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Editorial
Würde,
so schrieb einmal Karl Kraus: das sei die konditionale Form von dem, was einer
ist. Es wird Ihnen also sofort einleuchten, liebe Leserin und lieber Leser, dass wir
es hier mit einem Thema von höchster Relevanz für Therapie und Beratung zu tun
haben. Bedingtheiten wollen aufgelöst, der Möglichkeitsraum will schließlich vergrößert werden, erarbeitet, durchschritten und erreicht. Erst Möglichkeiten, das
glauben Systemtheoretiker, erzeugen in Differenz zu Wirklichkeiten Sinn. Und
der Möglichkeits-Sinn war immerhin die paradoxerweise bestechendste Eigenschaft des Mannes ohne Eigenschaften, Ulrich, in Robert Musils gleichnamigen
Roman, dem bekannten Standardwerk konstruktivistischen Denkens.
Sie sehen: Wir haben uns allerhand vorgenommen für das neue Heft, das vielleicht auch deshalb ein ziemlich dickes geworden ist. Den Auftakt machen Peter
Bünder und Kolleginnen, die Würde allerdings nicht vom Unbedingten, sondern
von Scham unterscheiden – also umgekehrt gerade von den Eingeschränktheiten,
von Störungen der Selbst-Identifikation. Die Autorengruppe beleuchtet, auch an
zwei Praxisbeispielen, wie ein so verstanden würde-voller und Scham vermeidender Rahmen durch die Marte-Meo-Methode gerade bei solchen Klienten erzeugt werden kann, die in ihrer Vergangenheit bereits stark durch Beschämungen
verletzt wurden.
Einschränkungen aufzuheben, insbesondere solche räumlicher und geschlechtsbezogener Art, das ist auch ein Ziel von Martina Hörmann. Sie legt uns in ihrem
Beitrag dar, welche Themen aus ihrer Sicht den Möglichkeitsraum eines zeitgemäßen Verständnisses systemischen Arbeitens bestücken müssten, und zeigt am
Beispiel eines Masterprogramms zur systemisch-lösungsorientierten Beratung an
einer Schweizer Hochschule für Soziale Arbeit, wie diese Impulse in eine mehrjährige Beratungsweiterbildung bereits integriert wurden.
Wenn große Wünsche unerfüllt bleiben, dann mag dies als ganz besondere Beschränkung empfunden werden. Unerfüllte Kinderwünsche können gleich auf
mehreren Ebenen für Belastung sorgen, vielleicht mag auch hier die Scham eine
Rolle spielen. Bettina Klenke-Lüders behandelt dieses wichtige und doch in der
Literatur vielleicht oft unterbelichtete Thema und zeigt uns sehr konkret und an
einigen Praxisbeispielen auf, wie systemische Interventionen hier eine heilsame
Unterstützung bieten können.
Die größte Unbedingtheit, die Abbildung des gesamten Möglichkeitsraumes in
der Wirklichkeit: das nennen wir zuweilen auch Liebe. Wenn Liebe uns erwischt,
erwischt uns höchste Freude oder höchstes Leid, dann können wir uns nicht mehr
erwehren und gleiten unkonditioniert ab in einen Zustand, der vielleicht ein bisschen wahnhaft ist und doch oft genauso wunderbar. Zwangsjackenschön, so hat
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Editorial

Paul Celan einmal die Liebe beschrieben; für »liebeskrank« hält uns immerhin
der Volksmund. Und trotz der Ähnlichkeit so mancher schwerer Symptomatik
diagnostizieren wir hier keine Störung – und brauchen daher auch keine Therapie, sondern, und das auch nur möglicherweise nach dem Abhandenkommen von
Liebe: Beratung. Das meinen jedenfalls Walter Schwertl und Maria Staubach, die
aus ihrer reichhaltigen Erfahrung nach 40 Jahren Paarberatung und Supervision
in Paarberatung für uns ein Resümee ziehen.
Mit einem echten Highlight und gleichsam einer Rückschau auf die Bedingungen des Lebens und dessen tatsächlich realisierte Möglichkeiten beschließen
wir sodann das Heft: Jochen Schweitzer, der Anfang des Jahres seinen 65. Geburtstag feierte, berichtet in einem sehr persönlichen Interview mit Barbara Bräutigam
aus seiner Geburtsstadt Göttingen nicht nur von seiner eigenen Kindheit und
Jugend, sondern ebenso von seinen ersten Begegnungen mit der noch recht jungen systemischen Familientherapie, deren Pubertät, dem Erwachsenenalter – und
seiner eigenen, verschlungenen Karriere bis hinein in höchste Ämter. Ein Außenminister für Systemische Belange? In jedem Fall einer der großen Repräsentanten
für Familientherapie in Deutschland und ein Mann von höchster Strahlkraft in
der systemischen Szene. Wir schreiben nun wieder ganz bewusst in der Wirklichkeitsform und wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen unseres Heftes, das wir
nun ganz frei von weiteren Konditionen sehr empfehlen möchten.
Stefan Beher
Petra Bauer
Barbara Bräutigam
Tom Levold

