HIV-Therapie, wo mangelnde Adhärenz nicht nur
zum individuellen Therapieversagen, sondern auch zu Resistenzen der Erreger gegen
Medikamente führen kann.
Der Begriff „Adhärenz“ ersetzt in der Medizin zunehmend den veralteten Begriff
„Compliance“. Dabei ist zu beachten, dass bei der Einführung neuer Begriffe
die Tendenz besteht, die hinter ihnen stehenden „Dispositive und Diskurse der
Macht“ (Foucault 1978), unter einem neuen Label fortzuschreiben - auch wenn eine
„korrektive Absicht“ vorliegt. Experten-, Kontroll- und Deutungsmacht werden
nicht gerne aufgegeben. Wachsamkeit ist erforderlich, wie Hans Haessig (2007) in
der „Integrativen Machttheorie“ zeigt.
Auch unter „concordance“ wird dezidiert die Involvierung des Patienten, der Patientin
in den Behandlungsprozess verstanden und schließt die aktive Mitentscheidung mit
dem Behandlungsteam ein.
Zwischen Ärztin/Arzt und Patientin/Patient kommt mit der Aufnahme einer
Behandlung ein Dienstvertrag zustande, auf dessen Grundlage die Ärztin, der Arzt
ihre/seine Bemühungen um die Gesundheit des Patienten lege artis, nach den Regeln
der Heilkunst, schuldet. Gleichzeitig erfüllt jede ärztliche Behandlung formal immer
auch den Tatbestand einer Körperverletzung. Dieser wird definiert als: „Verletzung
der äußeren Integrität des menschlichen Körpers oder als Störung seiner inneren
Lebensvorgänge“. Zu der (dienst)vertraglichen Haftung kommt noch die delikate
Haftung nach § 823 BGB (Deutschland) oder § 1299 ABGB (Österreich). Danach ist,
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wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit eines anderen
widerrechtlich verletzt, dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens
verpflichtet. Beide Haftungsgrundlagen beinhalten die Pflicht, die PatientInnen
über die Risiken, Nebenwirkungen und Möglichkeiten der Schädigungen der
beabsichtigten Behandlung aufzuklären.
Die rechtlich wirksame Einwilligung nach erfolgter Aufklärung oder die informierte
Einwilligung, - eine Wortschöpfung nach dem englischen Vorbildsbegriff „informed
consent“ -, bezeichnet in der Medizin die von Information und Aufklärung
getragene Einwilligung des Patienten in Eingriffe. „Informed consent ist keineswegs
eine einfache Zustimmung, sondern ein Prozess zwischen PatientInnen und ihren
professionellen Helfern mit dem Ziel eines „normativen Empowerments“ für fachlich
informierte Entscheidungen darüber, welche Behandlungs- und Hilfemaßnahmen
sie wollen. Das schließt natürlich auch einen „informed refusal“ (Goodman 2007),
eine informierte Ablehnung, eine Verweigerung ein, eine Möglichkeit, auf die
ausdrücklich hinzuweisen ist, da sie in einer eindeutigen Rechtslage gründet, die
dem PatientInnenwillen die oberste Priorität einräumt“ (Petzold 2009).
Der Hinweis auf „informierte Ablehnung“ ist medizinethisch unverzichtbar. Die
Dokumentation der Ablehnung ist wesentlich, weil bei psychisch instabilen und
schwierigen oder weltanschaulich-fundamentalistisch orientierten PatientInnen
doch erhebliche Rechtsprobleme auftreten können (Ridley 2001). Dem Thema des
Rechtes auf informierte Ablehnung ist in der bioethischen Diskussion (Bogaert, van
2006) bislang noch nicht die Aufmerksamkeit geschenkt worden, die ihm gebührt
- besonders in den deutschsprachigen Ländern, obgleich hier massive rechtliche
Implikationen vorliegen.
In der Psychotherapie wird von „informierter Zustimmung“ zu einer Behandlung
gesprochen (Eich, Reiter, Reiter-Theil 1997; Beahrs, Gutheil 2001, Hutterer-Krisch
2007).
Sie stellt aus wirtschaftlicher und juridischer Sicht einen zentralen Punkt in der
Arzthaftung dar. In Haftpflichtfällen wird der Vorwurf unzureichender oder
falscher ärztlicher Aufklärung erhoben und ist nach einem eingetretenen Schaden
oft alleinige Grundlage von Entschädigungsleistungen.
Bei medizinischer und therapeutischer Forschung am Menschen ist von dem
Forschungsteam die Aufklärungspflicht zu erfüllen. Erst nach erfolgter Aufklärung
der PatientInnen, die bereit sind, am Forschungsprojekt teilzunehmen, gilt deren
Einwilligung als qualifizierte Zustimmung.
Im angelsächsischen Recht ist der fehlende „informed consent“ im Sinne der fehlenden
Einwilligungsfähigkeit auch die Grundlage für die strafrechtliche Verfolgung von
sexuellen Handlungen mit Kindern (Finkelhor 1995, 1997).
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Der Umfang der Aufklärung richtet sich nach der Schwere und der Dringlichkeit der
Behandlung. Je notwendiger eine solche erscheint, desto weniger Zeit bleibt für die
Information (gilt bei akuten medizinisch-chirurgischen Maßnahmen und praktisch
nicht bei einer Psychotherapie); trotzdem muss, wenn möglich, eine Aufklärung
erfolgen. Kann die Behandlung vorausgeplant werden, ist eine umfassende
Aufklärung gefordert. Der Patient, die Patientin muss nicht über alle medizinischen
Details informiert werden (z.B. über die in der Bevölkerung allgemein bekannten
Risiken einer Behandlung wie das Risiko von Wundinfektionen), sondern es reicht
aus, wenn die für die Lebensführung des Patienten wichtigen Informationen gegeben
werden: den Nutzen der Behandlung, die Auswirkungen und Verhaltensanweisungen
für die weitere Lebensführung. Ebenso muss der Arzt über Nutzen und Risiken der
Anwendung von Arzneimitteln und von Medizinprodukten aufklären.
PatientInnen haben, über die allgemeine Informationspflicht des Arztes hinaus,
das Recht, zu fragen. Der Arzt ist verpflichtet, auf Fragen wahrheitsgemäß,
vollständig, verständlich und wertschätzend zu antworten. Es geht grundsätzlich
um die Wertschätzung von Andersheit (Levinas, vgl. Petzold 1996k), um Respekt
(Sennet 2004), „denn die Würde des Menschen ist – immer, besonders in Zeiten der
Schwächung durch Krankheit - antastbar“ (Meinhof 1980).
Im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung erfordert eine wirksame
Einwilligung die ausreichende und später dokumentierte Aufklärung über wesentliche
Therapieparameter für den „informed consent“: über Risiken, Nebenwirkungen, auch
Suizidalität, psychosomatische Reaktionsbildung und psychotische Dekompensation.
Forschungsarbeiten bezüglich der Frage, wie der Aufklärungspflicht nachgekommen
werden soll, gibt es kaum (Märtens, Petzold 2002).
In der Psychotherapie wird sie laut den PatientInneninformationen des Bayrischen
Gesundheitsministeriums, des jeweiligen § 8 der Berufsordnung für Ärzte und der
Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
zwingend verlangt, in der die ärztliche und psychotherapeutische Aufklärungspflicht
parallel gestellt werden. Dabei handelt es sich um wesentliche Elemente des
Behandlungsvertrages.
„Die Aufklärung der zu behandelnden Person bzw. ihrer gesetzlichen Vertretung und
der dazu getroffenen Vereinbarungen erfolgt (derzeit in Österreich) hinsichtlich:
•
•
•
•

des zeitlichen Rahmens und der Aspekte der Behandlung,
der Art, des Inhalts und des Umfangs der geplanten psychotherapeutischen
Leistungen und Methoden,
des wirtschaftlichen Rahmens wie Honorarregelung, Einreichbarkeit bei den
Sozialversicherungsträgern, eventuell mithilfe eines allgemeinen Infoblatts
und sonstiger wesentlicher Bedingungen der Behandlung, Geschäfts- und
Einwilligungsfähigkeit.
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Eine Dokumentation von Geschäfts- und Einwilligungsfähigkeit hat im Einzelfall zu
erfolgen, wenn sie vom Sachverhalt her angezeigt ist, zum Beispiel bei Minderjährigen,
bei Sachwalterschaft oder, wenn es sich aus den Umständen des Einzelfalls ergibt.
Besonderheiten für die Dokumentation der Einwilligung können sich auch im
Rahmen von Behandlungen, des Maßnahmenvollzuges oder einer Unterbringung
ohne Verlangen ergeben“ (aus dem Österreichischen Bundesministerium für Gesundheit
2009).
Die Verpflichtung zur gewissenhaften Betreuung findet sich im Ärztegesetz wie
auch im Psychotherapiegesetz und verbindet die Ausübenden dieser Berufe mit
besonders qualifiziertem Sachverstand und einem hohem Maß an Sorgfaltspflicht.
Daher ist ein zwischen PatientInnen und PsychotherapeutInnen abgeschlossener
Behandlungsvertrag im Hinblick auf dessen Rechtsnatur analog dem ärztlichen
Behandlungsvertrag. Darunter fällt gemäß § 14 Abs. 4 des österreichischen
Psychotherapiegesetzes 1991 die Pflicht zur Aufklärung und Information des
Patienten/der Patientin (Kierein M. et al. 1991).
Die in der Praxis noch immer grassierende Fragestellung oder sogar gelebte Haltung
„Compliance versus Informed Consent“ oder wie noch immer häufig verstanden:
„Gehorsam versus Mitbestimmung“ verweist mit dem „versus“ auf einen Gegensatz.
Um diesen in seiner Entwicklung zu verstehen, ist es notwendig, per Exzentrizität
einen größeren Verständniszusammenhang herzustellen: die Veränderung des ArztPatient-Verhältnisses. Sie findet immer vor dem Hintergrund gesellschaftlicher
Diskurse statt.
Die Thematik (das Verhältnis zwischen HelferIn und PatientIn/KlientIn) ist nur
dann angemessen zu verstehen und zu diskutieren, wenn sie im Kontext der Diskurse
der letzten vierzig Jahre um den Arztberuf und das ärztliche Handeln gesehen und
um die Bestimmung ihrer gesellschaftlichen Bedeutung erweitert wird. Das gilt vor
allem im Hinblick auf den Prozess der Durchdringung weiter Lebensbereiche durch
ökonomische, betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte. Wir leben ja, so wird uns von
Politik und der Wirtschaft täglich vor Augen gehalten, in einer Welt immer knapper
werdender Ressourcen.
Die Sicht auf die Arzt-Patient-Beziehung und deren Beurteilung hat sich in den letzten
Jahren dramatisch verändert. „Der gute Arzt“ (Dörner 2001), der aus einer überlegenen
Position und aus seiner hilfreichen Persönlichkeit heraus, mit großem Fachwissen sich
väterlich, gütig, ehrwürdig und weise dem Patienten gegenüber verhält, ist fraglich
geworden. Die Medizinsoziologie hat ihren Beitrag zur Infragestellung geleistet,
indem sie die „Dominanz der Experten“ (Freidson 1975) analysierte und kritisierte.
Es gab - und das ist noch nicht lange her - auch jene ÄrztInnen, die mit dem Gestus
letztendlicher Überlegenheit in der Allmachtsposition“ des Stehenden an dem, in der
„Ohnmachtsposition“ des im Krankenbett Liegenden (Patienten) vorbeidefilierten
und dies „Visite“ nannten. Auch wurden im Rahmen von Untersuchungen „mit
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der größten Distanz“ zu den unvorbereiteten PatientInnen „die unverschämtesten
Nähen“ hergestellt.
In der soziologischen Betrachtung ist das Wirken des Arztes systematisch
ursprünglich in den Bereich der „klassischen Professionen“ eingeordnet (Luhmann
1973). Merkmal einer Profession ist u.a. die weitgehende Selbstbestimmung in
Bezug auf die Definition des Inhalts der Disziplin, die Abgrenzung gegenüber
anderen Professionen, Halbprofessionen und Nichtprofessionen, die Auswahl und
Rekrutierung der Mitglieder der Disziplin, die Formen/Methoden des professionellen
Verhaltens inklusive der konkreten Praktiken und nicht zuletzt die Bezahlung. Der
klassisch-professionelle Arzt erhält demnach kein Gehalt, sondern ein Honorar, ein
„Ehrengeld“, denn sein Wirken ist die Ausübung einer unbezahlbaren, edlen, dem
Menschen verpflichteten Heilkunst. Gemessen an der Definition der klassischen
Profession hat der moderne Arzt diesen Status mittlerweile zu großen Teilen verloren.
Er ist zum „Dienstleister“ geworden.
In der modernen Gesellschaft entwickelt sich die ärztliche Tätigkeit perspektivisch
in zwei Strömungen – in zwei Klassen:
1. Wenn sie gemäß Angebot und zahlungsfähiger Nachfrage vermarktet werden
kann, wird sie zur privat-geschäftlichen Dienstleistung.
2. Ist das nicht der Fall (z.B. wegen des Fehlens der Zahlungsfähigkeit), aber es
besteht eine Legitimation und ein Problemdruck (wenn es etwa um den Erhalt von
Vitalfunktionen bei einem Patienten geht), wird die medizinische Behandlung im
Kontext sozialer Systeme ausgeübt. Die Hilfestellung wird nach medizinfremden,
nämlich bürokratischen und ökonomischen Kriterien definiert.
Mittlerweile muss bereits von der Einverleibung der klassischen ärztlichen Profession
in die bürokratisch und ökonomisch organisierten Sozialsysteme gesprochen
werden. Mit anderen Worten: Die Vergesellschaftungsqualität des „Arztens“ und die
mangels Konfliktlösung symptomatisch wuchernde Bürokratie haben den Arztberuf
und mit ihm andere Gesundheitsberufe wie z.B. die des Psychotherapeuten, der
Psychotherapeutin erreicht, ihnen ihre eigene Gesetzlichkeit aufgedrängt, sie
tiefgehend durchdrungen und sie weitgehend formbestimmt.
Wie wird nun, um beim Beispiel der Medizin zu bleiben, das ärztliche Handeln durch
solche medizinfremden, sekundären (bürokratischen) und tertiären (finanziellen)
Gesichtspunkte verändert?
Was bewirken aus dem Geschäftsleben eingedrungene Neusprach-Terminologien
und quantitative Verfahren zur „Qualitätssicherung“ am Arztberuf? Stehen die
unterschiedlichen Begriffe nicht nur für unterschiedliche Vorstellungen, sondern
auch für unterschiedliche Praktiken? Schaffen nicht Gedanken letztlich Fakten?
Der heutige ärztliche Diskurs über die Arzt-Patient-Beziehung ist auf der einen Seite
durch eine soziologische Terminologie geprägt, wie beispielweise eine „Partizipative
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Entscheidungsfindung“ (PEF), ein „shared decision making“. Auf der anderen
Seite entwickelte sich die Einstellung, die PatientInnen als KonsumentInnen, als
KundInnen einer (ärztlichen) Dienstleistung zu sehen.
Das Überhandnehmen des Kunden-Modells (das übrigens auch im Bildungssystem
in Aus- und Weiterbildungsuniversitäten Einkehr gefunden hat) wird allgemein
auf die Erwartungen der PatientInnen (StudentInnen) zurückgeführt. Aber trifft
dieses Argument auch zu? Wer hat die Erwartungen des Patienten geprägt? Wer ist
ein Kunde? Das Wort Kunde, mittelhochdeutsch „kunde“, leitet sich ab aus dem
Althochdeutschen „kundo“, was früher „Bekannter“ bedeutete. Es ist der Bekannte,
den man kennt (Kluge 1989, 419). Kunden wollen auch beraten werden, denn sie
sind oft nicht ausreichend kundig, andere sind die Experten für die Ware oder
Dienstleistung. Das erfordert einen differenziellen Kundenbegriff, den der „doppelten
Expertenschaft“: Die „Professionellen“ sind Experten aufgrund ihres professionellen
Wissens, die „Klienten“ oder „Patienten“ sind Experten für ihre Lebenssituation, ihre
Problemlage, ihre Krankheit (Petzold 1990i). Mit einer solchen Einstellung erreichen
wir die respektvolle Einbeziehung von Betroffenen (Petzold 1998).
Gesundheit wird oft als etwas Machbares und Käufliches angesehen, durch Konsum
von Medizintechnologie und Pharmakologie. Typischerweise wird Information in
den Vordergrund gestellt. Das entspricht der „Informationsgesellschaft“, die wir
sind.
Ist aber Gesundheit wirklich machbar und käuflich? Es könnte das Problem
entstehen, oder wir bewegen uns bereits dorthin, dass eine Veränderung der
ärztlichen Ethik erfolgt: Ein Zynismus könnte sich einstellen, nach der Art, wenn
der Kunde das will und es sich leisten kann, soll er es auch bekommen! Der in der
ärztlichen Verantwortung und ethischen Haltung begründete Vorbehalt, es sei ein
„shared locus of control“ zwischen Arzt und Patient immer herzustellen, wird in
einem „Gesundheitsleistungskonsum-Modell“ gründlich relativiert.
Die früher vorhandene „vertrauensvolle Hingabe“ der PatientInnen in der ärztliche
Behandlung tritt zum Glück zurück, wobei die Erwartung einzelner Ärzte noch
immer drastische Blüten treiben kann: Anlässlich einer Ärztetagung im November
2007! vertrat ein Arzt coram publico den Standpunkt: „Die Compliance eines
Patienten müsse so weit reichen, dass er vertrauensvoll lächelnd in den Armen des
Arztes an dessen Kunstfehler stirbt.“ Eine einzige Entgegnung aus dem Publikum
blieb ohne Resonanz. Es gehört offensichtlich zum beruflichen Selbstverständnis
einzelner Ärzte, Asymmetrie erzeugen zu müssen, weil sie nur so glauben, erkennen,
urteilen, entscheiden und handeln zu können, – um dann vom Patienten „Compliance“
einzufordern?
Dennoch ist Vertrauen wichtig, vorausgesetzt, dass es ein fundiertes Vertrauen
ist, mit dem Wissen um die Sorgfalt des Arztes, der Ärztin (Petzold, Gröbelbauer,
Gschwend 1998).
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Der Patient kann sich heute reichlich informieren. Er tritt als wissender, medizinisch
informierter Kunde dem Arzt entgegen. Aber ist er das auch? Es gibt einerseits  exzellente,
sehr gut verständliche Informationsliteratur in renommierten Verlagen, andererseits
populärwissenschaftlich vereinfachte, mediengerecht in Form des „Infotainments“
präsentierte Wissenschaftsdetails. Was bewirken diese beim Betroffenen? Eröffnen
sie tatsächlich Einblicke in komplizierte, medizinwissenschaftliche Zusammenhänge
und Hintergründe oder verunsichern sie mehr?
Interessant wäre zu untersuchen, ob „die Ernüchterung in der Arzt-Patient-Beziehung“
durch das ökonomisch rationalisierte Kundenmodell vermehrt dazu führt, die
Bedürfnisse nach Behandlung durch einen „sorgfältigen Arzt“ in einen anderen
Bereich abwandern zu lassen, in dem charismatische Heiler unter Rückgriff auf
irrationale Lebensführungs- und Heilslehren und den daraus abgeleiteten magischen
Praktiken „wirken“! Es könnte sein, dass wir den bereits durchschritten geglaubten
Weg vom Magischen, Mantischen, vom Dämonischen und archaisch Religiösen zu
einer empirieorientierten Medizin in einer Rückwärtsbewegung - wie sie die Esoterik
und Einheitslehren anbieten -, wieder antreten. Aber, Entwicklungen finden immer
in Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen statt.
Zurück zum Stichwort „Information“: Worüber hat der Arzt, die Ärztin, der
Psychotherapeut, die Psychotherapeutin zu informieren? Welches Menschenbild hat
er/sie? Wie versteht er/sie die Krankheit? Wie werden die Methoden und Techniken
von ihnen gesehen? Was macht seines/ihres Erachtens die Heilung aus? Welche
Annäherung, Passung (zwischen Arzt und Patient) kann ein „informed consent“
letztlich bringen?
Die neuen Diskurse verweisen auch auf Veränderungen in der ärztlichen Ausbildung
an der Stelle, wo die Nähe zum Heilberuf „Psychotherapeut/Psychotherapeutin“
gegeben ist. Die psychosomatischen und psychotherapeutischen Aus– und
Weiterbildungen von MedizinerInnen gründen auf modernen anthropologischen
Konzepten, die eingebettet sind in konsistente und kohärente Strukturmodelle, die
die Wissensstruktur als integrative Humantherapie auszeichnen.
Die Erkenntnis hat Platz gegriffen, dass ein Realitätsbegriff ohne subjektive Elemente
zwar an methodischer Exaktheit gewinnt, aber Gefahr läuft, den Menschen aus
dem Auge zu verlieren (Walch 1981). Demzufolge sollte es keinen versachlichten,
naturwissenschaftlichen Krankheitsbegriff (mehr) geben (Lüth 1972, 104).
Wenn wir davon ausgehen, dass der Patient auch Träger der Kompetenz für sein
Kranksein ist, erhebt sich die Frage, in welcher Weise eine „joined competence“
für den Patienten sinnvoll genützt wird, und wie er oder sie z.B. vom Therapeuten
eingeladen werden kann, den „ko-kreativen Prozess“, den eine Therapie auch darstellt,
zu beschreiten.
Der Arzt bringt in diesen Prozess vieles ein, Kenntnisse über die Krankheiten,
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technisches Können, Fertigkeiten der Behandlung und – so sollte es zumindest sein
- jenes Maß an intersubjektiver Feinspürigkeit, die dem Patienten die Freiheit und
dynamische Selbstregulation eröffnet, die die Selbstkonstituierung des Subjekts
fördert.
Aber die Komplexität des Geschehens ist noch größer: „Die Bereitschaft zu helfen ist
innerhalb eines hedonistischen Konzepts eine Funktion der zu erreichenden Vorteile
oder besser, eine Funktion des persönlichen Nutzens“ (Schuch, A.; Schuch H. W.
1980, 50). Sie reicht tief bis in die Arzt-Patient-Beziehung hinein: Über den Einbezug
des psychischen Nutzens lässt sich verdeutlichen, dass auch in der professionellen,
heilenden Beziehung persönliche Bedürfnisse und Ziele des Helfens befriedigt werden.
„Die unbewusste Motivlage des Entschlusses, warum jemand Arzt, Psychotherapeut,
Supervisor oder Berater geworden ist, wird in jeder Begegnung mit einem Kranken,
einem Klienten aktualisiert im Sinne der Befriedigung eines Bedürfnisses: Jeder
Kranke wird so Teil der Identität des Arztes“ (Hartmann 1976, 103).
Es fehlen derzeit meines Wissens noch Untersuchungen, ob diese Dimension der
heilenden Beziehung, die unbewusste Realisation des Patienten, wertvoll für die
Konstitution der Identität des Arztes zu sein, nicht auch wiederum eine Aufwertung
des Patienten bewirkt, die dessen innerer Bereitschaft „zu heilen“, zugute kommt.
In der Psychotherapieforschung hat sich die Qualität der therapeutischen Beziehung
als ein Wirkfaktor bei der Heilung von PatientInnen herausgestellt. In der
ärztlichen Tätigkeit kommen einerseits bestimmte medizinische Techniken und
auch pharmakologische Produkte zur Anwendung, andererseits sollte der Faktor
der persönlichen, professionellen Vertrauensbeziehung (jenseits aller ideologischen
Überhöhung) nicht unterschätzt werden. Heilung hat immer auch etwas zu
tun mit der Inszenierung des heilenden Settings, der Inszenierung der heilenden
Beziehung und damit einhergehend mit der Kraft dieser Inszenierungen. Wenn
diese Komponente vom Therapeuten/der Ärztin eingebracht wird, ist „über ihre
Verwendung“ mit dem Patienten, der Klientin ein informed consent herzustellen,
damit der „locus of control“ partizipativ verwaltet werden kann (Müller, Petzold
2002), denn die Forschung zeigt, dass die Erhöhung von Selbstwirksamkeit mit
Gesundheit korreliert (Flammer 1990).
Wenn das klassisch-professionelle Ordinieren des Arztes als Inszenierung begriffen
wird, hat zweifellos eine Um-Inszenierung stattgefunden: von demjenigen, der mit
professionellem Habitus und geheimnisvollem Wissen Heilungsprozesse in Gang
setzt, hin zum Gesundheitsmanager, Gesundheitstechniker, Gesundheitsverkäufer.
Derart weit auseinander liegend sind auch die beiden gegenüberliegenden Pole
„Gehorsam versus Mitbestimmung“.
Wenn gemäß dem Motto „Managing Differences – die Kunst, die Vielfalt zu nutzen“
bei den theoretischen und praxeologischen Grundlagen des zweiten bedeutenden
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Gesundheitsberufes, des Psychotherapeuten/der Psychotherapeutin, Anleihe
genommen wird, eröffnet sich ein Weg zur Diskussion des Arzt-Patient-Verhältnisses,
der zu zwei theoretischen Modellvorstellungen führt:
1. der Vorstellung einer „unterstellten Intersubjektivität“ (Petzold 1978c),
2. der Gedankenfigur von „situativ“ und „relational“.
ad. 1: Unterstellte Intersubjektivität bedeutet, den Patienten als Subjekt zu sehen
und die Andersheit des Anderen (Levinas 1998) ernst zu nehmen, ohne dabei die
Kompliziertheit von Prozess und Struktur der therapeutischen Zusammenarbeit
(unterschiedlicher Wissensstand und Wirkfaktoren) zu verkennen.
ad. 2: „Situativ“ bedeutet, die konsequente Kontextualisierung des Patienten, d.h.
den Patienten in seiner konkreten Lebenslage zu sehen, jedoch nicht im Sinne einer
„Wohnküchenpsychologie“, sprich, trivialen Interpretation, bzw. einer formallogischen
Denkweise. Der Begriff „relational“ fokussiert auf die Beziehungsqualität der
Ärztin–Patientin–Begegnung.
Unterstellte Intersubjektivität bedeutet, dass wir dem Anderen prinzipiell gleichen
Subjektstatus zukommen lassen, auch wenn er aus verschiedenen Gründen Defizite in
der Struktur hat und diesen Subjektstatus nicht voll realisieren kann. Nach MerleauPonty ist der Kranke ein Subjekt, das auf seinem jeweilig verfügbaren Strukturniveau
Antworten auf Problemstellungen gibt, die ihm das Leben stellt.
Damit unterstellen wir von vornherein Intersubjektivität. Intersubjektivität ist das
Geschehen zwischen Subjekten. Intersubjektive Hermeneutik bedeutet, sich in Korespondenz (Petzold 1978) über das klar zu werden, was in der Ko-respondenz der
Subjekte geschieht. Die Diagnostik des Subjekts beginnt in der Intersubjektivität. In
Ko-respondenz werden sich die Subjekte (Arzt und Patient) über den Prozess und die
Struktur des Patienten klar.
Etwas Ähnliches hat auch Michael Balint unterschieden. Seiner Meinung nach „…
soll der Arzt lernen, dem Patienten zuzuhören und vermeiden, die Mitteilungen des
Patienten mit vorgefassten Meinungen über Ursachen und Natur der Krankheit zu
überlagern und die Mitteilungen so lange zu überformen, bis sie zu seiner Meinung
passen“ (Balint 1965, 133).
Balint schlägt vor:
1. Zuhören statt Anamneseerhebung (nach einem starren Raster).
2. Befunde erfassen und bewerten, anstatt sie unter Fragen zu verdecken.
3. Das dynamische Wechselspiel zwischen den Angeboten des Patienten und den
Antworten des Arztes erkennen (das möglicherweise zu einer „Übereinkunft“
führt).
4. Befunde nach Konfliktbereichen und nach falschen oder fehlenden Lösungen
darstellen (Balint 1965, 134).
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Mit dem seit Balint weiterentwickelten „Arzt-PatientInnen Beziehungsmodell“,
dem Ko-respondenzmodell als theoretischer und praktischer Handlungsanleitung,
können wir dem Patienten zeitgemäß begegnen und diesen behandeln. Therapie
kann geschehen, ohne dass dem Patienten in seinem Leiden (= Strukturminderung/
Strukturmangel) und den darin begründeten - häufig in der Tradition der
Kindheitsszenen stehenden und deshalb asymmetrischen - Hilfserwartungen
autoritär gegenübergetreten wird oder bedingungsloser Gehorsam eingefordert
wird. Auch braucht die Behandlung seines Leidens nicht als „Konsumhandlung“
verharmlost werden.
ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen können aus der guten Distanz“ achtungsvoll
bezogen, jedoch exzentrisch klar und nüchtern diagnostizieren und therapieren. Das
verlangt von den BehandlerInnen einiges ab:
Es braucht dazu die Fähigkeit, ohne die Kompliziertheit des Behandlungsprocederes
zu verkennen, situations- und indikationsspezifisch mit dem Patienten in einer
gemeinsamen Form von Kontakt, Begegnung, therapeutische Beziehung zu
praktizieren. Wenn es gelingt, bedeutet „Informed consent“, „Adherence“ oder
„Concordance“ den Patienten über die Befunde und die Vorgehensweise des
Therapeuten von vornherein partnerschaftlich - unter Berücksichtigung seines
Verständnishorizontes - in einer geeigneten Weise so zu informieren, dass dem
Patienten durch Transparenz die Möglichkeiten der qualifizierten Zustimmung zum
und Mitwirkung am therapeutischen Vorgehen eröffnet werden.
Eine professionelle Form der Qualitätssicherung dieser Arbeit mit Menschen, in der
Rolle des/der Arztes/Ärztin oder des Psychotherapeuten, der Psychotherapeutin, ist
die Supervision.
„Supervision ist eine Innovationsdisziplin par excellence, sie fördert neue
Entwicklung, transportiert neue Erkenntnisse und verhindert Erstarrung. Sie
muss als Disziplin, Praxeologie und Feld deshalb selbst in beständigen kokreativen Reflexionen/Metareflexionen, Diskursen und Innovationsbewegungen
sein. Sie ist eine moderne Methode psychosozialer Intervention, die in Form
von Kontextanalysen, Assessments, supervisorischer Diagnostik einerseits und
durch Beratung, Weiterbildung, Initiierung und Begleitung von Projekten und
Maßnahmen der Strukturverbesserung andererseits zum Aufbau, zur Sicherung
und Entwicklung, bzw. Optimierung der Qualität professionellen Handelns von
Mitarbeitern, Teams, Staffs sowie zu Steigerung der Effizienz von Organisationen
und Institutionen in vielfältigen beruflichen Feldern beitragen kann. Sie erfolgt im
„informed consent“ mit den Klienten, um „client welfare“ und „client security“ auf
der Grundlage von evidenzbasierter „best practice“ zu gewährleisten. Weil die „client
dignity“ es verlangt, muss Supervision eine engagierte, eine „eingreifende Disziplin“
für „Menschenarbeiter“ und ihre KlientInnen sein“ (Petzold, Ebert, Sieper 1999,
2001).
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Eine regelmäßige Supervision trägt zur Entwicklung und Weiterentwicklung von
Exzentrizität, Mehrperspektivität, Hyperexzentrizität und guter Zentriertheit bei.
Exzentrizität ist die Fähigkeit des Psychotherapeuten, des Arztes, zu sich selber in
Distanz zu gehen, sich selbst und seine Lebenswelt - zu der im gegebenen Moment
auch der Patient gehört - zu hintersteigen und wie von „außen zu betrachten“. Wenn
es gleichzeitig gelingt, aus unterschiedlichen, fachlichen Ebenen mit Sicht auf den
individuellen Patienten und gleichzeitig seiner Gruppe, der dieser zugehört, der
Ethnie, Kultur usw. aus verschiedenen historischen Blickwinkeln das Geschehen zu
erfassen, entsteht Mehrperspektivität.
Ein Durchqueren von vielfältigen Wirklichkeiten über die Prozesse des Wahrnehmens,
Erfassens, Verstehens und des „sich selbst und dem Patienten Erklärens“, entspricht
einer großen Annäherung an die Vielgestaltigkeit des bio-psycho-sozialen Wesens
Mensch (Egger 2008).
Eine weitere Reflexion, die die Bedingungen des bereits erfolgten Reflektierens mit
einbezieht, wie es im Rahmen einer Supervision geschieht, erreicht die Ebene der
Hyperexzentrizität, die noch mehr vom Leibsubjekt in seinen Weltverhältnissen
(Petzold 2009b) erkennen lässt: Denn Wirklichkeit (Gesundheit und Krankheit)
ist vielschichtig und als menschliche Realität in sich mehrdeutig. Sie erfordert
viele Sichtweisen, sie fordert die Überschreitung herkömmlicher Auslegungen und
Analysen (Metahermeneutik) und damit die Durchdringung einer quer oder nach
allen Richtungen verlaufenden (transversalen) Vernunft.
Transversalität steht für ein offenes, nicht lineares, fortschreitendes, vielschichtiges
Denken, das Erkenntnis- und Wissensstände vernetzt und sich in „systematischen
Suchbewegungen“ die Erkenntnishorizonte erweitert, um durch eine neue, andere
Sicht sich in ein beständiges „komplexes Lernen“ zu begeben.
Genau darum geht es, wenn wir den anderen, den Patienten, verstehen wollen. Es
ist und bleibt ein unverzichtbares Bedürfnis der Individuen, sich vom anderen im
tiefen Inneren gemeint und verstanden zu fühlen, aber auch sich selbst zu verstehen.
Es genügt nicht, äußerliche Handlungen vorzunehmen oder mit aufgesetztem
Expertenwissen und –verhalten zu beeindrucken oder mit magischen Gesten und
Phrasen zu manipulieren.
Der Wirkfaktor „Verstehen“ kann daher nicht ohneweiters formal operationalisiert
und entlang eines Manuals appliziert werden, sondern ist in der Regel Ergebnis
reflektierter „Weltverhältnisse“ durch gründliche und professionell begleitete
Selbsterfahrung und in der Folge therapeutischer Intuition und Kunst. Eine
vortreffliche Definition für Selbsterfahrung schenkt uns der Arzt und Dichter
Friedrich Schiller mit den Worten:
„Willst du dich selber erkennen, so sieh, wie die andern es treiben.
Willst Du die andern verstehn, blick` in Dein eigenes Herz“ (Schiller s.a. ).
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Die Entwicklung der medizin-/therapieethischen Diskussion bewegt sich schon lange
in Abkehrung vom Begriff „Compliance“ als Befolgung medizinischer Anweisung hin
zu einem „Informed Consent“, bzw. „respektvollem „Informed Decision Making“.
Ziel ist, dem betroffenen Menschen das für ihn bezogene heile Maß an Information
zu geben und mit ihm zu teilen, das eben dieser konkrete Patient zum Mitentscheiden
in seinem Behandlungsprozess braucht. Ermutigende Beispiele zu „informed medical
decision making“ sind abrufbar unter http://www.fimdm.org/. In fortschrittlichen
Kliniken, im modernen Gesundheitssystem erfolgen die Kostenentscheidungen
heute selbstverständlich unter Mitwirkung der PatientInnen.
Voraussetzung dafür ist, dass in der konkreten Arbeit „am Lebendigen“ die
„Intersubjektive Ko-respondenz“ gelebt und in den verschiedentlichen Ebenen
reflektiert wird - auf dass wir ausreichend gute Ärzte, Therapeuten, Supervisoren
und Berater sind bzw. werden.
Die Bildung einer kooperativen Partnerschaft ist anzustreben, die auf Unterstützung
(supporting), Vergrößerung, Bereicherung und Bekräftigung (enlargement,
enrichment, empowerment) der „persönlichen Souveränität“ des Patienten
ausgerichtet ist und letztlich auf Heilung (curing) abzielt. Dabei gilt es, die „vier
Basisanforderungen“ bei psychosozialen und medizinischen Interventionen im
Blick zu behalten: Wissenschaftlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit und
Unbedenklichkeit.
Nachweise bezüglich der „Unbedenklichkeit“, was Risiken, Nebenwirkungen,
Schäden und rechtliche Problematiken anbelangt (vgl. Märtens, Petzold  2002), müssen
in einer Zeit, wo „evidenzbasierte Interventionen“ in Medizin und Psychotherapie
Standard werden, oder schon sind, mit Nachdruck eingefordert werden.
Zusammenfassung: „Von der Compliance zur Adherence, vom Informed Consent zu respektvollem
Informed Decision Making“
Die Forschung zeigt, dass die Erhöhung der Mitbestimmung durch den Patienten/
die Patientin in der Therapie (Selbstwirksamkeit) mit Gesundheit korreliert. Daher
ist die Diskussion um die Abkehr von „Compliance“ hin zur „Adherence“ oder
„Concordance“ nachvollziehbar. Compliance als veraltete Sicht der Einwilligung,
Befolgung, Einhaltung einer Vorschrift bis hin zu Willfährigkeit oder sogar
Unterwürfigkeit missachtet die heute selbstverständliche Erwartung, dass ein
„informed consent“ hergestellt wird, damit der „locus of control“ partizipativ
verwaltet werden kann. Vertrauen zum Arzt, zum Therapeuten bleibt dennoch
wichtig, vorausgesetzt, dass es ein fundiertes Vertrauen ist, mit dem Wissen um die
Sorgfalt der Ärztin, der Therapeutin.
Ziel ist ein respektvoller Umgang mit dem Patienten, wo von vornherein über
die Befunde und Vorgehensweise des Therapeuten in einer geeigneter Weise
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partnerschaftlich informiert wird. Damit wird unter Berücksichtigung des
Verständnishorizontes des Patienten durch Transparenz die Möglichkeit der
qualifizierten Zustimmung zum und Mitwirkung am therapeutischen Vorgehen
eröffnet.
Schlüsselwörter: Compliance, Adherence, Informed Consent, Informed Decision
Making, Doppelte Expertenschaft
Summary: „From Compliance to Adherence, from Informed Consent to respectful Informed Decision
Making“
The present study shows the correlation between the increasing co-determination of the
patients in psychotherapy (self-efficacy) and its health. This result means that turning
away from “compliance” towards “adherence” or “concordance” is comprehensible.
“Compliance” could be seen as an agreement, a strict rule, which we have to follow
or it could be also a kind of obsequiousness. “Compliance” ignores the self-evident
expectation of the patients to focus the “informed consent”, which includes the
“locus of control”. The confidence between the doctor, the psychotherapist and the
patient is in fact quite important, as long as it is well based.
The main targets for this issue should be a respectful handling and dealing with
the patient and a concrete communication and information about the proceeding
and the diagnosis. If this happens, it will be possible for the specialists to involve
the patients. Therefore the client has the opportunity to participate in the therapy,
because the facts and handlings are transparent for him.
Keywords: Compliance, Adherence, Informed Consent, Informed Decision Making,
Double expert system
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Hilarion G. Petzold, Ilse Orth, Johanna Sieper

Psychotherapie und „spirituelle Interventionen“? – Differentielle
Antworten aus integrativer Sicht für eine moderne psychotherapeutische
Praxeologie auf „zivilgesellschaftlichem“ und „emergent-materialistischmonistischem“ Boden
“… but false views, if supported by some
evidence, do little harm, for every one takes
a salutary pleasure in proving their falseness:
and when this is done, one path towards error
is closed and the road to truth is often at the
same time opened.” (Charles Darwin 1871)
“… überdies werde ich die Behauptung
vertreten, daß es eine größere Gefahr für die
Kultur bedeutet, wenn man ihr gegenwärtiges
Verhältnis zur Religion aufrecht hält, als wenn
man es löst. (Sigmund Freud, Die Zukunft
einer Illusion 1927)
“Beiden Disziplinen [Psychotherapie und
Seelsorge, sc.] geht es um den Menschen
mit seinen Nöten und Problemen, wobei
mit einem unterschiedlichen Ansatz und
unterschiedlichen Mitteln gearbeitet wird.“
(Hilarion G. Petzold 1972a, 349)

Das Thema von “Spiritualität und Psychotherapie” hat in bestimmten Kreisen
des psychotherapeutischen Feldes in neuerer Zeit vermehrt Beachtung gefunden
(Reiter, Bucher 2008). Wir haben uns mit diesem Themenkomplex verschiedentlich
auseinander gesetzt (Sieper, Petzold 2000; Petzold, Orth 1999). Es geht dabei keineswegs um die klassischen Fragen zum Verhältnis von „Psychotherapie und Seelsorge“,
zu dem wir uns klar positioniert haben (Petzold 1972c, 2005b), sondern darum, ob

  Aus der „Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit“, staatlich anerkannte Einrichtung der beruflichen Weiterbildung (Leitung: Univ.-Prof. Dr. mult. Hilarion G. Petzold, Prof. Dr. phil. Johanna Sieper, Düsseldorf,
Hückeswagen. mailto: forschung.eag@t-online.de, oder: EAG.FPI@t-online.de, Information: http://www.Integrative Therapie. de) und aus dem „Department für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie“ an der DonauUniversität Krems. www.donau-uni.ac.at/psymed (Leitung: Prof. Dr. med. Anton Leitner, Krems, mailto: anton.
leitner@donau-uni.ac.at), (im Universitätslehrgang:„Supervision und Coaching“ Master of Science (MSc) inhaltlich
wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. Dr. H.G. Petzold).

Das Zitat geht weiter: „Darum ist es weder möglich, dass die Psychotherapie von der Seelsorge ‚vermagded’ (Frankl
1956) wird, noch dass von der Seelsorge spezifische Psychotherapie geleistet wird. Andererseits wird es der Psychotherapie auch nicht möglich sein, einen vollgültigen Ersatz für die Seelsorge zu leisten“ (Petzold 1972a, 349) – für
gläubige oder glaubenssuchende Menschen, möchten wir präzisierend hinzufügen.
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und in welcher Form „Spiritualität“ in die psychotherapeutische Praxis integriert
werden soll. Wir haben dieses Thema aus einem gegebenen Anlass aufgegriffen und
auch darum, weil nach unserer Auffassung, die sich an Derrida (1985) orientiert,
„Positionen“ zu wichtigen Fragen immer wieder zu reflektieren sind.
„Positionen sind Standorte ,auf Zeit’ in Kontexten und Geschehnissen/Prozessen,
und sie sind mit Dingen/Themen verbunden, mit denen man noch beschäftigt ist, bis
sich andere Erkenntnisse, Interessen, Aufgaben, Herausforderungen ergeben, die uns
die Position wechseln lassen oder die eine vorhandene Position qualitativ verändern“
(Petzold 2005ö).
Damit wird ein beständiges Überprüfen von Positionen unter „mehrperspektivischem
Blick“ und in „Mehrebenenreflexionen“ (Petzold 1994a, 2007a, 134 u.34, 97, 115)
erforderlich, um zu differentiellen Einschätzungen und Bewertungen zu kommen.
1. Fragen nach Spiritualität in der Psychotherapieausbildung

Die Welle der „Spiritualität» (was auch immer man darunter verstehen mag) schwappt
jetzt von den USA auch an die Ufer der europäischen Psychologie und Psychotherapie.
Zu diesem Thema haben wir in unserem kurzen Beitrag „Spiritualität, engagierte Hilfe,
ontologische Erfahrung – über kategoriale Differenzierungen und Kategorienfehler“
(Sieper, Petzold 2000) versucht, das Problem kategorialer Differenzierungen
aufzuzeigen, das wir hier erneut und vertiefend aufgreifen möchten. Weil im
Praxisfeld von Therapie und Supervision immer wieder die Forderung erhoben wird,
Spiritualität solle Bestandteil von Psychotherapie, Therapieausbildungen, Supervision
werden (Harnack 2008). Man liest auch von Ideen, religiöse Biographie in klinischen
Anamnesen zu erheben etc. Bislang wussten wir von der für uns inakzeptablen
Situation, dass TherapeutInnen Astrologie, Tarot, Karma- und Wiedergeburtslehre
in ihren Behandlungen verwenden, wir hörten auch davon, dass in Lehranalysen
solche Konzepte und Praktiken vorkommen und haben dazu bzw. dagegen dezidiert
Stellung genommen (Petzold, Leitner, Orth, Sieper 2008), denn hier erheben sich
Fragen der Legitimität und der Anmaßung. Es gibt Wege des geistigen Lebens,
zweifellos. Die großen Religionen in Ost und West haben sie hervorgebracht, und
sie erfordern Jahre und Jahrzehnte der geistigen Übung. Wir haben Menschen
kennen gelernt, die solche Wege gegangen sind und gehen und stehen mit Achtung
vor ihren Erkenntnisleistungen und ihrer durchweg engagierten Lebenspraxis eines
bescheidenen Dienstes am Anderen. Und wir kennen die Szene der Psychotherapie
– seit 40 Jahren als TherapeutInnen, SupervisorInnen und AusbilderInnen.
Uns sind in diesem Bereich viele engagierte und kompetente Professionals der
unterschiedlichsten Schulen bekannt, die wir schätzen. Um Missverständnissen
vorzubeugen: Wir sprechen nicht von „Spiritualität im Raum der Religionen“, wo
man unter dem Begriff Spiritualität  „die durch seinen Glauben begründete und durch
seine konkreten Lebensbedingungen ausgeformte geistig-geistliche Orientierung
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und Lebenspraxis eines Menschen“ (Brockhaus multimedial 2005) versteht, also sein
religiöses, „geistiges Leben“, das Respekt verlangt, sondern wir sprechen von der
esoterischen Vernutzung dieses Begriffes und seiner Fehlplatzierung als „spirituelle
Interventionen“ im „Raum klinischer Therapie“ (deshalb auch „spiritualisierend“ oder
„Neospiritualität“), sowie von einem dualistischen Gebrauch des Terms, wenn er mit
„Spiritualität, Geistigkeit im Gegensatz zu Materialität, Stofflichkeit, Körperlichkeit,
das Bestehen aus Materie“ (Duden - Das Fremdwörterbuch. 7. Aufl. Mannheim
2001, CD-ROM) eine begründende Tranzendenzannahme in den klinischen Raum
einführt, also den Rahmen eines wissenschaftlichen Weltbildes verlässt, in dem wir
klinische Psychotherapie situieren (Petzold, Orth, Sieper 2009).
Es wurde uns unlängst ein «Fragebogen zu Spiritualität in vom „Fachverband
Schweizer PsychologInnen“ (FSP)-anerkannten Weiterbildungsgängen zur Fachpsychologin/ zum Fachpsychologen für Psychotherapie» – Grundlage einer
Bachelor-These – zugesandt, mit dem eine Befragung bei allen 30 FSP-anerkannten
Weiterbildungscurricula für Psychotherapie durchgeführt werden soll. Dabei wird
uns ein Fragebogen zugemutet, der uns für ein wissenschaftliches Forschungsprojekt
zur Frage von „Spiritualität“ in Therapieausbildungen ungeeignet erscheint. Er ist
methodisch unzureichend aufgebaut und berücksichtigt die reiche, vorliegende
Forschung zu dieser Fragestellung nicht (Demling et al. 2001; Fahrenberg 2009).
Schwer wiegt auch, dass an keiner Stelle die Definition von „Spiritualität“ offen
gelegt wird, von der der „Forscher“ ausgeht. Auch wird eine solche nirgendwo
im Erhebungsinstrument abgefragt, so dass keine relevanten Vergleichbarkeiten
entstehen können. Jeder redet dann von etwas anderem. Keine Frage findet sich
zu möglichen Risiken oder ideologischem Missbrauch, den Daecke (2006), Goldner
(1997), Petzold, Orth (1999) u.a. diskutiert bzw. dokumentiert haben. So kann keine
differentielle Sicht und kein objektives Bild erhoben werden. Es wird auch keine Frage
zum „Leib-Seele-Problem“ (Petzold 2009c), zu Dualismus oder Monismus gestellt
oder zur Begründung therapeutischer Ethik, Fragen, die in vielen Therapieschulen
unzureichend bearbeitet sind.
2. Ausgewählte Antworten auf ausgewählte Fragen

Wir geben eine Auswahl aus den 14 Fragen des Erhebungsinstruments nebst unseren
Antworten, die sich um eine differentielle Sicht bemühen (in Kursive). Da wird u.a.
gefragt:
1. Frage: Bietet Ihre Weiterbildung didaktisches Training an, in welchem Spiritualität
als Hauptbereich behandelt wird? Ja // Nein, gar nicht:
Wir antworten: Es wird nicht erklärt, was ein „didaktisches Training“ ist, deshalb
ist die Frage nicht zu beantworten. Legt man eine moderne therapiedidaktische und
forschungsgestützte Konzeption der Psychotherapieausbildung zugrunde (Reichel 2007;
Petzold, Orth, Sieper 2006; Petzold, Rainals et al. 2006; Petzold, Leitner, Sieper, Orth
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2008), was beim Autor des Fragebogens nicht berücksichtigt scheint, muss die Frage
verneint werden. Information ja, aber nicht als Hauptbereich, sondern im Sinne einer
Problematisierung (Ellis 1999; in: Petzold, Orth 1999; Sieper, Petzold 2000).
2. Frage: Wenn ja zu Frage 1, wie oft wird dieses Training angeboten? // Bitte
erläutern Sie:
Wir antworten: In der fortlaufenden Ausbildungsgruppe und vor allem in den
Theorieseminaren wird das Thema behandelt, wo eine differentielle Perspektive deutlich
gemacht wird: Spiritualität ist keine Sache wissenschaftlicher Psychotherapie, sondern
des persönlichen Glaubens, dem Respekt gebührt. Als solcher ist er Gegenstand der
Seelsorge oder in der Auseinandersetzung, etwa mit Glaubenskonflikten als psychischem
Geschehen auch Gegenstand der Psychotherapie (Petzold 2005b), die hier indes keine
andere inhaltliche Position beziehen kann als die: Glaubensdinge sind für viele Menschen
wesentlich, auch der G l a u b e an die Nicht-Exsistenz eines persönlichen Gottes
(„beweisbar“ ist eine solche Position genauso wenig wie die einer Existenz Gottes), wie
sie der moderne weltanschauliche Atheismus vertritt (schon Freud 1927, jetzt Dennet,
Dawkins, Harris u.a.)! Jede dieser Glaubenspositionen verdient Respekt, so lange sie nicht
fundamentalistisch selbst dieses Respektsgebot der Glaubensfreiheit als Menschenrecht
missachtet. Da unter dem Begriff „Spiritualität“ nicht selten fundamentalistische,
magische, obskurantistische, ja gefährliche rechtsideologische Positionen vertreten
werden (vgl. Goldner 2000; Petzold, Orth 1999, 2008b; und das monumentale Werk
von Daecke 2006), ist eine Schulung von PsychotherapeutInnen hier unverzichtbar.
Sie erkennen sonst in der Regel die gravierenden epistemologischen Probleme (Petzold
2009c) spiritueller Positionen nicht, nicht zu reden von klinischen Risiken (etwa bei
psychosegefährdeten Menschen). Warum wird in diesem Fragebogen nicht nach Risiken
und Missbrauchsgefahren gefragt? Warum nicht nach der Position der Beantworter zum
Leib-Seele-Problem?
Es werden immer wieder subjektive Meinungen abgefragt, wo man empirische,
sozialwissenschaftliche Forschung beiziehen müsste und kann, so dass man geneigt
ist, hier Tendenzen zu vermuten.
11. Frage: Wie beurteilen Sie die Bedeutung von Spiritualität für die psychische
Gesundheit? // Sehr wichtig bis // Nicht wichtig.
Wir antworten: Das ist nicht generell zu beantworten, da es individuell sehr unterschiedlich
sein kann, von sehr wichtig bis nicht wichtig. Die dazu bestehende empirische
Forschung ist sehr genau und kritisch zu betrachten, was häufig nicht gegeben ist (Utsch
2008). Oft sind die Korrelationen mittelschichtsspezifisch, sie sagen wahrscheinlich
mehr über einen konservativen, „gesundheitsschonenden“ Lebensstil oder fehlende
Auseinandersetzungsbereitschaft aus als über die „Gesundheit“ durch Spiritualität. Oft
sind es Ernährungs- und Entspannungsfaktoren, die zum Tragen kommen, nicht aber
der „Heilfaktor Glaube“. Die Frage ist offenbar ohne kritische Auseinandersetzung mit
der relevanten Literatur gestellt worden (Andritzky 2005).
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13. Frage: Sollte man Spiritualität in der Anamnese einschließen? // Unbedingt //
Eher Ja //Eher Nein?
Wir antworten: Persönliche Religiosität gehört in die grundrechtlich geschützte Privatsphäre
von Menschen. Wo die religiöse Sozialisation vom Patienten als problematisch thematisiert
wird (man hat von „ekklesiogenen Neurosen“, gesprochen, Schaetzing 1956), kann im
Einzelfall das Thema aufgegriffen werden – strikt auf freiwilliger Basis, d.h. nicht in der
Standardanamnese. Wir fänden das missbräuchlich, genauso, wie wir e x p l o r a t i v e
Fragen nach Religion und Glauben, die z.T. aus den USA in die Pflegeanamnesen oder
in Interviews für die Hospizbetreuung einwandern, für recht problematisch ansehen. Die
Frage, ob man Betreuung durch einen Krankenhausseelsorger wünscht, ist doch vollauf
ausreichend.
Überall gibt es KrankenhausseelsorgerInnen, die für seelsorgerliche Betreuung zur
Verfügung stehen und durch spezifische Schulung (CPT, KSA, Gestaltseelsorge
etc.) gute und spezifische Arbeit leisten können. Wozu also psychotherapeutische
Anamnestik und Intervention? Was ist eine „Spirituelle Intervention“? – ein
problematischer, bellizistischer Begriff (militärische, ökonomische, chirurgische
Intervention) im Fragebogen, der kaum zu einer Erkenntnis erhellenden Beantwortung führen kann.
14. Frage: Was ist Ihre Meinung in Bezug auf spirituelle Interventionen?
Wir antworten: Die gehören in seelsorgerliche Kontexte und in die Hände von
SeelsorgerInnen. In den Rahmen einer wissenschaftlichen, gesetzlich geregelten
Psychotherapie als „psychologische Therapie mit psychologischen Mitteln“ gehören
„Spirituelle I n t e r v e n t i o n e n “ nicht. Sie könnten u.E. geradezu als gegen die
Ethikreglemente verstoßend gesehen werden. Aufgrund des strukturellen Gefälles der
Therapeut-Patient-Situation und der Möglichkeit idealisierender Übertragungen ist bei
solchen Interventionen das Manipulations- und Missbrauchsrisiko besonders groß. In
einer differentiellen Sicht kann man sagen, dass das Gespräch über spirituelle Fragen
in der Psychotherapie, so sie vom Patienten eingebracht werden, von dieser Warnung
unberührt ist. Es verlangt allerdings eine auf der Seite der TherapeutInnen geklärte
Position bzw. Haltung zu diesen Fragen im Therapiekontext und kann zu dem Rat
führen, seelsorgerlichen Beistand zu suchen, wenn das gewünscht wird.
Viele PatientInnen haben Schwierigkeiten, religiöse und weltanschauliche Fragen
in ihren Therapien zu thematisieren, auch wenn diese Fragen „ihnen auf der Seele
liegen“ oder „ihr Gewissen belasten“. Sie meinen, solche Themen gehören nicht in
die Therapie und sind deshalb zögerlich. Die hier vorgetragenen Bedenken gegen
„spirituelle Interventionen“ und die Forderung nach „geklärten Positionen“ sind
geradezu eine positive Voraussetzung für die Thematisierung solcher Fragen und
dafür, PatientInnen ein „normativ-ethisches Empowerment“ (Petzold, Regner
2005; Regner 2006) zu vermitteln, dass sie ein Recht haben, alles in ihre Therapie
einzubringen, was ihnen bedeutsam erscheint. Wie es bearbeitet wird, ist dann
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eine Frage der gemeinsamen Entscheidung, an der die PatientInnen als mündige
PartnerInnen (Petzold, Gröbelbauer, Geschwendt 1999) mitwirken.
3. „Kulturarbeit“, „Civic Activity“, „geistiges Leben“, „humanitär-melioristisches
Engagement“ – durchaus Themen von Psychotherapie

Man kann im Verständnis von Therapie von folgenden Schwerpunktbildungen
ausgehen:
1. von einem spezifisch und eng gefassten „klinischen“ Therapiebegriff mit kurativer
und palliativer Ausrichtung. Das ist durchaus sinnvoll, zumal für Therapie zu
Lasten der Krankenkassen. Man kann auch von einem erweiterten Therapiebegriff
ausgehen, der
2. „Gesundheitssorge“ (Prävention, Förderung eines gesundheitsbewussten und
aktiven Lebensstils, Ostermann 2009) einbezieht und
3. ggf. Persönlichkeitsentwicklung durch Möglichkeiten differentieller Selbsterfahrung
(Petzold, Orth, Sieper 2006) fokussiert. In einem solchen erweiterten Konzept
kann Psychotherapie
4. als „Kulturarbeit“ verstanden werden, die „melioristisch“ ist, d.h. mit der Absicht
qualitativer Verbesserungen zur Humanität des Gemeinwesens (Petzold 2009d)
und zu Erkenntnissen über den Menschen beiträgt (idem 2003e, 2008b, m).
In einem solchen breiten Verständnis (Orth, Petzold 2000) muss das Thema
„Spiritualität“ natürlich auch diskutiert werden, ja die „neuen Heilssehnsüchte“
und die „Mythenfaszination“ müssten Gegenstand kritischer Diskurse in
psychotherapietheoretischer „Kulturarbeit“ sein (Petzold, Orth 1999a), die etwaigen
kryptoreligiösen Diskursen nachgehen (Daecke 2006; Dauk 1989; Petzold, Leitner
et al. 2008).
In unseren differenzierenden Antworten haben wir immer einen kritischen Vorbehalt
anklingen lassen, weil wir Kritik für erforderlich hielten, dabei aber hofften, dass sie
als „weiterführend“ aufgenommen wird.
„Weiterführende Kritik ist der Vorgang eines reflexiven Beobachtens und Analysierens,
des problematisierenden Vergleichens und Wertens von konkreten Fakten (z.B.
Dokumente, 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
Konsens-Dissens-Prozessen, d.h. in einer Weise, dass die parrhesiastisch kritisierten
Realitäten im Sinne der Wertsetzungen optimiert und entwickelt werden können.
Weiterführende Kritik ist Ausdruck einer prinzipiellen, schöpferischen Transversalität“
(Petzold 2000h; Sieper 2006).
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Das bedarf einer Verdeutlichung: Nicht von diesem „cave“ berührt sind für uns die
in Therapien immer wieder aufkommenden Gesprächsthemen um „Sinn“, „Werte“,
„Tugenden“, „Lebensziele“, „bürgerliches Engagement“, «Gewissensarbeit» (Petzold
2009f,   Petzold, Orth 2005), die in einem Therapieprozess unverzichtbar sein
können. „Sokratische Gespräche“ im Sinne einer philosophischen Therapeutik
(Kühn, Petzold 1992; Petzold 2001m, 2005t), die so wesentliche Beiträge zu leisten
hat, und für die uns die „antiken Seelenführer“ unserer abendländischen Tradition
wie Sokrates, Seneca, Epiktet wertvolle Konzepte und Methoden hinterlassen haben
(vgl. Botton 2000; Hadot 1991, 1996; Marinoff 2001; Petzold 2001m, ü), würden wir
nicht als „spirituelle Interventionen“ bezeichnen. Man müsste allerdings wiederum
wissen, ob man über dasselbe bzw. das gleiche spricht, wenn man „spirituell“,
„Spiritualität“ als Begriffe verwendet. Natürlich gibt es einen Bereich „ästhetischer
Erfahrungen“ (Kunst- u. Landschaftserfahrungen), die eine beruhigende und
beglückende, eine „heilsame“ Qualität haben können (Petzold 1999q); natürlich gibt
es die Auseinandersetzungen mit Themen des Sinnes, der Werte, des Guten, Schönen,
Wahren, die für Menschen von zentraler Bedeutung sind und durchaus für „geistige
Gesundheit“, für Lebenssicherheit, Lebenszufriedenheit, Lebensglück wesentlich
sein können. Die Themen „kultureller Partizipation“, der „staatsbürgerlichen Moral“
und der „zivilgesellschaftlichen Verantwortung“ sind von kardinaler Wichtigkeit für
viele PatientInnen, u.a. weil sie für unser Gemeinwesen, das PatientInnen Hilfen
bereitstellt, wichtig sind. Und dass eine „Sorge um sich“ nicht ohne eine „Sorge um
die Anderen“ zu haben ist – Bourdieu, Foucault, Habermas, Levinas, Ricœur haben das
mit unterschiedlichen Argumentationen verdeutlicht –, sollte in individualisierenden,
selbstzentrierten Therapien durchaus häufiger verdeutlicht werden, als das – blickt
man auf die Fachliteratur – zu geschehen scheint.
Psychotherapeuten sollten nie vergessen, dass ihre Profession prinzipiell in der
Gefahr steht, der Manipulation und Anpassung zu dienen, wie Berger und Luckmann
(1970) in ihren Analysen aufgezeigt haben, so dass sie sich sehr bewusst um ihr
Ziel der Unterstützung von souveränen Subjekten in ihren Entwicklungsprozessen
bemühen müssen. Psychotherapie in einem modernen Verständnis existiert nur,
wo es eine freiheitlich-demokratische „Zivilgesellschaft“ gibt (Carens 2000;
Gosewinkel et al. 2004). Heute gilt es, das im europäischen Rahmen zu gewährleisten
(Knodt, Finke 2005; Maas 2007). In dem Unterdrückungsklima diktatorischer
Regimes ist Psychotherapie nicht möglich oder hat das Risiko, zu Praktiken der
Gehirnwäsche missbraucht zu werden. „Active citizenship“ kann überdies nicht
nur auf den schulischen bzw. pädagogischen Kontext beschränkt bleiben, wo
dieses Konzept auf europäischer Ebene stark gefördert wird (Scheerens 2009) oder
als Schwerpunktaktivität der „European Adult Education“ betrieben wird (EAEA
News 2006-06-07). Zivilgesellschaftliche Perspektiven gehören vielmehr und
unbedingt auch in die Ausbildungen von PsychotherapeutInnen, denn diese stehen
immer wieder vor Situationen, in denen „civic activities“ wie „Zivilcourage“ (Meyer
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et al. 2004; Jonas et al. 2006) und „Parrhesie“ (Foucault 1996; Petzold 1999e;
Petzold, Ebert, Sieper 2001) erforderlich sind. Und auch in der PatientInnenarbeit
können diese Themen durchaus aufkommen, zumal manche PatientInnen (etwa im
Drogen-, Alters-, Traumabereich auch Unterstützungen von Aktivitäten freiwilliger
Hilfeleistung, NGOs etc. in Anspruch nehmen müssen).
Die Themen würden wohl häufiger präsent, wenn sie bei den PsychotherapeutInnen
präsent wären (das Phänomen ist ja bekannt). Aber da lassen sich, wie wir in einer
Internetrecherche feststellen mussten, keine nennenswerte Verbindungen von
Psychotherapie und Civic Activity oder Active Citizenship o.ä. finden. Vielmehr
scheint eine apolitische Ausrichtung der neueren Psychotherapie auf (zu Zeiten
von Richter, Pohlen, Parin, Dahmer war das noch anders), die sozialpolitische oder
weltpolitische Themen ausblendet (so auch Köth 2008). Auf jeden Fall würde es
sich lohnen, einmal Befragungen bei Ausbildungsinstitutionen anzustellen, wie
stark die genannten Themen in der PsychotherapeutInnenausbildung präsent sind:
„Zivilcourage“ oder „Bürgeraktivität“ oder „Altruismus“, „Tugend“ oder „soziales
Engagement“ (das 4. Richtziel im Ausbildungscurriculum in Integrativer Therapie,
Petzold 1988n, 603; Petzold, Sieper,Orth 2000b). Nicht nur, weil Altruismus
„gesund“ ist, wie gesundheitspsychologische Studien nahe legen, muss das Thema
Beachtung finden, sondern weil fehlendes politisches Bewusstsein, mangelnder
Altruismus, Vernachlässigung von melioristischem Engagement in Gesellschaften,
Gemeinschaften, Familien ein Gefahrenpotential darstellt. Jeder kann in Situationen
geraten, in denen er auf altruistische Hilfe angewiesen ist, und jeder muss deshalb
politische Verantwortung übernehmen, dass Ungerechtigkeiten verhindert,
Menschenrechte gewahrt, Menschenwürde hochgehalten, praktische Hilfen
gewährleistet werden, und die Qualität des Gemeinwesens, die gesellschaftlichen
Verhältnisse „melioriert“ verbessert werden können (von lt. melius, besser), wie
es die politische Philosophie von Hannah Arendt (1970, 1994, 2000, Haessig,
Petzold 2006) oder das Verantwortungskonzept von Hans Jonas (1986, 1996), die
Alteritätstheorie von Levinas (1963) und die Gerechtigkeitsidee von Paul Ricœur
(1990, 2000) verdeutlichen. Ihre Positionen haben eine hohe Anschlussfähigkeit für
eine psychotherapierelevante Ethik,. Es sind dies „melioristische“ Theorien, wie sie
für den Integrativen Ansatz als Referenzkonzepte dienen (Petzold 2009d).
„Meliorismus ist eine philosophische und soziologische Sicht (philosophiegeschichtlich in vielfältigen Strömungen entwickelt), die danach strebt, die Weltverhältnisse,
die Gesellschaften oder den Menschen zu ‚verbessern’. 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 sozial-humanitärem und ökologischem Engagement vorangetrieben werden kann“ (ibid.)
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Hier ist natürlich eine kritische Betrachtung vonnöten, die sich der Gefahren
eines „naiven Meliorismus“ unreflektierter Fortschrittsgläubigkeit oder der
Risiken totalitärer melioristischer Ideologisierungen (etwa im eschatologischmelioristischen Kommunismus) bewusst ist oder der Einseitigkeiten vieler religiöser
Meliorismuskonzepte. Wir bestimmen deshalb unsere Position in kritischer Reflexion
solcher Hindergrundseinflüsse:
„Integrative Therapie steht auf einem kulturalistischen und weltanschaulichen Boden,
den man als einen ‚säkularen humanitären Meliorismus’ bezeichnen kann, der von
einem humanitär-altruistischen, ökologisch bewussten, gemeinwohlorientierten und demokratietheoretisch begründeten Willen motiviert ist, im jeweiligen gesellschaftlichen
Kontext und auf dem Wege im historischen Kontinuum zu einer Weltbürgergesellschaft
(Kant) zu menschenwürdigen und gerechten, sowie durch Nachhaltigkeitsorientierung
gesicherten Lebensverhältnissen beizutragen. Dieser chronotopische Bezug (Bakhtin) auf
die gegebenen Weltverhältnisse führt zum Konzept und zur Praxis eines ‚dynamischen
Meliorismus’, der seine ‚Positionen’ und Ziele beständig neu bestimmen muss. Integrative Therapie ist ein mehrdimensionales Verfahren, dessen Praxeologie 1. eine Ausrichtung als klinisches Heilverfahren, 2. als Methode der Gesundheitsförderung, 3. als Weg
der Persönlichkeitsentwicklung umfasst, die 4. alle eingebettet sind in einen Ansatz
‚transversaler, melioristischer Kulturarbeit’“ (Petzold 2000h, 2009d; vgl. Petzold, Orth
2004b).

In derartige Konzeptbildungen gehen vielfältige und unterschiedliche Ideen
ein, von DenkerInnen, die schon erwähnt wurden oder noch zu erwähnen sind:
die Überlegungen von Gabriel Marcel (1967) zum „existentiellen Grund“ der
Menschenwürde oder der Gedanke eines grundlegenden „Mitleids“ als Basis
der Ethik von Walter Schultz (1980, 1993), weiterhin das Engagement im Kampf
gegen Grausamkeit und für Bürgerrechte, den Judith Nisse Shklar (1984, 1990)
führte. Mit diesen GewährsautorInnen verbietet sich ein „naiver Meliorismus“,
stattdessen wird ein engagiertes, kritisch reflektiertes Bemühen um bessere Weltund Lebensverhältnisse notwendig, das sich der Risiken komplexer Gesellschaften
und der dunklen Seiten des Menschen (Freud 1930, Das Unbehagen in der Kultur,
Kap, IV, StA IX,1982, 240ff) bewusst ist. Diese z.T. durchaus heterogenen, aber
melioristischen Ideen verlangen „Konnektivierungen“, ein Ko-respondieren zwischen
Positionen, erfordern den Polylog mit diesen DenkerInnen.
Durch das Ko-respondenzprinzip wird deutlich, dass es sich um einen
„dynamischen Meliorismus“ handelt, der keine dogmatischen Ziele verfolgt,
sondern orientiert ist an einigen Metawerten wie Intersubjektivität, Menschenwürde,
Konvivialität/Gastlichkeit (Derrida 2000; Orth 2002), die Menschenrechte (Tiedemann
2007; Petzold 1978c, 2003d) und mit dieser Basis auf die „Erfordernisse der Lage“
flexibel reagieren kann, wie ich das in meiner Ko-respondenztheorie und meinem
Polylogkonzept ausgeführt habe (Petzold 1978c/2003a, 2002c).
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In diesem säkularen, humanitären Meliorismus haben Werte und Motive wie
„Vernunft“, «Gewissen», „Menschenliebe“, „Mitleid“, „Gerechtigkeit“, „Gleichheit“,
„Konvivialität“, „Intersubjektivität“ in dynamischer Zupassung auf die Erfordernisse
des „Chronotopos“ (Bakhtin 2008), d.h. von „Kontext/Kontinuum“ eine zentrale
Stelle. Deshalb sprechen wir von „dynamischem Meliorismus“. Kontrollierte Macht
(Prinzip Gewaltenteilung), partizipativ verwaltete (Prinzip Mitbestimmung) und
synarchisch eingesetzte Macht (Prinzip demokratischer Legitimation) zur Umsetzung
und Sicherung dieser Werte ist für die machttheoretische Position im humanitären
Meliorismus und für den Umgang mit Macht, für das ko-respondierende Erarbeiten
und Konzepten und Zielen sowie die Kontrolle und ggf. Korrektur von Effekten
kennzeichnend.
Man kann all diese Themen unter den Begriff des „geistigen Lebens“ fassen, der nicht
spiritualisierend verkürzt werden sollte. Diese Themen sind zentrale Inhalte menschlicher Geistigkeit. Der Begriff „Spiritualität“ in der Art, wie er im Psychotherapiebereich
verwendet wird, umgreift das nicht. Er beinhaltet meist in irgendeiner Form die
Annahme eines „höheren geistigen Bereiches“ und von Unsterblichkeitsannahmen
(christlicher Auferstehungsglaube, östliche Wiedergeburts- bzw. Nirwanalehre),
ohne dass die hinter solchen Annahmen stehenden Ängsten vor Not, Siechtum,
Sterben und Tod durchgearbeitet sind. So finden wir einen angstmotivierten
Kinderglauben im Hintergrund, der von TherapeutInnen mit oft verschwommenen
spiritualisierenden Ideologemen bedient wird – etwa der Mär vom „inneren Kind“,
die nicht versteht, dass es sich hier um mnestisch archivierte Erinnerungen an die
eigene Persönlichkeit in unterschiedlichen Entwicklungsphasen handelt (wenn
schon, dann um „innere Kinder“, Petzold, Orth 1999, 172ff). TherapeutInnen
können hier selten die klaren Positionen bieten, die SeelsorgerInnen bieten können.
Die Auseinandersetzung mit dem Thema unabwendbarer „Endlichkeit“ und mit
den damit meist verbundenen Sinn- und Glaubensfragen (Petzold, Orth 2005a)
oder der Entscheid für eine fundierte Glaubenshaltung wird so nicht möglich. Oft
haben diese TherapeutInnen das Todesthema selbst nicht vertieft bearbeitet (was
durch praktische Sterbebegleitungen durchaus unterstützt werden kann, vgl. Petzold
1980a, 1984c, 1999l, 2005d; Spiegel-Rösing, Petzold 1984). Diese Themen sind
für viele Menschen bedeutsam (Orth, Petzold 2008), aber aus ihnen Fragen nach
Pathogenese abzuleiten (so Freud 1927) oder heute nach Salutogenese oder aus ihnen
Kriterien zur „letzten Reifung“ oder zum „Leben lernen“ zu gewinnen (Renz 2000,
2005, 2007), lässt sich u.E. nicht rechtfertigen. – Psychotherapie ist nicht alles, und
nicht alles sollte „psychotherapeutisiert“ oder unter den „psychoanalytischen Blick“
gezwungen werden (das könnte Krankheitswert gewinnen!). Weil es Engagement für
„das Gute“ in Projekten altruistischer Hilfeleistung und durch reale und konkrete
Hilfsprojekte gibt, ja es solche Maßnahmen sozialer Unterstützung aus Gemeinsinn
geben muss, liegen hier durchaus Themen für die Psychotherapie, wenn es etwa um
Fragen von Sinnlosigkeit und Sinnhaftigkeit geht, denen man durch altruistisches
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Engagement und Aktivwerden begegnen kann, etwa durch ehrenamtliche Tätigkeit
in der Telefonseelsorge, im Krankenbesuchsdienst, in der Hospizarbeit (Ertel et al.
2009, Lückel 1981; Petzold, Lückel 1985; Petzold 2003j). Aus der spiritualisierenden
bzw. transpersonalen „Psychoszene“ erfährt man von solchen konkreten Aktivitäten
kaum etwas, denn hier scheint offenbar die selbstbezogene, „persönliche Seelenpflege“
im Vordergrund zu stehen.
Wir können in der globalisierten Gesellschaft auf die Bereitschaft zu realen Hilfen
nicht verzichten, auf ehrenamtliche Hilfe, das Eintreten für Gerechtigkeit, für
Menschenrechte, die Pflege von Tugenden (Leitner, Petzold 2005), denn das sind
wesentliche Themen für unser Zusammenleben (Tiedemann 2003, 2008; Petzold
2003d), und jede Unterlassung erreicht uns selbst irgendwann (Petzold 1978c).
Wir haben es hier mit melioristischen Begriffen und Wertebereichen wie „öffentliche
Moral“, „Civic Society“, „Zivilcourage“, „geistiges Leben“, „Herzenskultur“,
„Gemeinsinn“, „Ehrenamt“ „Mitmenschlichkeit“, „soziale Gerechtigkeit und
Fürsorge“, „Tugend“ und ihre Bedeutung für die Gesundheit und Humanität des
Gemeinwesens zu tun, Ideen die auch Rückwirkungen auf die Gesundheit von
Einzelnen, auf die Qualität ihrer Hominität, ihres menschlichen Wesens (Petzold
2003e) haben. In Gesellschaften mit hoher sozialer Kälte „frieren“ Menschen und
stehen in der Gefahr, zu erkranken. Dazu beizutragen, dass die sozialen Klimata
„wärmer“ werden, ist eine Aufgabe „persönlicher Gewissensarbeit“ und „engagierter
Lebenspraxis“ (Petzold 2008l; Mahler 2009), durch die man Lebenszufriedenheit
und Sinnhaftigkeit erfahren kann. Deshalb wird die persönliche Vernunft und deren
Geschichte, die mit der Geschichte der eigenen Wertorientierung und des eigenen
Denkens unlösbar verknüpft ist, natürlich immer wieder auch ein Thema in Therapien
werden, weil Menschen „Gewissen haben“ (und das ist mehr als das Freudsche „ÜberIch). Die hier von uns aufgezeigte Position deckt sich nicht mit der von Freud und
in seinem Gefolge vertretenen Position einer generellen Schädlichkeit der Religion,
die er recht undifferenziert in „Die Zukunft einer Illusion“ (1927) darlegt und zu
begründen versucht. Natürlich kann fundamentalistisch-repressiv übermittelte
Religiosität Schädigungen nach sich ziehen. Jeder Kliniker weiß das. Andererseits
finden sich bei religiös erzogenen Menschen sehr viele positive Eigenschaften:
Toleranz, Altruismus, Ehrfurcht vor dem Leben, Lebensmut etc. Die Rede von
der „Gottesvergiftung“ – so der sensationistische Buchtitel von T. Moser (1989),
der Freuds Diktum von der „Intoxikation“ durch die Religion aufnimmt, verzerrt
die Zusammenhänge, geht es doch um repressive, mit Verängstigung arbeitende
Sozialisation. Wir leben aber – von fundamentalistischen Kreisen abgesehen – nicht
mehr im Mittelalter der Inquisition. Dem Argument, der Mensch könne den „Trost
der religiösen Illusion nicht entbehren“, könne die Schwere des Lebens, die grausame
Wirklichkeit nicht ertragen“ (Freud 1927, StA 1982, 182), hält Freud entgegen:
„Ja, der Mensch nicht, dem Sie das süße – oder bittersüße – Gift von Kindheit
an eingeflößt haben. Aber der andere, der nüchtern aufgezogen wurde? Vielleicht
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braucht der, der nicht an der Neurose leidet, auch keine Intoxikation, um sie zu
betäuben“ (ibid. 182). Freud lässt an seiner atheistischen Position keinen Zweifel und
betont in einer für seine Zeit sehr mutigen Weise „ich [habe] meine Stellung zum
Glauben unzweideutig klargelegt“ (Brief an Arthur Schnitzler, 24. Mai 1926; Gay
1989, 673). 1918 bezeichnet er sich selbst in einem Brief an den Schweizer Pfarrer
und Psychoanalytiker Oskar Pfister als „gottlosen Juden“ (Gay 1988; Braun 2006).
Diese Klarheit sehen wir als  persönliches Statement positiv. Problematisch sehen wir
an seiner Haltung, dass er Religion per se als pathologisch sieht und erklärt – mit
unzureichender wissenschaftlicher Argumentation – und dadurch für sein Verfahren
eine normative Richtung vorgibt: Die biographische Intoxikation führt prinzipiell
zur Neurose und muss aufgedeckt und aufgelöst werden, will man von der Neurose
befreit werden. Eine solche generalisierende Position ist „schlechte Ideologie“ und
nicht wissenschaftlich begründet. Die Argumentation ist überdies nicht originell.
Er hat sie von Heine, seinem „Unglaubensgenossen“ (Freud 1927/1982, 183), den
er allerdings an dieser Stelle nicht zitiert. Heine formulierte in der Denkschrift für
Ludwig Börne (1840): „Heil einer Religion, die dem leidenden Menschengeschlecht
in den bittern Kelch einige süße, einschläfernde Tropfen goss, geistiges Opium, einige
Tropfen Liebe, Hoffnung und Glauben!» Marx (1844, in: Zur Kritik der Hegelschen
Rechtsphilosophie. Einleitung) sah Religion als „Opium des Volkes“ (Marx/EngelsWerke, Bd. 1, 378ff). Lenin (1905/1974, in „Sozialismus und Religion“) formulierte
das in der bekannten Sentenz: „Die Religion ist das Opium für das Volk. Die Religion
ist eine Art geistigen Fusels, in dem die Sklaven des Kapitals ihr Menschenantlitz,
ihren Anspruch auf ein auch nur halbwegs menschenwürdiges Dasein ersäufen“.
Freud verschwendet an eventuelle Neurotisierungen durch „nüchternes Aufziehen“
keinen Gedanken und wird mit dem generalisierenden, pathologisierenden
Erklärungsraster, das er dem Religiösen insgesamt überstülpt, undifferenziert und
respektlos. Er setzt repressive und obskurantistische Formen der Religiosität – und
für solche Ablehnung mag es gute Gründe geben – mit dem Phänomen des Religiösen
schlechthin gleich, eine philosophisch-wissenschaftlich unzulässige Generalisierung.
Er verkennt, dass ein indoktrinierender materialistischer Atheismus genauso
furchtbare seelische Deformationen bewirken kann wie religiöses Zelotentum (ganz
gleich welcher Religionsform). Das Grauen des „Roten Terrors“ (Courtois et al. 2004;
vgl. Möller 1999) in der Большая чистка, der „Großen Säuberung“ (Koenen 2000;
Rogowin 1999; Schlögl 2008) und in den Gulags (Dobrowolski 2002; Kokurin, Petrov
2000) oder die Barbareien in der „Kulturrevolution“ in China (Chang 2001, Wu 2007;
Xingjian 2006) und auf den „Killing Fields“ in Kambodscha (Rohde 1999) durch
Z.B. indem .Freud seinen Essay „Die Zukunft einer Illusion“ (1927/1982, 183) mit dem Heine-Zitat beschließt:
„Den Himmel überlassen wir / Den Engeln und den Spatzen“ (Heine, Deutschland, C I). Als persönliche Meinung
ist das in Ordnung, als normative Aussage im Kontext eines Essays mit klinischer Argumentation u.E. aber genauso
wenig tragbar wie eine theistische Abwertung des Atheismus in einem klinischen Fachtext, der eben keine private
Äusserung ist.
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militante Atheisten stehen den Massakern und Verbrechen, die im Namen Gottes
oder von Religionen begangen worden sind, nicht nach, und auch die Negativbilanz
an Schädigungen für Menschen durch einen säkularen ideologischen Kapitalismus,
dem die Humanität fehlt (auch die gravierenden thematischen Auslassungen von
Ideologien gehören zu ihren Schädigungsfaktoren!), ist bedrückend (Bourdieu 1997,
1998; Kurz 2001). Diese Themen gehören u.E. auch zum „geistigen Leben“, und sie
wären den Verfechtern von Spiritualität als „geistige Übung“ zu empfehlen. Zu solchen
Exerzitien gehört nämlich unserer Auffassung nach, sich mit den „dunklen Seiten“
des Menschen auseinander zu setzen. Das sind Seiten, die zum „Demozid“ durch
Handlanger des „befohlenen Todes“ (Rummel 2003) oder zu anderen Inhumanitäten
(Dahlmann, Hirschfeld 1999; Dollinger 1999) führen, wenn man sich nicht mit diesen
Dimensionen der eigenen Tiefen befasst. „Wenn du dein Innerstes öffnest, wirst du
darin eine reiche Vorratskammer von bösen Trieben verschiedenster Art und vielen
schlimmen Leidenschaften finden“, so sagt der materialistische Atheist Demokrit (fr.
149; Capelle 1968, 463). Ja, „schwer ist es, gut zu sein“, meint Pittakos von Mytilene
(6. Jh.; Capelle 1968, 64). Wer kann sich sicher sein, in widrigen Umständen nicht
zum Vollzugsgehilfen von Inhumanität zu werden? Das Milgram-Experiment ist da
desillusionierend.
Das sind Themen, die nicht vergessen, verdrängt, esoterisch oder spiritualisierend
„überleuchtet“ (E. Bloch 1959) werden dürfen und welchen wir uns persistierend
zugewandt haben (Petzold 1986a, b, 1996j, 2008b; Petzold, Orth 2004b). Schaut man
auf diese Realität destruktiver Ideologien (theistisch-fundamentalistischer Religionen
und atheistischer Zwangsdoktrin), und um Destruktionspotentiale geht es doch
letztlich, wird die verfehlende Argumentation in Freuds (1927) Religionskritik
erkennbar. Seine Forderung, von illusionären Jenseitshoffnungen abzusehen und
durch eine „Erziehung zur Realität“ (Freud. StA 1982, 182) stattdessen in die
Gegenwart zu investieren, macht durchaus Sinn: „Es macht schon etwas aus, wenn
man weiß, dass man auf seine eigene Kraft angewiesen ist“ (ibid.). Auch wir haben
oft betont: „Wir haben niemanden, der uns unter Artenschutz stellt“. Aber Freuds
Analyse destruktiv-ideologischen Übels ist so undifferenziert und einseitig, wie das
Remedium, das er anbietet, wenn er meint, des Menschen „Wissenschaft hat ihn seit
den Zeiten des Diluviums viel gelehrt und wird seine Macht noch weiter vergrößern“
(Freud, StA 1982, 183), zumal durch die Einsichten der Psychoanalyse. Die sei ja „eine
Forschungsmethode, ein parteiloses Instrument, wie etwa die Infinitesimalrechnung“
(ibid. 170f) – welche Verkennung! Wissenschaft ohne Ethik ist „at risk“. Auch dass
Atheismus etwas für die „Gebildeten und geistigen Arbeiter“, die „Kulturträger“ sei,
wohingegen die „große Masse der Ungebildeten, Unterdrückten, die allen Grund
haben, Feinde der Kultur zu sein“ (ibid. 173), in der Verdummung des Gottesglaubens
verharren, der sie am Ausleben ihrer destruktiven Triebe hindert, ist eine
inakzeptable, für Freud typische, hybride Haltung (mit einem sozialdarwinistischen
Hintergrund). Seine Konklusion: „Also entweder strengste Niederhaltung dieser
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gefährlichen Massen, sorgsamste Absperrung von allen Gelegenheiten zur geistigen
Erweckung oder gründliche Revision der Beziehung zwischen Kultur und Religion“
(ibid. 173). Das baut falsche Alternativen auf, ein wahrlich höchst undifferenzierter
Diskurs. Feuerbach hat hier tiefer und reicher gedacht. Auch Freuds „Analogie“ der
Religion mit einer „allgemein menschlichen Zwangsneurose“ (ibid. 177) oder einer
„Amentia, einer glückseligen halluzinatorischen Verworrenheit“ (ibid.) ist eine grobe
Simplifizierung und kategoriale Fehlexplikation des Phänomens „Religion“ und
eher ein Zeichen von theoretischen Verwirrungen in seinem eigenen Paradigma.
Wir meinen: Religionskritik ist auch differenzierter und respektvoller zu machen
(z.B. Habermas 2005). Die kryptoreligiösen Dimensionen der Psychoanalyse und
ihrer repressiven Fortschreibung der „Pastoralmacht“, die Foucault (1982, vgl. Dauck
1989) aufgedeckt hat, und die ekklesialen Strukturen ihrer Organisations- und
Ausbildungsformen zu reflektieren (Petzold, Leitner et al. 2008), dazu fehlte Freud
die Exzentrizität. Spätere Psychoanalytiker (Domann 1994; Pohlen 2008 u.a.) haben
die Thematik bearbeitet. Freuds (1927, StA 1982, 180f) „Lösung“: der Verzicht auf
Religion in toto (nicht nur auf ihre obskurantistischen Seiten, wie Höllenstrafen
und Sexualverbote, sondern auch auf jeden Gottesglauben) und das Herausstellen
des „Primats der Intelligenz“ durch eine „irreligiöse Erziehung“ zur „Erstarkung der
Denkfunktion“ ist sicherlich zu kurz gegriffen. „Vernunft“ (im Kantschen Sinne)
– ein Begriff, dessen Bedeutung reicher als der der „Intelligenz“ zu sehen ist – solcher
Vernunft ist zweifellos eine absolut prioritäre Stellung zur Regelung der Lebensund Weltverhältnisse einzuräumen. Wir meinen aber (wiederum auch mit Kant,
vgl. Petzold, Orth 2004b), dass eine wesentliche Ergänzung hinzukommen muss:
eine „éducation permanente“ zu einer differenziert reflektierten und dann über die
Lebensspanne hin kultivierten «Gewissensarbeit» (Mahler 2009; Petzold 2009f)
und praktizierten Ethik, zu der eine Arbeit an konkreter Menschenfreundlichkeit,
Gerechtigkeitsliebe, praktischer Hilfeleistung und anderen Tugenden kommen
muss – mit Einsatz und melioristischem Engagement, denn man bekommt das nicht
geschenkt!
Das alles sehen wir zum Themenkreis des „geistigen Lebens“ gehörig, zu dem auch
das Phänomen der Meditation gehört, das Gernot Böhme (1985) als eine grundlegende
menschliche Möglichkeit beschrieben hat – wir finden in allen Kulturen vielfältige
meditative Praktiken und Wege „aufsteigender und absteigender Mystik“ (ibid.),
mit theistischer, deistischer, pantheistischer (z.B. Spinoza) oder mit säkularer,
kosmologischer, agnostischer und atheistischer Orientierung, WEGE „säkularer
Mystik“, wenn man so will (Neuenschwander 2007; Petzold 1983e). Darwin (vgl. Engels
2007; Neffe 2008; Desmond, Moore 1994), studierter Theologe, beschreibt in seiner
Autobiographie beeindruckend, wie er in seinem naturwissenschaftlichen Erkunden
der Welt allmählich den Glauben verloren hat: Er sei „verblasst“ (Darwin 1982) und es
sei ihm eine agnostische Position geblieben – er wurde keineswegs zu einem offensiven
Atheisten, wie einige seiner Nachfolger, Dawkins (2002) oder Harris (2005), aber auch
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nicht zu einem „Melioristen“, der aktiv über humane Weltverhältnisse nachsann,
wie der Mitentdecker der Evolutionstheorie A. R. Wallace (1858, 1913a, b) oder der
Paläoontologe, Soziologe, Darwinkenner, aber Kritiker des „Sozialdarwinismus“, L.
F. Ward (1893, 1906). Darwin blieb in naturwissenschaftlicher „Neutralität“ ohne
soziale Emphase. Seine Theorie zu veröffentlichen, war ihm Angang genug, denn
ihre Argumente wider die göttliche Schöpfung und die Konstanz der Arten kamen
ihm in seiner Zeit zunächst noch wie eine Ketzerei vor. „Es ist, als ob man einen
Mord gesteht“, bekennt er im Januar 1844 in einem Brief an seinen Freund, den
Botaniker Joseph Hooker, den er als einen der wenigen ins Vertrauen zieht und in
seine Gedanken über das „fürchterliche Geheimnis“ einweiht (vgl. Glaubrecht 2009).
Der Gedanke, den Menschen als Tier unter Tieren zu sehen (Darwin 1871/1883),
evoziert bei sehr vielen Menschen Unbehagen, sie spüren eine Herabwürdigung.
Darwin ist das fern:
“We must, however, acknowledge, as it seems to me, that man with all his noble
qualities, with sympathy which feels for the most debased, with benevolence
which extends not only to other men but to the humblest living creature, with
his god-like intellect which has penetrated into the movements and constitution
of the solar system - with all these exalted powers. Man still bears in his bodily
frame the indelible stamp of his lowly origin” (idem 1883, 619).
Eine solche Sicht verlangt der „meditativen Aneignung“: Man muss über das Wesen des
Menschen meditierend nachsinnen, um eine neue Sicht und einen neuen emotionalen
Bezug zu ihm, zu sich selbst zu gewinnen: der Mensch, Kind der Evolution, Teil der
Natur, in die er unlösbar eingewurzelt ist, der Mensch, der wilde Seiten hat, der
aber auch „Empathie“ und „Güte“ entwickeln konnte, „exalted powers“ – so Darwin
– wird dann erkennbar als „Sternenstaub“, durch den der Kosmos begonnen hat,
über sich nachzudenken (Sagan 1991). Herakleitos (*um 480 a.D.), der Skoteinos von
Ephesos, Leitphilosoph für die Integrative Therapie (Petzold, Sieper 1988b), fasste das
in den Satz: „Die Seele ist ein Funken von der Substanz der Sterne“ (fr. 22 A 15, Diels,
Kranz 1961) - und es gibt unendlich viele andere Sichtweisen.
Konsequentes evolutionäres Denken löst auch heute noch bei vielen Menschen Gefühle
der Versündigung, des Frevels, der Gotteslästerung aus (oft auch bei ungläubig
Gewordenen, weil die emotionale Sozialisation tief sitzt). Dieses Denken kann in
einen Atheismus führen, oder es nimmt wie bei Teilhard de Chardin (1955, 1959,
1967) eine theistische oder wie bei Spinoza eine pantheistische Wende. Es sind also
verschiedene Positionen möglich, die man wählen kann, wenn man, wie es für die
Integrative Therapie kennzeichnend ist (Petzold 2008m/2009b), dem „evolutionären
Paradigma“ verpflichtet ist. Will man in einem naturwissenschaftlichen Rahmen
verbleiben, und das ist für den klinisch-therapeutischen Bereich unerlässlich, ist u.E.
eine agnostische Position die klarste und intellektuell stimmigste. Der Agnostizismus
hält Übersinnliches, Göttliches für unerkennbar, was nicht mit einer Leugnung seiner
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möglichen Existenz gleichbedeutend ist, denn erkennbar sei lediglich Innerweltliches.
Transzendentes könne man nur erahnen und glauben (so Kant, die apophatische
Theologie der Ostkirche, die analytische Philosophie u.a., vgl. Marx 1986; Suren
2000). Es ist durchaus möglich, im wissenschaftlichen Rahmen aus intellektueller
Redlichkeit eine agnostische Position zu vertreten, persönlich aber ein „Bekenntnis“
– das wäre der richtige Begriff – zu einer religiösen Ausrichtung zu vertreten.
Der Schlussakkord von Darwins Hauptwerk zeigt, dass eine solche agnostische
Position durchaus mit einer „Schau“ verbunden sein kann, die man als Frucht
„säkularer Mystik“ bezeichnen könnte.
„There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally
breathed into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on
according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most
beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved” (Charles Darwin
1959/1963, 490).
Denen, die meditative Wege beschreiten, sich auf sie einlassen in „Besinnung,
Betrachtung, Versenkung“ (Petzold 1983e) vermögen diese Wege Erlebnisse einer
tiefen Einheit und Verbundenheit zu vermitteln, aus denen sie Kraft, Sicherheit,
Zufriedenheit, Glück, Gelassenheit, Friede gewinnen können. Diese „sanften Gefühle“
(Petzold 2005r) können die Frucht meditativer Praxis sein. Sie können aber auch
in Kunst-, und Landschaftserleben gewonnen werden, in Beziehungserfahrungen
der Liebe und der Freundschaft (letztere ist ein massiv vernachlässigtes Thema
der Psychotherapie). Viele Menschen gewinnen Ruhe, Hoffnung, Zuversicht in
Erlebnissen, die sie als persönliche Gotteserfahrungen bezeichnen, die als „erlebte,
gefühlsintensive subjektive Realitäten“ natürlich von Psychotherapeuten ernst
genommen werden müssen und respektvolle Akzeptanz verdienen.
Sanfte Gefühle haben ein salutogenes Potential, das man in der Psychotherapie
bislang kaum genutzt hat (ibid.) und dem man sich künftig in intensiver Weise
zuwenden sollte.
Wir haben die hier nur kurz angesprochenen Erfahrungsbereiche als „ontologische
Erfahrungen“ (Albert 1972; Orth 1993; Orth, Petzold 2005a) bezeichnet, die
natürlich sind, als allgemein-menschliche Erfahrungen im Alltagsleben, aber auch in
außergewöhnlichen Kontexten ihren Ort haben. Das alles kann u.E. deshalb auch
durchaus Thema in Psychotherapien sein, denn sie befassen sich hoffentlich nicht nur
mit Ursachen und Manifestationen von Pathologie, sondern auch, wo vom Patienten
thematisiert, mit dem „peace of mind“, mit „Seelenfrieden“ und mit der Arbeit an
einem „tugendhaften Leben“ und einem „Engagement für das Gemeinwohl“ (so
Marc Aurel, Seneca u.a.). Auch mit dem Erleben oder dem Fehlen von körperlicher,
seelischer und geistiger „Entspanntheit“ und „Gelassenheit“ oder von „Vitalität“ und
„Frische“ (Petzold 2005r), so wesentlich für Gesundheit, muss Therapie sich befassen
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(das Fehlen dieser Qualitäten ist schon ein Indikator von Risiken). Will man das
alles unter „Spiritualität“ fassen, nun denn. Die Aussagekraft des Begriffes geht
ohnehin gegen Null. Wir sprechen hier lieber differentiell von einem „breit greifenden
Gesundheitsverständnis“ körperlicher, seelischer, geistiger, sozialer, ökologischer
Gesundheit (Petzold 1992a/2003a) und von einer „persönlichen Bewusstheit und
Kultur“ (idem 2008b, 2008e), Aufgabe von „Bewusstseins- und Kulturarbeit“ (idem
2008e, m, Orth, Petzold 2008).
All diese Dimensionen waren für uns in dem Fragebogen der erwähnten
„Untersuchung“ nicht zu finden - nach ihnen wurde nicht gefragt –, und deshalb in
unseren Antworten nicht unterzubringen. Aus diesem Grund haben wir gegen die
Durchführung einer „solchen unausgereiften Studie im Entwurfsstadium» in dieser
Form bei der FSP (von der diese Initiative allerdings nicht ausging) protestiert, was
nicht heißt, dass derartige Felderkundungen mit einer ausgereiften Untersuchung
nicht fruchtbar sein können und durchgeführt werden sollten (ein Überblick bei
Fahrenberg 2009).
Für die Psychotherapieschulen bedeutet das, dass sie ihre Positionen in dieser
Thematik, etwa zum Leib-Seele-Problem (Körper-Seele-Geist-Welt-Verhältnisse,
Petzold 1988n; 2009b) klären und offen legen. Sie müssen „Positionen“ zum
Umgang mit Glaubensfragen, einschließlich des Atheismus (Petzold 2005b), oder
zum Sinnthema (Petzold, Orth 2005), zur Frage des Altruismus, der engagierten,
praktischen Hilfeleistung, der Tugend und Moral entwickeln, oder ihre Haltung zu
den Fragen der „Gewissensarbeit“, der „Wahrheit“ und einer therapierelevanten Ethik
klären und in ihrer Praxis von Therapieausbildung und PatientInnenbehandlung
umsetzen (für die IT vgl. Lachner 2007; Moser, Petzold 2007).
In Wertschätzung der „Andersheit des Anderen“ (Levinas 1963) haben wir zur
Grundlage der integrativen Beziehungstheorie die Formel „Du, Ich, Wir /Wir,
Du, Ich in Kontext-Kontinuum“ (Petzold 1996k, 2003a) gewählt, die von der
Ich-hegemonialen Formel Bubers („Ich und Du“) abgeht und den persönlichen
Glaubenshaltungen von PatientInnen mit „Respekt“ (Sennett 2002) begegnet – den
Glauben deshalb auch in einem Bereich „jenseits“ des Therapeutischen und der
Omnipotenzansprüche vieler Therapeuten belässt (Freud gab hier kein gutes Beispiel,
Leitner, Petzold 2009). Wir „behandeln“ keine religiöse Lebenshaltungen, persönliche
Spiritualität und Glaubensentscheidungen, und wir „behandeln“ auch nicht mit
„spirituellen Interventionen“ und „religiösen Praktiken“. Wir beraten allenfalls bei
solchen Themen, sich bei den religiösen Institutionen, denen ein Patient/eine Patientin
zugehört, Beistand zu holen. PatientInnen über diese Haltung aufzuklären ist ein
Beitrag, ihre Mündigkeit und Selbstwirksamkeit zu unterstützen und deshalb eine
Intervention, die die Qualität eines „normativ-ethischen Empowerments“ hat.

Das Konzept des „normativen Empowerments“ wurde von Regner (2006) für die Arbeit mit „politisch Traumatisierten“ entwickelt. Wir haben es weiter gefasst und setzen es insgesamt im Bereich der Arbeit mit Menschen ein,
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»Normativ-ethisches Empowerment (NEP) ist die von professionellen Helfern
oder von Selbsthelfern im Respekt vor der „Würde und Andersheit der Anderen“
erfolgende Förderung der Bereitschaft und Unterstützung der Fähigkeit zu
normativ-ethischen Entscheidungen und Handlungen durch Menschen, die von
Problem- und Belastungssituationen betroffen sind: auf einer möglichst umfassend
informationsgestützten Basis, ausgerichtet an generalisierbaren, rechtlichen und
ethischen Positionen (Grundrechte/Menschenrechte, Völkerrecht, Konventionen
zum Schutz unserer Lebenswelt etc.) und im gleichzeitigen Bemühen um die
Gewährleistung ihres Sicherheits-, Rechts- und Freiheitsraumes. NEP vermittelt den
„Muth, sich seines e i g e n e n Verstandes zu bedienen“ (I. Kant), ein Bewusstsein
für das „Recht, Rechte zu haben“ (H. Arendt), sensibilisiert für die „Integrität
von Menschen, Gruppen, Lebensräumen“ (H. Petzold), baut Souveränität,
Solidarität, Zivilcourage auf, erschließt Möglichkeiten der Informations- und
Ressourcenbeschaffung, so dass die Betroffenen als Einzelne und als Kollektive
die Kompetenz und Kraft gewinnen, durch kritische Vernunft, mitmenschliches
Engagement und Rekurs auf demokratische Rechtsordnungen begründete normativethische Entscheidungen für sich, andere Betroffene, das Gemeinwesen zu fällen, ihre
Umsetzung zu wollen und für ihre assertive Durchsetzung einzutreten. Dabei ist es
Aufgabe und Verpflichtung der Helfer, an der Seite der Betroffenen zu stehen und
sich für sie nach besten Kräften einzusetzen« (Petzold 2007e).
5. Warum eine emergent materialistisch-monistische Position?

Als wissenschaftliches Therapieverfahren sind wir den gesetzlichen Regelungen der
Medizin und Psychotherapie verpflichtet, auf dem Boden einer von uns bejahten und
wertgeschätzten Verfassung mit ihren ausgezeichneten grundrechtlichen Positionen.
Als demokratische Staatsbürger haben wir und wollen wir auch keine andere Basis,
und die sichert den Bürgern Glaubensfreiheit zu:
„Es handelt sich um eines der ältesten, bereits in den Religionskriegen des 16.
Jahrhunderts geforderten Grundrechte. In Deutschland, in Österreich und vielen
europäischen Staaten ist die Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit
grundrechtlich abgesichert (z.B. in Österreich durch Artikel 14 – 16 des
Staatsgrundgesetzes und den Artikel 63 des im Verfassungsrang stehenden Vertrags
von Saint Germain 1919; in Deutschland durch Artikel 4 sowie Artikel 140 des
deutschen Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 136, 139, 141 der insoweit
fortgeltenden Weimarer Reichsverfassung, welche auch das Recht auf ungestörte
Religionsausübung, Kultusfreiheit umfasst, Artikel 4 Absatz 2 GG).

deren Rechte bedroht sind bzw. im Kontext der Wahrung von PatientInnenrechten und kommen deshalb zu obiger,
erweiterter Definition.
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„Das Grundrecht verwehrt dem Staat Einmischungen in diesen höchst
persönlichen Bereich, gebietet ihm aber auch, Raum für seine Verwirklichung zu
gewähren. Es bindet den Staat an das ‚Gebot der weltanschaulich-religiösen
Neutralität’“ (Brockhaus, multimedial 2005, unsere Hervorhebung).
Psychotherapie als gesetzlich lizensierte und geregelte Dienstleistung des öffentlichen
Gesundheitswesens steht folglich auch unter diesem „Gebot der weltanschaulichreligiösen Neutralität“, kann also „spirituelle Interventionen“ gar nicht in legitimer
Weise einsetzen. PsychotherapeutInnen, die das fordern oder praktizieren, bedürfen
des staatsbürgerkundlichen Nachhilfeunterrichts. Dieses Grundrecht verpflichtet
uns auch zum Respekt vor den religiösen Haltungen und Überzeugungen unserer
PatientInnen. Respekt ist keineswegs nur Toleranz (van Quaquebeke et al. 2007).
Respekt ist in unserer Sicht auch kein naives Wohlmeinen. Das lateinische Wort
respecto „zurücksehen, berücksichtigen“ verweist für „respectus“ auf ein sorgfältiges
„Zurückschauen und Berücksichtigen“, das zu einer Achtung und Ehrerbietung des
Anderen kommt, nachdem man die Integrität seiner Positionen und Absichten kritisch
geprüft hat. Wir brauchen besonders bei der Vielfalt der Kulturen in einer globalen
Gesellschaft solchen Respekt (Sennett 2002), der xenophobische Ablehnungen
überwindet (Duala-M›Bedy 1976) und zu einem Wunsch des Kennenlernens von
Fremdem aus einem Bewusstsein für seine Würde (Marcel 1967; Levinas 1989; Petzold
2003d; Tiedemann 2007) und aus einem genuinen Interesse am anderen Menschen
in seiner persönlichen, kulturellen, ethnischen, religiösen Besonderheit findet. Das
bietet die Chance – den Respekt übersteigend – zu einer säkular in Menschenrechten,
Menschenwürde und Menschenliebe begründeten „Wertschätzung von Andersheit“
(Petzold 1995f, 1996k) als ethischer und ästhetischer Kategorie zu kommen, die
handlungsleitend wird und Konvivialität ermöglicht (Derrida 2000; Levinas 1983;
Orth 2002; Petzold 2008b). Hier eröffnet sich eine säkulare Qualität „geistigen
Lebens“, die auf die erfahrbare Tiefe mitmenschlicher Beziehung in „affilialen Räumen
der Angrenzung“ gründet – ein Kernkonzept der Integrativen Therapie (Petzold, Müller
2005), in Räumen, die in Liebesbeziehungen und in Freundschaft erfahren werden,
sowie – vernachlässigt und erneuter Pflege wert – in Nachbarschaft und Gastlichkeit
(Derrida 2000; Shusterman 2001). Die Grundidee von Affiliationsverhältnissen
besteht in dem „ethischen Wollen“ von Verbundenheit statt Entfremdung und
der wechselseitigen Attribution von Würde und Integrität, die ein „Aushandeln von
Positionen und Grenzen“ und deren poietische Gestaltung und politische Sicherung
ermöglicht (Arendt 1993). G r e n z e ist Abgrenzung und Angrenzung zugleich
(Petzold 2005t), ein Ort, an dem „Blitze des Werdens“ aufflammen (Foucault 1998)
und Konvivialität gestiftet und gestaltet wird.
Im Integrativen Ansatz definieren wir:
„Konvivialität ist ein Term zur Kennzeichung eines „sozialen Klimas“
wechselseitiger Zugewandtheit, Hilfeleistung und Loyalität, eines verbindlich-
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en Engagements und Commitments für das Wohlergehen des Anderen, durch
das sich alle ‚Bewohner‘, ‚Gäste‘ oder ‚Anrainer‘ eines „Konvivialitätsraumes“
sicher und zuverlässig unterstützt fühlen können, weil Affiliationen, d.h. soziale
Beziehungen oder Bindungen mit Nahraumcharakter und eine gemeinsame
„social world“ mit geteilten „sozialen Repräsentationen“ entstanden sind,
die ein „exchange learning/exchange helping“ ermöglichen. Konvivialität
ist 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“ (Petzold 1988t).
Die Qualität solcher Konvivialität umfasst Verbundenheit in einer Leichtigkeit des
Miteinanderseins, wo jeder so sein kann und akzeptiert wird, wie er ist, und so eine
‚Konvivialität der Verschiedenheit‘ möglich wird, wo ein Raum der Sicherheit und
Vertrautheit gegeben ist, eine gewisse Intimität integerer Zwischenleiblichkeit, in der
man ohne Furcht vor Bedrohung, Beschämung, Beschädigung, ohne Intimidierung
zusammensitzen, beieinander sein kann, weil die Andersheit unter dem Schutz der von
allen gewünschten, gewollten und gewahrten Gerechtigkeit steht und jeder in Freiheit
(parrhesiastisch) sagen kann, was er für wahr und richtig hält.“ – „Konvivialität als
kordiales Miteinander macht ‚gutes Leben‘ möglich (Steinfath 1998). Der ‚eubios‘
aber ist für Menschen der Boden des Sinnerlebens. Er wird von dem integrativen
„Koexistenzaxiom“: „Sein ist Mitsein, Mensch ist man als Mitmensch“ (Petzold 1978c)
unterfangen.
Auf einem solchen säkularen, ethisch unterfangenen Fundament vertreten wir ein
modernes Wissenschaftsverständnis und damit auch Therapieverständnis, weil
wir auch das als eine übergreifende Basis sehen. Es steht für uns auf dem Boden
„einer wissenschaftsorientierten und wissenschaftlichen Ontologie“, die, so affirmieren
Bunge und Mahner (2004; Mahner, Bunge 2000) auf dem Hintergrund des von ihnen
entwickelten umfassenden materialistisch-wissenschaftlichen Weltbildes „(...) nur eine
materialistische sein kann» (ibid., 7). Wir möchten darauf hinweisen, dass die voran
stehend kurz umrissene Ethik der Konvivialität für eine Orientierung auf säkulare
Hilfeleistungen materialistisch formuliert ist, wobei – etwa mit der Philosophie von
Levinas (1990, 1993; Haessig, Petzold 2004) oder von Ricœur (1990, 2000, Petzold
2005) durchaus Öffnungen zur Position einer „innerweltlichen Transzendenz“
möglich sind oder auch für den gläubigen Menschen Anschlussfähigkeit an seine
religiösen Grundpositionen bestehen kann. Mitmenschlichkeit ist ohnehin die
stärkste gemeinsame Basis, die materialistische Atheisten und Angehörige religiöser
Bekenntnisse finden können – was könnte wichtiger sein? „Ich selbst war stets
der Meinung, dass ein fundamental ethisches Philosophieren, wie man es z.B. bei
Nikolai Bedja’ev und Karl Jaspers mit ihrem Freiheitsgedanken findet oder bei
Leszek Kołakowski mit seiner Philosophie des moralischen Bewusstseins oder bei
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Abert Camus (in ‚L’homme révolté’ und ‚La chute’) sowohl einen ‚humanistischen
Atheismus’ zu fundieren vermag, wie einen religiösen Humanismus. Wo man
im ‚Engagement für den Menschen’ die Begründung menschlicher Existenz und
gesellschaftlicher Orientierung sieht, könnte man zu einer gemeinsamen ‚säkularen
Geistigkeit’ finden“ (Petzold 2006a).
Bei den Worten „Materialismus“, „materialistisch“ muss ein cave aufgewiesen
werden, rufen sie doch oft Konnotationen auf – z.T. nicht einmal bewusst
–, die mit Negativitäten verbunden sind (Resultat christlicher Apologetik,
antidarwinistischer, antimaterialistischer, antikommunistischer Diskurse etc.). Das
kann Erkenntnisprozesse verstellen: materialistisch nur nach Profit trachten, purer
Materialismus, bar jeder Geistigkeit, undifferenzierter, platter Vulgärmaterialismus,
der brutale Materialismus der Kommunisten etc. Das hat eher mit den Ergebnissen
von 40 Jahre Kalter-Krieg-Propaganda oder christlicher Fundamentaldoktrin zu tun
als mit einem in vieler Hinsicht für ein Wissenschaftsverständnis überzeugenden
materialistisch-philosphischen Entwurf wie dem von Bunge und Mahner, denn
in ihm werden auch Kultur, Gesellschaftsverhältnisse und Ethik konsequent und
differenziert materialistisch begründet (und hier kann man in der Tat von keinem
„platter Vulgärmaterialismus“ reden). Materialistisch begründete Ethik, das ist
insofern eine interessante Position, weil die Religionen stets vertreten haben, dass
Ethik religiös begründet werden müsse (nicht etwa begründet werden kann – eine
Möglichkeit religiös begründeter Ethik sehen wir durchaus). Es wird von Bunge et
al. (2000) gezeigt, und wir stimmen dem zu, dass Denken in moralischen Kategorien
durchaus nicht religiös, sondern säkular begründet werden kann, was durch
evolutionsbiologische Argumentationen bestärkt wird (Petzold 2003d). Irrationalität
und Auslagerung von real zu lösenden Problemen in eine angenommene religiöse
Transzendenz vermögen letztlich konsequentes, vernunftgeleitetes und nachhaltiges
Handeln zu verhindern (Petzold, Orth 2004b), allein schon durch die explizite oder
implizite Annahme theistischer Modelle, dass der „gefallene“ Mensch mit seiner
„begrenzten Vernunft“ hierzu nicht in der in der Lage sei, eine Unterstellung, die seine
Problemlösungsfähigkeit negiert und damit schwächt und deshalb als fatalistisch
abzulehnen ist (Petzold 2005b). Was nämlich haben wir anderes als die „Vernunft“
im Kantschen Sinne und eine generalisierte, „altruistische Menschenliebe“ (nicht auf
die eigenen Clansmen beschränkt)? Säkular wurde das etwa von Kropotkin (1902,
vgl. Ortmann 2008; Bolz 2003; Hug 1989) in seiner gegen den Sozialdarwinismus
verfassten Schrift „Mutual Aid: A factor of evolution“ vertreten. Wesentlich erscheint
es uns auch, erneut auf Feuerbach (1841; 2007) zurückzugreifen, ein Denker, der in
der Psychotherapie trotz seiner Relevanz für dieses Feld weitgehend ausgeblendet
wurde (vgl. zu ihm Mueller 2004; Winiger 2004; Weckwerth 2002). Für die Integrative
Therapie hat er, wie Petzold (2002p) ausführte, für die Erarbeitung einer „säkularen
Ethik der Hominität“ Gewicht. „Bei Feuerbach finden sich Analysen zur Vereinzelung
des Individuums und zum übersteigerten Egoismus des Menschen, deren Aktualität

107

108

Integrative Therapie, Volume 35, No.1 (April 2009)

in der derzeitigen Debatte über die Notwendigkeit einer neuen Werteorientierung
– nicht zuletzt wegen der Folgen solcher Selbstbezogenheit – deutlich wird und
in viele Bereiche der Gesellschaft greift, etwa in den  Bereich der Psychiatrie und
Psychotherapie“ (Petzold 2002p)
Nur im desillusionierten, von Mythen befreiten Blick, so unsere Position, auf die beiden
hohen Güter „Vernunft“ (hier hat Freud 1927 sicher einige Vorarbeit geleistet) und
„generalisierte Menschenliebe“, die in den evolutionären Prozessen der Hominisation
und den leidvollen und katastrophischen Erfahrungen der Menschheitsgeschichte
durch die menschliche Bewusstseins- und Kulturarbeit über die Jahrtausende
herausgebildet wurden, bzw. die sich die Humanprimaten (Darwin 1871) erarbeitet
haben, können wir Hoffnung setzen (Petzold, Orth 2004b), um uns zu regulieren, denn
wir haben niemanden, der uns „unter Artenschutz stellt“. Die bis in die Gegenwart
virulenten Kriege der Religionen und ihre Zwistigkeiten, ihre Unfähigkeit – selbst
unter den christlichen Konfessionen – eine verbindliche Ökumene umzusetzen, zeigen,
dass man mit „transversaler Vernunft“ (Welsch 1996) und „säkularem Altruismus“
(Bierhoff 2002; Harbach 1992; Lumer 2000; Ridley 1997) als Hoffnungsgrund nicht
schlecht beraten ist. Vernunft und Altruismus (Seglow 2004) sind Kräfte, die u.a. die
Menschenrechte hervorgebracht haben und um ihre Umsetzung bemüht sind, wie
ergänzungsbedürftig auch immer (Petzold 2001m).
Eine emergent materialistisch-monistische Erklärungsgrundlage für die Psychotherapie als Wissenschaft gewährleistet ihre „Neutralitätsverpflichtung“ (die unseres
Erachtens Freud in „Die Zukunft einer Illusion“ 1927 verletzt hat) und räumt
mit ihrer grundrechtlichen Basis den Menschen das Recht auf ihren persönlichen
Glauben in ihrer persönlichen Sphäre ein, hat damit für therapeutisches Handeln
eine hohe Funktionalität und gute Legitimation. Allerdings ergibt sich bei einer
solchen wissenschaftlich und demokratietheoretisch sehr akzeptablen Position ein
Praxisproblem. Viele Menschen haben eine andere Position, weil sie an Gott und
eine unsterbliche Seele glauben und dazu natürlich ein Recht haben. Sie erkennen
nicht die Chancen der aufgezeigten Möglichkeit einer Differenzierung in einen
säkularen, öffentlichen und einen religiösen (oder auch fundamental atheistischen),
privaten Raum. Das betrifft nicht nur Patienten. Viele Wissenschafter und Kliniker,
die zwar im öffentlichen Raum der Wissenschaft und des staatsbürgerlichen Lebens
materialistisch ausgerichtet forschen und evidenzbasiert zu behandeln suchen,
stellen sich zumeist nicht offen zu dieser von ihnen praktizierten „Position“ eines
konsequenten monistischen Materialismus (die ihnen ihren privaten Glauben ja
nicht nehmen muss). Sie sind unklar, weil bei ihnen nicht selten ungeklärte, d.h. in
der Problematik nicht ausreichend reflektierte Positionen vorliegen. Forschungen zur
religiösen Einstellung von PsychotherapeutInnen, PsychologInnen und Studierenden
der Psychologie in Deutschland (Demling et al. 2001) und mehr noch in den
USA zeigen einen hohen Anteil dieser Professionals, die an Gott, die unsterbliche
Seele, Wunder glauben oder beim Leib-Seele-Problem einer dualistischen Position
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anhängen (Fahrenberg 2009). „Außerdem scheint es für einige Psychotherapeuten
schwierig zu sein, ihre religiösen und professionellen Einstellungen zu verbinden“
(ibid.) bzw. auseinander zu halten, so würden wir formulieren. Hier liegt eine
durchaus gravierende Schwierigkeit, besonders für fundamentalistisch Glaubende,
denn hier – im modernen, demokratie- und ethiktheoretisch abgesicherten Modell
des „Menschenrechtes auf Glaubensfreiheit“ stellt sich eine „von Menschen gemachte“
Metaethik über das zentrale Gebot der theistischen Religionen, dass das „Wort
Gottes“ (in der jeweiligen Interpretation der Religion), wie es in Thora/Talmud,
christlicher Bibel, Koran niedergelegt ist, die letzte Wahrheit sei. Das ist für einen
traditionalistisch Gläubigen inakzeptabel, denn er muss hier einen „Einbruch des
Säkularen“ in das Religiöse sehen, weil solche Metaethik den Alleingültigkeitsanspruch
seiner Religion in Frage stellt. Gläubige stehen also vor großen Anstrengungen
persönlicher Bewusstseins- und Kulturarbeit (Habermas 2003, 2005).
Wenn die Position des Behandlers oder Forschers klar materialistisch-monistisch
ist, bleibt im klinischen Kontext das Vermittlungsproblem zu den PatientInnen hin,
das argumentativ aber gut gelöst werden kann: Weil wir uns als TherapeutInnen
bemühen und bemühen müssen, PatientInnen mit den verschiedensten
Bekenntnissen und Religionen hinlänglich gerecht zu werden und unserem Auftrag
einer wissenschaftlich begründeten Heilkunde nachzukommen, entscheiden wir
uns (e.g. in der Integrativen Therapie) für unser klinisches Forschen und Handeln
prinzipiell für eine materialistisch-monistische Position in der wissenschaftlichen
Grundhaltung (Pauen 2001; Petzold 2002j; Walde 2006). Das bedeutet:
Allen Gedanken, Ideen, Gefühlen, Willensakten liegen zerebrale Prozesse zugrunde, die
als biologisches (biochemisches, bioelektrisches) Geschehen zu begreifen sind.
Diesen Monismus vertreten wir einerseits aus einem wissenschaftlich rigorosen
theoretischen Standpunkt im Sinne eines „schwachen Emergentismus“ (Stephan
1999, 2001), schwach, weil er in der physikalisch geschlossenen Wirkwelt der
Naturgesetze verbleibt (Edelman 2004, 139f). Andererseits sehen wir einen
„starken Emergentismus“ als diskutierbare Möglichkeit, besonders im Kontext
von Psychotherapie. Wir haben in der Integrativen Therapie die Position eines
differentiellen emergenten Monismus entwickelt (Petzold 1988i, 2009a), mit
einer Differenzierung von physikalisch „Materiellem“,   physikalisch-organismisch
„Transmateriellem“ (Leben ist wissenschaftlich-materialistisch noch nicht vollends
aufgeklärt und wird hier materiell-transmateriell emergent gesehen) und emergentem,
organistisch-mentalem „Transmateriellen“: Mentales emergiert aus den biologischen
Prozessen des Cerebrums. (Die Annahme eines transzendenten Immateriellen, z.B.
einer „unsterblichen Seele“ fällt aus dem wissenschaftlich Erfassbaren und ist damit
persönliche Glaubensangelegenheit, zugleich aber auch ein transmaterielles Produkt
zerebraler Prozesse).
Eine Position, die in die Richtung eines starken Emergentismus geht, kann (for
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the time being) durchaus heuristisch genutzt werden, gleiches gilt für die Annahme
einer „de-facto-Supervenienz“ (Beckermann 2001): „Es gibt keine Veränderung
der mentalen Eigenschaften ohne Veränderung der physischen Eigenschaften“.
Mit einer solchen Frage steht man mitten in den Diskussionen um die Konzepte
der „Supervenienz“ und „Emergenz“ (Petzold 2009a), für die es noch keine
abschließenden Lösungen gibt. Eine Emergenz aus dem Materiellen und dem
Belebt-Materiellen, dem Organismischen als eine monistische Position, die Materie
als Basis solchen Emergierens annimmt, findet sich in der Biologie, wo Ernst
Mayr oder Konrad Lorenz (mit seinem Fulgurationskonzept der Evolution) eine
emergenztheoretische Position vertreten haben. Auch das „Supervenienzkonzept“
ist ursprünglich in einem strikten Monismus formuliert (Beckermann 2001,
2008; Kim 1993). Im Verlauf der Diskussion ist es aber zu einer Differenzierung
emergenztheoretischer Argumentationen gekommen, mit denen man annehmen
kann, dass aus dem materiell-transmateriellen Organismischen auch TransmateriellMentales zu emergieren vermag. Wir favorisieren das als eine heuristische Annahme
für die Integrative Therapie (durchaus auch für andere Therapieverfahren möglich),
denn die „bildgebenden Verfahren“ zeigen, dass Änderungen im Bewusstsein mit
Änderungen des neuronalen bzw. neurophysiologischen Geschehens einhergehen.
Diese modernen empirischen Befunde stützen die Annahme „psychophysischer
Supervenienz“ und auf jeden Fall auch das Konzept der „Emergenz“. Für beide
Modellvorstellungen (denn darum handelt es sich!) gilt aber, dass bislang noch nicht
klar ist, wie sich Supervenienz oder Emergenz spezifisch vollziehen. Und so stellt
Jaegwon Kim (1993, 167f), einer der Protagonisten der Supervenienzdebatte, fest:
„Mind-body-supervenience, therefore, does not state a solution to the mind-bodyproblem; rather it states the problem itself“. Es geht um das Phänomen, dass sich
bestimmte Eigenschaften eines Ganzen nicht aus seinen Teilen erklären lassen, eine
Annahme, der man vom Goetheschen Gestaltverständnis, über Christian Ehrenfels
dann als Grundposition der Gestaltpsychologie begegnet (die Gestalttherapie hat diese
Thematik nicht vertieft behandelt), aber auch in der Chemie als Auftreten neuer,
nicht voraussagbarer Eigenschaften beim Zusammenwirken mehrerer chemischer
Elemente. Das darf aber nicht zu einer Zuflucht zu den prekären Tröstungen des
„Holismus“ (Smuts) oder der „Ganzheitsideologie“ der Leipziger oder der späten
Grazer gestalttheoretischen Schule (Weinhandl) führen, deren ideologische
Verstrickungen in die mythomanen Ideologien des „Dritten Reiches“ (Harrington
1996) von der modernen Szene der Gestalttherapie nicht beachtet wurden. Schon
vor Jahren hat Petzold (1988n, 179ff) vor dem „Ganzheitsideologem“ gewarnt, das
er mit der Arbeit zu „Gestalt und Rhizom“ (idem 1989a) diskutierte. Neuerlich hat
er diesem Kontext eine große kulturtheoretische Arbeit gewidmet (Petzold 2008b).
„Ganzheitlich“ oder „holistisch“ sind keine unproblematischen Begriffe. Es wird
deshalb also um ein wissenschaftlich-rationales und differentielles Ganzheitskonzept
gehen müssen, wenn man ein solches verwenden will, und in gleicher Weise muss
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ein Emergenzverständnis daraufhin geprüft werden, ob da nicht durch die Hintertür
religiöse Transzendenzannahmen in den Bereich des wissenschaftlichen Denkens
hereingebracht werden. Diese Aussage hat keineswegs etwas mit einer Abwertung
von Religion zu tun, sondern vertritt eine klare kategoriale Trennung der Bereiche
der Wissenschaft und des Glaubens, die jedem Bereich seinen Ort gibt. Eine solche
Position muss auch als eine Position des Respekts vor den religiösen Überzeugungen
und Praxen von Menschen gesehen werden. Auch PsychotherapeutInnen mit einer
persönlichen religiösen Orientierung sollten bedenken, ob es ihrer Haltung gerecht
wird, sie in den säkularen Raum psychotherapeutischer Praxis hereinzustellen. Wir
meinen in der Tat, dass Psychotherapie nicht in alle Bereiche des menschlichen
Lebens eindringen und sich aller Formen und Traditionen der Lebensführung
bemächtigen sollte, etwa der mystischen Wege religiöser Überlieferungen durch
„transpersonale“ oder „spirituelle Interventionen“, durch die Vernutzung religiöser
Rituale oder Praktiken – etwa des Schamanismus oder des „geistigen Heilens“ etc.
– in kryptoreligiösen, „therapeutischen“ Kontexten, wo man mit fragwürdigen
„transpersonalen“ Adaptierungen „ehrwürdiger Weisheiten“ zu Gange ist.
Deshalb klare Trennungen, das ist unsere Position.
Für PsychotherapeutInnen hat die Annahme „starker Emergenz“ eine Attraktivität,
weil mit ihr viele Fragen und Annahmen der Praxis eine heuristische Explikationsfolie
erhalten, um deren Schwächen man weiß, die aber dennoch konsistentes Praxishandeln mit einer Konzeption von hinlänglicher wissenschaftlicher Solidität unterstützt:
z.B. ein Erklärungsmodell für Somatisierungen und Psychosomatik (Leitner, Sieper
2008) oder für die Wirkung von verbalsuggestiv, also transmateriell induzierter
Entspannung (vgl. Vaitl 2004). Die Integrative Position einer klaren Trennung der
Bereiche „wissenschaftliches Weltbild“ und „religiöses Weltbild“ (Petzold 2005b)
führt neben der wissenschaftstheoretischen Stringenz der Argumentation natürlich
für den Bereich der Psychotherapie auch ein praxeologisches Argument ins Feld:
aufgrund von Übertragungsdynamik, Idealisierungs- und Dependenztendenzen,
Machtverhältnissen, Suggestivwirkungen sind die Gefahren eines ideologischen
Missbrauchs gegeben, wenn TherapeutInnen sich nicht an die grundrechtlich
verpflichtende weltanschauliche Neutralität im öffentlich institutionellen, also auch
im wissenschaftlichen und medizinischen Bereich halten und dem gesetzlich im
Heilkunderecht vorgegebenen Rahmen entsprechen, eine „psychologische Therapie
mit psychologischen Mitteln“ zu betreiben, so wie methodenbewusst Ansätze zu
praktizieren, deren Evidenz nachgewiesen wurde oder doch prinzipiell nachweisbar
ist (für „Reinkarnationstherapie“ ist ein solcher Nachweis nie zu erbringen,
allenfalls für Suggestivwirkung eines solchen Ansatzes). Es ist mit einer solchen
Ausrichtung eine ideologiearme Position gewonnen (Ideologiefreiheit ist ja nicht
möglich), die gewährleisten kann, der persönlichen Souveränität aller Beteiligten
mit größtmöglichem Respekt zu begegnen. Unsere Position in diesen Fragen hat
sich, wie wir in erneuter Durchsicht unserer Schriften und Aufzeichnungen zu
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dieser Thematik von Psychotherapie, Seelsorge, Spiritualität, geistigem Leben seit
den Sechzigerjahren feststellen konnten (Petzold 1972c; 2005b; Orth 1993) im
Grundsätzlichen nicht verändert. Sie ist differenzierter geworden. Sie war und
ist von der grundsätzlichen Überzeugung geleitet, dass Psychotherapie in ihrer
klinisch-kurativen Seite eine Naturwissenschaft ist und sein muss. Nur so kann sie
Ursachen von Erkrankungen zuverlässig erklären, nur so evidenzbasiert Wirkungen
und Nebenwirkungen (Märtens, Petzold 2002) kontrollieren, Risiken vermeiden
und neben „Wissenschaftlichkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit“ den von
uns eingeführten vierten Faktor der „Unbedenklichkeit“ (Müller, Petzold 2002)
gewährleisten. „Psychotherapie als geisteswissenschaftliche Disziplin“ – so Fischer
(2007) – zu stilisieren, geht an den Erfordernissen dieser Disziplin und an ihrem
wissenschaftssystematischen Status gänzlich vorbei, denn sie ist eine bio-medizinische,
psychologische und sozialinterventive „angewandte Humanwissenschaft“ und muss als
solche an einem biopsychosozialen Modell ausgerichtet sein (Petzold 2001; Egger 2007).
Dieses bedarf natürlich epistemologischer, anthropologischer, ethiktheoretischer
Fundierung und damit der Philosophie in einer Funktion, die von uns als „klinische
Philosophie“ (Petzold 1971, 1991a, 2005t), auf therapierelevante Fragestellungen
spezialisiert, benannt wurde, und zu der wir seit drei Jahrzehnten Beiträge leisten.
Für die meisten „angewandten Humanwissenschaften“, die Medizin, Gerontologie,
Humanbiologie und -ökologie trifft diese Situation zu, im metatheoretischen Bereich
mit den „humanities“, den Sozial- und Kulturwissenschaften, der Philosophie
zusammenarbeiten zu müssen (Kühn, Petzold 1991). Eine Polarisierug von Naturund Geisteswissenschaften erscheint uns in einer Zeit multi- und interdisziplinärer
Zusammenarbeit und transdisziplinärer Orientierung (Mittelstraß 2003; Morin 2007;
Petzold 1998a, 2008f) nicht mehr angemessen.
Wir haben diesen Text natürlich nicht nur für die „Integrative Therapie“, das von uns
begründete Verfahren geschrieben, sondern im Sinne unseres Imperativs, Beiträge
mit dem Blick auf das Gesamtfeld der Psychotherapie zu schreiben, und sei es, um
Diskurse anzuregen, die weiterführen.
„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 f ü r a l l e R i c h t u n g e n und für PatientInnen Bedeutung
haben und mit ihnen p a r t n e r s c h a f t l i c h umzusetzen sein“ (Petzold
2000h, 2008b).
Für PatientInnen ist durch das hier vorgeschlagene Modell mit seiner Stringenz
und konzeptuellen Eindeutigkeit und durch die daraus folgenden therapieethischen
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Regelungen ein guter Schutz gegeben, der ihnen selbstverständlich die Möglichkeit
belässt, seelsorgerlichen Rat in Anspruch zu nehmen, durchaus unterstützt durch den
Therapeuten/die Therapeutin. Dabei kann es natürlich wie im Krankenhaus-, Hospiz-,  
Altenheimbereich etc. Schnittmengen (Petzold 1965) geben, wo Kooperationen sinnvoll
werden können (idem 1972a). Die SeelsorgerInnen haben mit der hier vertretenen
Differenzierung ihren eigenen, klar positionierten Bereich, in den die Psychotherapie
nicht eindringen sollte. Diese sollte aber auch nicht durch Ansprüche der Seelsorge
ausgegrenzt werden (Petzold 1972a, 263f). PsychotherapeutInnen können sich mit
dem hier vorgelegten Modell in einem wissenschaftlich soliden und rechtlich und
ethiktheoretisch gut legitimierbaren Rahmen bewegen. Jede Profession hat in einem
solchen Rahmen ihre Aufgabe und Funktion, in der sie PatientInnen mit Klarheit
und Respekt begegnen können, um ihnen die Hilfe, Unterstützung und Förderung zu
geben, die sie brauchen.
Zusammenfassung: Psychotherapie und „spirituelle Interventionen“? – Differentielle
Antworten aus integrativer Sicht für eine moderne psychotherapeutische Praxeologie auf
„zivilgesellschaftlichem“ und „emergent-materialistisch monistischem“ Boden
Der Beitrag befasst sich mit dem Verhältnis von Psychotherapie und so
genannten „spirituellen Interventionen“ im Rahmen von Behandlungen und
Therapieausbildungen. Er vertritt auf dem Boden einer materialistisch monistischemergenten Theorieposition und einer zivilgesellschaftlichen, melioristischen
Argumentation eine stringente Trennung der Bereiche klinischer Psychotherapie
als wissenschaftlich fundierte Praxeologie und spiritueller Praxis als Ausdruck
persönlichen Glaubenslebens.
Schlüsselwörter: Psychotherapie, Spiritualität, Meliorismus, klinische Praxis,
emergenter Monismus

Schon 1965 schrieb Petzold: «En outre, les exigences de notre époque ont contribué à une évolution du rôle de
l’assistance spirituelle. Parallèlement au soutien religieux et à une réflexion sur des questions existentielles, elle doit
aussi fournir une aide concrète, tenir compte des aspects psychologiques et sociaux, dispenser des conseils, etc.» (idem
1965, 15). „Außerdem hat sich das Verständnis der Seelsorge durch die Anforderungen der Zeit verändert. Sie hat
neben den religiösen Tröstungen und der Auseinandersetzung mit Sinnfragen auch praktische Lebenshilfe zu leisten,
psychologische und soziale Aspekte einzubeziehen, beratend einzugreifen.“



„Aus der Bestimmung des Verhältnisses zwischen Psychotherapie und Seelsorge als zwei Disziplinen, denen es um
den Menschen geht“, sollten sie „aus diesem Anliegen unter Wahrung und Wahrnehmung ihrer spezifischen Aufgaben kooperativ arbeiten“ (1972a, 363). Dabei gibt es natürlich die Situation, wo Doppelqualifikationen vorliegen,
Seelsorger eine Psychotherapieausbildung haben und vice versa, was besondere Sorgfalt und Trennschärfe erforderlich
macht.
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Summary: Psychotherapy and “Spiritual Interventions”? – Differential Answers from an Integrative
Perspective for Modern Psychotherapeutic Praxeology on “Civic Societal” and “Emergent
Materialistic Monistic” Grounds
This contribution is dealing with the relation between psychotherapy and so called
“spiritual interventions” in the context of treatment and psychotherapy training. It
advocates, based on materialistic monistic emergentism and civic societal, melioristic
arguments a consequent separation between the domains of clinical psychotherapy
as scientific grounded praxeology and spiritual practice as an expression of personal
faith.   
Keywords: Psychotherapy, Spirituality, Meliorism, Clinical Practice, Emergent
Monism
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Alfred Köth (2008): Psychotherapie ist keine Behandlung. Vom Unsinn der
psychotherapeutischen Diagnoseziffern, Krankheitsmodelle, Therapieverfahren, Wirkfaktoren, Veränderungskonzepte und Beziehungsmuster.

Plädoyer für ein bildungsorientiertes Verständnis von Psychotherapie.
Frankfurt am Main: VAS Verlag.
Alltagsroutinen, Sachzwänge und spezifische Kontextbedingungen verhindern häufig
erfolgreich, das eigene Handeln kritisch zu hinterfragen. Das gilt vielleicht in ganz
spezifischer Weise für PsychotherapeutInnen, deren „Handeln“ zu einem großen Teil
ja letztlich im Nachdenken über „geeignete“ Interventionsstrategien für PatientInnen/
KlientInnen mit spezifischen Problemstellungen besteht. Dass diese Nachdenkprozesse
selbst längst eingefahrenen, besonders (aber nicht nur) schulenspezifischen oder
krankenkassenversicherungskonformen Bahnen folgen, gerät da leicht aus dem
Blickfeld. Alfred Köths Büchlein hilft, dem erfolgreich auf anregenden und
überschaubaren 99 Seiten zu begegnen. Ausgehend von einem bildungsorientierten
Verständnis von Psychotherapie – der Autor ist Psychotherapeut (approbierter
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, Ausbildung in tiefenpsychologischer
Körpertherapie, Fort- und Weiterbildungen in systemischer Therapie und Familienund Strukturaufstellungen) und Diplompädagoge – setzt er sich kritisch mit den
weitgehend impliziten Einflüssen des medizinisch-pharmazeutischen Paradigmas von
Psychotherapie auf die zentralen Konzepte von Diagnoseziffern, Krankheitsmodellen,
Therapieverfahren, Wirkfaktoren, Veränderungskonzepten und Beziehungsmustern
auseinander. Dabei beeindruckt vor allem die Vielzahl an treffenden Literaturzitaten
aus unterschiedlichen Denkrichtungen, die die Argumentationslinie des Autors
untermauern.
Im Kapitel „Diagnoseziffern“ weist er auf die Illusion von Objektivität hin, die die
elaborierte Ausdifferenzierung von Klassifikationssystemen entstehen lässt. Deren
gesellschaftliche und fachpolitische Konstruiertheit wird dadurch leicht übersehen,
und die Selbstdeutung des Patienten verkümmert allzu oft zu einem Teilaspekt der
Anamnese. Dem stellt er ein konsequent dialogisch-prozessuales und ökosystemisch
ausgerichtetes Verständnis von Diagnose gegenüber, jedes Diagnostizieren führt nicht,
sondern ist bereits Intervention mit der Gefahr zu etikettieren und stigmatisieren.
Diagnostik ist also nicht in erster Linie als ein klassifizierender, sondern als ein cokreativer konstruierender Akt zu verstehen.
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Im kurzen Kapitel „Krankheitsmodelle“ wird auf den kaum überzubewertenden
Kontextfaktor Finanzierung von Psychotherapie durch Krankenversicherungssysteme
hingewiesen, wodurch psychotherapeutische Veränderungsstrategien für Problemstellungen zur Heilbehandlung von krankheitswertigen Störungen im medizinischen
Sinne fast zwangsläufig mutieren. Eine Vorstellung als von einem Experten
unterstützter „Arbeit“ an der Selbstveränderung und Persönlichkeitsentwicklung
gerät da leicht in den Verdacht von Luxus.
Das favorisierte medizinisch-pharmakologische Denkmodell beeinflusst dadurch
massiv zumindest die Außendarstellung der einzelnen „Therapieverfahren“ und in
Folge ihre Fixierung auf spezifische und unspezifische „Wirkfaktoren“ zur Legitimation
ihrer Existenz. In den beiden gleichnamigen Kapiteln wird diesen Einflüssen sehr
differenziert nachgegangen, und besonders die Psychotherapieforschung in ihrer
Dosis-Wirkung-Modell-Gläubigkeit auf dem Hintergrund eines Konzeptes von
Komplexitätsmanagement selbstorganisierender Prozesse kritisiert.
Ausgehend von den bereits 1912 vom Philosophen Max Scheler geprägten gegensätzlichen Metaphern für die Rolle des Psychotherapeuten von einem „psychischen
Chirurgen“ einerseits und von einem „sokratischen Helfer“ andererseits, geht der Autor
im Kapitel „Veränderungskonzepte“ den gegenwärtigen Kontroversen hinsichtlich
„Beziehung versus Technik“ nach und schlägt mit seinen eigenen Vorstellungen
über „Nähren und Klären“ eine im Hegelschen Sinne durchaus synthetische Lösung
vor. Wichtig ist ihm dabei, aus seiner dialogisch-prozessualen Haltung heraus zu
betonen, dass der Therapeut zwar wohl hinsichtlich des Mitteleinsatzes Experte ist,
nicht aber hinsichtlich der Mittelwirkung. Denn diese resultiere in erster Linie aus
der Individualität, bzw. der einzigartigen inneren Selbstorganisation des Klienten.
Folgerichtig konzentriert sich Köth daher im letzten Kapitel „Beziehungsmuster“
nochmals auf diesen intrapsychischen Aspekt. Er stellt dabei den gegenwärtig
gängigen Konzepten von Interaktions- und Beziehungsschemata ergänzend jenes
von Bedeutungsschemata und persönlichen Sinnsystemen als hierarchisch sehr hoch
angesiedelten intrapsychischen Organisationsprinzipien zur Seite. Dadurch schließt
sich auch wieder im Ganzen der Themenbogen, der vom medizinischen Modell einer
objektiven Behandlungsstrategie ausgeht und beim Konzept der Begleitung eines
inneren Bildungsprozesses, bei der Veränderung des inneren Wertesystems endet.
Mein beruflicher Alltag besteht zeitlich zu 80 % in der Ausübung meiner Funktion
eines Arztes für Allgemeinmedizin. Da besteht naturgemäß besonders die Gefahr,
ein implizites Rollenverhalten aus einem medizinischen Funktionsverständnis heraus
unreflektiert auch auf den psychotherapeutischen Bereich hin zu übertragen. (In
manchen Situationen, z.B. Akuttraumatisierungen, kann das durchaus sinnvoll und
hilfreich sein.) Aus den oben erwähnten Rahmenbedingungen heraus gilt dies in
abgeschwächter und veränderter Form wohl für alle PsychotherapeutInnen, unabhängig
von möglichen anderen Quellenberufen. Als begleitende Lektüre zumindest im
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letzten Drittel einer Psychotherapieausbildung ist dieses Büchlein hervorragend
geeignet, einer schulenspezifisch dogmatischen Einengung und der Flucht in die
illusionäre Sicherheit objektiver Diagnosen erfolgreich entgegenzuwirken.
Dr. Otto Hofer-Moser
Arzt für Allgemeinmedizin
Psychotherapeut (Integrative Therapie)
Lehrtherapeut der ÖAK
Flurweg 1
9232 Rosegg
Österreich

Martin J. Waibel, Cornelia Jakob-Krieger (Hg.) (2009): Integrative Bewegungstherapie. Störungsspezifische und ressourcenorientierte Praxis.

Mit einem Geleitwort von Michael Hölzer. Stuttgart: Schattauer.
Um mein persönliches Fazit gleich an den Anfang zu stellen: Dieses Buch in den
Händen zu halten, darin zu schmökern und mich in einzelne Kapitel zu vertiefen,
war für mich eine beglückende Erfahrung der Erinnerung und Erweiterung
meines theoretischen Wissens und meiner praktischen Kenntnisse der Integrativen
Leib- und Bewegungstherapie, wie ich sie zwischen 1980 und 1990, zeitweise
zusammen mit Cornelia Jakob-Krieger, am Fritz-Perls-Institut Düsseldorf und der
Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit und Kreativitätsförderung
Hückeswagen kennengelernt habe. Das uns damals vermittelte Wissen war eher
grundlagenorientiert als störungsspezifisch. Die Lehrtherapeuten, darunter Bettina
Hausmann, Ursel Burek, Bernward Weiß und Michael Rinast, arbeiteten, kaum älter
als manche Ausbildungskandidaten, stark selbsterfahrungs- und übungsorientiert.
Das Spektrum der Beiträge des nun vorliegenden Bandes reicht von einer theoretisch
hochverdichteten Darstellung grundlegender Konzepte der IBT (Waibel, Petzold,
Orth, Jakob-Krieger; Höhmann-Kost) über eine praxisnahe Bestimmung der
Grundlagen einer prozessualen klinischen Diagnostik (Waibel, Jakob-Krieger)
bis zur Diskussion störungsspezifischer Krankheitsbilder bzw. Arbeitsfelder:
Depressionen, Angststörungen, Mobbing, Anorexia nervosa, Arbeit mit älteren
Menschen, chronisch Schmerzkranken, somatoforme Schmerzstörungen, chronische
Rückenschmerzen, Traumaopfer, Flüchtlinge, Folter- und Kriegsopfer, emotional
instabile Persönlichkeitsstörungen und Abhängigkeitskranke sowie im Feld der
Supervision. Ein kurzes Schlusskapitel diskutiert kritisch die modische Forderung
nach ‚Qualitätssicherung‘ und ‚Evidenzbasierung‘ im Blick auf IBT. Es könnte lohnend
sein, auch in diesem Kontext andere Formen von Praxisentwicklungsforschung, die
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stärker einer dialogischen Selbstreflexion als messbaren Ergebnissen verpflichtet sind,
zu erproben (Fuhr, Dauber 2002).
Damit schließt dieser Sammelband eine seit langem bestehende Lücke zwischen
den allgemeinen, praxisorientierten Einführungen von Hausmann, Neddermeyer
(1996, 2.Aufl. 2003) sowie Höhmann-Kost (1991, 2.Aufl. 2002) und den von
Petzold u.a. mehrfach vorgelegten konzeptionellen Entwürfen einer Integrativen
Bewegungstherapie (Petzold 1985, 1996, zuletzt: 2008). Zu fragen bleibt allenfalls,
warum abwechselnd von Bewegungstherapie, Integrativer Bewegungstherapie, - so
der Titel -, und Integrativer Leib- und Bewegungstherapie gesprochen wird.
Teils explizit benannt, teils im Hintergrund zeichnet sich dabei ein mehrfacher
Perspektivenwechsel ab: von schulenspezifischen zu ‚integrativen‘ Konzepten, von
defizitorientierten zu ressourcenorientierten Konzepten, von ‚rein psychologischer‘
Behandlung zu somatotherapeutischen Ansätzen, von einer pathogenetisch zu einer
salutogenetisch orientierten Forschung. Dies erfordert eine schwierige Gratwanderung
zwischen einer störungsspezifischen Behandlungsmethodik aufgrund der medizinisch
orientierten diagnostischen Kriterien der WHO einerseits und generalisierten
Grundsätzen humanistisch-therapeutischer Beziehungsangebote andererseits:
eine Thematik, die medizinische Psychotherapeuten wie soziotherapeutisch
und pädagogisch vorgebildete (Psycho-)Therapeuten in gleicher Weise betrifft.
(Interessanterweise finden sich unter den Autoren nur zwei Mediziner, obwohl sich
die meisten Beiträge nicht zuletzt an medizinischen Klassifikationen orientieren.)
Die einzelnen Beiträge sind weitgehend einheitlich gestaltet (Einführung,
Begriffsbestimmung, diagnostische und methodische Konzepte, Fall- und
Übungsbeispiele, weiterführende Gesichtspunkte und Literatur), was verbunden
mit einem sehr ansprechenden Layout enorm zur Leserfreundlichkeit beiträgt und
schnelle Orientierungen ermöglicht. Ein ausführliches Literatur- und Sachverzeichnis
runden den Band ab.
Aus meiner Sicht, eines Pädagogen im Primärberuf, der sich der
entwicklungspsychologischen life-span-Perspektive verbunden fühlt, und als
Psychotherapeut, für den die politische Dimension der Gestalttherapie (besonders
bei Paul Goodman im Kontext seiner Beziehung zu meinem Lehrer Ivan Illich)
eine zentrale Bedeutung gewann und als Praktiker des Playbacktheaters, in dessen
Zentrum die vor einer Gemeinschaft erzählte persönliche Geschichte als Teil
einer kollektiven Geschichte steht, also Narrationen in einem sozial-kulturellen
und ökologischen Kontext und Kontinuum gewürdigt werden, bietet dieser Band
zahlreiche Anknüpfungspunkte und Anregungen über die klinische Praxis hinaus. In
diesem Sinne wäre die Forderung nach einer stärkeren Einbeziehung des Körpers in
die Psychotherapie zu erweitern im Blick auf andere, im weitesten Sinne pädagogischsoziale Handlungsfelder (am Beispiel von Supervision verdeutlicht im Beitrag von
Jakob-Krieger; vgl. auch Dauber 2008).
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Alles in allem: ein theoretisch wie praktisch sehr gut verständlicher Überblicksband
zum ‚state of art‘ in der modernen Integrativen Bewegungstherapie; nicht nur für
klinische Bewegungstherapeuten grundlegend und bereichernd.  
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und auf dem spirituellen Psychomarkt.

Ein Beitrag zur zeitgeschichtlichen Introjektforschung in drei Bänden.
1833 Seiten. Neuendettelsau: Edition Psychotherapie und Zeitgeschichte.
Vorab: Ich meine, eine verdienstvolle, leider aber auch nicht unproblematische
Studie. Sprechen wir zuerst vom Guten: Der Hauptverdienst liegt darin, eine in ihrer
Relevanz weithin verkannte Thematik mutig in den Vordergrund zu stellen.
Wie stellt sich die Ausgangslage dar? Sozusagen auf der dunklen Seite der lichten
Vernunft und des derzeit angeblich den tonangebenden Rationalismus eines
technologischen und wirtschaftlichen Denkens herrscht in der „Psychoszene“
offenbar eine tiefe Sehnsucht nach Transzendenz (Egner 2000), sucht man mysteriöse
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„Wege zur Ganzheit“ (Walch 2008), wuchert das Interesse an Okkultismus und
Spiritualität, feiert das Okkulte geradezu eine „Erfolgsgeschichte im Schatten der
Aufklärung“ (Doering-Manteuffel 2008), prozessiert nach wie vor die „Zerstörung
der Vernunft“ (Lukács 1974), sodass man wohlbegründet von einem „Zeitalter des
Irrationalen“ (Webb 2008) sprechen kann.
Die Bedeutung der Problematik des untergründig raumgreifenden Wucherns des
Irrationalismus als ideologische Verarbeitung gesellschaftlicher Umbrüche ist
nicht zu unterschätzen. Die Dynamik könnte sich im Anschluss an Carl Schmitt
folgendermaßen darstellen: Nach Schmitt (1929) hat jedes Zeitalter seine zentralen
Themen: seine Zentralgebiete. Ist ein Gebiet – wie z.B. der Irrationalismus - einmal
zum Zentralgebiet geworden, so werden die Probleme der anderen Gebiete von dort
aus gelöst und gelten nur noch als ein Problem zweiten Ranges, deren Lösung sich von
selbst ergibt, wenn nur die Probleme im Sinne des Zentralgebiets gelöst werden.
Insbesondere in der heutigen Psychotherapieszene droht der Irrationalismus zum
Zentralgebiet zu werden. Jedenfalls ist der Trend zum Irrationalismus über Traditionen
und wiedererkennbare Strukturelemente unmittelbar empirisch nachvollziehbar.
Die Suche nach Sinnfindung und Lebensbewältigung moderner Menschen wird
in therapeutischen Kontexten häufig im Sinne irrationaler Entwicklungslehren
zielvoll ausgerichtet und ausgestaltet. Die Bedürfnisse nach Sicherheit, Orientierung
und Schutz werden im Sinne von missionarischen Zielsetzungen umgeformt und
psychagogisch und ideologisch spirituell vereinnahmt. Dies ist der Gegenstand von
Karin Daeckes Studie.
Karin Daecke legt auf 1833 Seiten, sprich, in einem monomanischen Quergang,
dar, dass und wie missionarische psychologische Entwicklungslehren und
Entwicklungspraktiken zusammenhängen und verfahren. Ihre Motivation bezieht
sie aus ihrer Erfahrung: Sie arbeitet seit den 90er Jahren mit esoterisch geschädigten
Menschen. Die Spannbreite der von ihr analysierten Ansätze ist bemerkenswert und
lohnt intensives Studium: Sie erstreckt sich von Manichäismus, Ariosophie, Theosophie,
Anthroposophie, New Age Mission, Sonnenlogos, Transzendentale Meditation, Brahma
Kumaris World Spiritual University, Neoschamanismus, Scientology bis hin zur
Humanistischen Psychologie und zur Transpersonalen Psychologie.
Was verbindet also den alten Hexenmeister Alister Crowley mit der Transpersonalen
Psychologie? Wie hängen Gnosis und Nationalsozialismus zusammen (Strohm
2005)? Was haben manichäische Erlösungsmythen mit arischem Mythos oder mit der
honorigen „Humanistischen Psychologie“ gemeinsam? Für Karin Daecke ist dies klar:
Den Zusammenhang bilden strukturell faschistische Gedankenfiguren.
Karin Daeckes Studie zufolge durchziehen strukturell faschistische Gedankenfiguren
und Entwicklungsprojekte zahlreiche, landläufig positiv konnotierte Ansätze innerhalb der Psychotherapieszene, finden strukturell faschistische Bewusstseinsbahnungen
und Introjekttradierungen statt. Die Theosophie bildet hierbei einen beliebig variier-
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baren Glaubensfundus. Sie stellt der Autorin  nach sozusagen den Kern aller elitär
programmatischen Evolutionsbewegungen mit globalem Elitezugehörigkeits- und
Führungsanspruch dar.
Zentrale Begriffe ihrer Studie sind „Introjekttradierung“ und „Grundbestand“.
Unter „Introjekttradierung“ versteht sie Einflößung und Weitergabe von spezifischen
Inhalten. Unter „Grundbestand“ versteht sie die Voraussetzungen, die herrschen, die
persönliche Ausstattung, die jemand mitbringen muss, um anfällig für die Zugriffe
von faschistischen Entwicklungsideologien zu werden.
Karin Daecke macht sich voraussichtlich wenig Freunde, indem sie direkt ausspricht
und auch noch beständig wiederholt, was jedem gebildeten, kritisch reflektierenden
Psychotherapeuten eigentlich längst aufgefallen sein könnte, aber, warum auch
immer, häufig nicht auffiele oder zugegeben würde. Ihre Studie hat insofern etwas
gemeinsam mit dem Kind in dem Märchen „Des „Kaisers neue Kleider“: Die
Autorin entkleidet beispielsweise die im Allgemeinen wohlgelittene Humanistische
Psychologie, insbesondere aber deren Nachfolgelehre, die Transpersonale Psychologie
ihres vordergründig wertvollen Scheins und weist auf strukturelle Gemeinsamkeiten
mit scheinbar fremden, faschistischen Ansätzen hin.
Karin Daecke legt die in verschiedenen „Psychomarktprojekten“ entwickelten und
auf erwachsene Menschen angewandten Erziehungsmethoden offen. Diese Lehren
funktionierten in der Regel über einen spirituellen Lehrbezug, über den Mechanismus
der Verklärung, Herrschafts- und Abhängigkeits-, respektive Hörigkeitsbeziehungen
zu bahnen und zu tradieren. Z.B. im Falle der „Bewusstseinsveränderungsmission“ der
„New-Age-Bewegung“ geschähe dies subtil im Geiste einer „sanften Verschwörung“
spirituell zivilisatorischer Höherentwicklung in der Allgemeinheit von Mensch, Welt
und Kosmos.
Bei diesen Persönlichkeitsentwicklungsprojekten geht es Daeckes Einschätzung
zufolge vor allem um „evolutionär-narzisstische Identitätsbildung“. Es sollen per
„WEGführung“ „Neue Menschen“, „Goldene Menschen“ hergestellt werden, die
sich einer „evolutionär-höherwertigen, spirituellen Zivilisationsentwicklungsstufe“
zugehörig fühlen. Es geht um elitäre Missionen der Menschheitsevolution: um
spirituell zivilisatorische Führerschaft.
Karin Daecke will mit ihrer umfangreichen, dreibändigen Studie gezielt Kenntnisse
über den „Psychomarkt“ vermitteln. Das ist ihr eindrucksvoll gelungen.
Wir müssen leider auch auf die Probleme dieser Studie zu sprechen kommen. Die
Studie hat auch für einen gutwilligen Leser wesentlich vier Nachteile.
Der erste Nachteil ist augenfällig, die Studie ist viel zu umfangreich. Der Umfang ist
nicht zuletzt Folge des zweiten Nachteils. Dieser liegt in deren innerer Struktur: Die
drei Bände sind aus wissenschaftstheoretischen Überlegungen sowie Darlegungen
ihrer Forschungsstrategie sozusagen arbeitsteilig angelegt: Sie nehmen zum selben
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Thema unterschiedliche Perspektiven ein. Diese Unterteilung kommt allerdings
nicht immer klar trennscharf und einleuchtend vor. Im Ergebnis führen sie zu
zahlreichen Querverweisen, was da und dort schon dargelegt sei und zu ständigen
Wiederholungen. Man gewinnt den Eindruck, dass ein narrativer Mangel zwischen
den Bänden hin und her verwaltet wird und letztlich zu deren Unübersichtlichkeit
und Aufblähung führt. Drittens ist trotz des gigantischen Umfangs kritisch
anzumerken, dass es Karin Daecke, angeblich strukturell-phänomenologisch
orientiert, leider stilistisch nicht gut gelungen ist, die zahlreichen untersuchten
Positionen sozusagen zum Sprechen zu bringen, sodass diese sich aus sich selbst
heraus blamieren. Stattdessen hat man aufgrund ihrer prävalenten Moderation
und Interpretation des jeweils Vorgestellten ständig den Eindruck, es solle einem
etwas eingeredet werden. Den vierten Nachteil bildet Daeckes Schreibe: Der Leser
sieht sich ständig mit Wortschöpfungsungeheuern konfrontiert und hat sich immer
wieder durch kaum genussvoll lesbare Satzkonstruktionen durchzubeißen. Dies ist
vielleicht nicht allein der Autorin, sondern insbesondere dem Lektorat zuzurechnen.
Diese Nachteile für den Leser sprechen allerdings nicht gegen Intention, Ergebnis
und Relevanz der Studie.
Trotz ihrer entlarvenden Befunde und ihrer engagierten Argumentation gegen den
Irrationalismus scheint Karin Daecke selbst ein gewisses Weltverbesserungsdenken
noch nicht gänzlich überwunden zu haben. Erstaunlich kommt vor, vielleicht
aber auch nicht, dass die Autorin die rettende Perspektive - ausgerechnet - in einer
kritisch aufgeklärten Gestalttherapie sieht. Es bleibt dem Chronisten ein Rätsel,
warum sie nach all ihren Studien vernachlässigt, dass eine der wesentlichen Quellen
der Gestalttherapie eine der von ihr inkriminierten Entwicklungslehren bildet: der
Holismus von Jan Christian Smuts (1870 – 1950). Holismus im Verständnis von Smuts
ist eine angeblich der Welt innewohnende schöpferische Kraft und Richtung, die
in aufsteigender Evolution von relativ einfachen zu immer komplexeren Gefügen
fortschreitet, in stetiger Annäherung an das Ideal der Ganzheit. Strukturiertheit und
Ganzheitlichkeit werden zur grundlegenden Daseinsweise der Materie erklärt. Smuts
hatte mit dem Holismus ein Konzept einer anthropologischen Kosmologie entworfen,
ein phylogenetisch und evolutionstheoretisch begründetes Wachstumskonzept.
Viele Kolleginnen und Kollegen, die heutzutage das Wort holistisch im Mund
führen, wissen offenbar nicht, wovon sie reden. Sie glauben, damit etwas Wertvolles
auszudrücken: Sie äußern im Unbehagen in der Kultur und der zunehmenden
gesellschaftlichen Differenzierung und Desintegration ihr Bedürfnis nach Ganzheit.
Nur, was ist das, Ganzheit?
Insofern ist Karin Daecke weiterhin viel Erfolg für ihre Arbeit zu wünschen: Es gibt
immer wieder aufs Neue etwas zu tun! Abschließend wäre weiters zu wünschen, sie
würde die Ergebnisse ihrer Studie in ein lesbares, im Umfang gut und im Stil leicht
konsumierbares Buch fassen, damit sie eine größere Leserschaft erreicht.
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