Würde statt Scham
Wertschätzung als Element einer systemischen Grundhaltung und
entwicklungsfördernder Impuls in der video-basierten MarteMeo-Methode1
Peter Bünder, Annegret Sirringhaus-Bünder und Christel Baatz-Kolbe

Zusammenfassung
Der Artikel beschreibt – basierend auf einer systemischen Grundhaltung – die Essentials der
video-basierten MarteMeo-Methode in Bezug auf die Dimensionen Wertschätzung und Respekt, um insbesondere den Menschen eine Hilfe anbieten zu können, die in ihrem Leben
oftmals Beschämung und Entwürdigung erfahren haben.

Schlagwörter
Stolz – Beschämung – Videoberatung – Entwicklungsförderung

Summary
Dignity instead of shame. Appreciation as an element of a systemic attitude and developmentenhancing impulse in the video-based MarteMeo method
The article describes – based on a systemic attitude – the essentials of the video-based MarteMeo
method in terms of the dimensions of esteem and respect, in order to be able to offer help especially to people who have often experienced shame and degradation in their lives.

Keywords
pride – embarrassment – video consultation, promoting development

1

Einleitung

Zur eigenen Würde zurückzufinden, anstatt sich zu schämen, Wertschätzung
und Anerkennung zu erfahren, anstatt beschämt zu werden – dies ist die Hoffnung der meisten Menschen, die sich in Beratung oder Therapie begeben.
1 Dieser Artikel basiert auf zwei Vorträgen anlässlich der Jubiläums-Fachtagung des Kölner Vereins für systemische Beratung e. V. »20 Jahre MarteMeo-Weiterbildung in Köln« am 17.11.2017.
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Gleiches gilt sicherlich für Berater/innen oder Therapeut/innen, die diesen
Menschen ihre Unterstützung anbieten. Wir verstehen unter Würde hier allgemein den Achtung gebietenden Wert eines jeden Menschen – unabhängig von
Unterscheidungsmerkmalen wie Herkunft, Alter, Geschlecht oder Status – und
die ihm zustehenden Grundrechte auf Unversehrtheit, Wertschätzung, Unterstützung in Notlagen, Meinungs- und Religionsfreiheit (vgl. Hüther, 2018; Bielefeldt, 2008; Kant, 1986).
»Würde statt Scham« war der Titel einer Fachtagung zum 20-jährigen Jubiläum
der MarteMeo-Weiterbildungen im Kölner Verein für systemische Beratung e. V.
Aus der Perspektive unterschiedlicher Fachrichtungen und Arbeitsfelder wurden
auf dieser Jubiläumstagung Erfahrungen und Überlegungen zu dieser Thematik
zusammengetragen, die wiederum zu einem Teil in den nachfolgenden Text eingeflossen sind. Das verbindende Dach für die meisten Referent/innen waren langjährige Erfahrungen in der Anwendung der MarteMeo-Methode.
Unser Beitrag zeigt, welchen zentralen Stellenwert die Aspekte Würde und Selbstbestimmung bzw. Scham und Beschämung im Rahmen einer video-basierten
MarteMeo-Beratung haben. Ausgehend von den theoretischen Grundlagen und
den ethischen Standards der Methode wird später an zwei Fallbeispielen demonstriert, welche positiven Entwicklungsverläufe möglich sind, wenn in einer ressourcenorientierten Beratung zentral an der Stärkung der eigenen Kräfte und nicht nur
an einer vermeintlichen Beseitigung von Defiziten gearbeitet wird. Dadurch können sich Potenziale besser entfalten und eine positive Entwicklung wird möglich.

2

Die Methode

MarteMeo ist eine spezielle Kommunikationsmethode, die von der Holländerin
Maria Aarts ab Ende der 1970er Jahre entwickelt wurde, um mithilfe des Mediums Video in komplementären Beziehungen2 die Persönlichkeitsentwicklung von
Menschen und die positive Entwicklung ihrer Beziehungen zu unterstützen. Der
Name ist aus dem Lateinischen abgeleitet (mars martis) und bedeutet sinngemäß
etwas »aus eigener Kraft« erreichen (vgl. Aarts, 2016, S. 88). Der Anspruch von
MarteMeo ist, Eltern oder andere wichtige Bezugspersonen von Kindern, Jugendlichen oder erwachsenen Personen mit regelmäßigem Unterstützungsbedarf (Alter, Behinderung, Pflege) als Verantwortliche für eine gelingende Kommunikation
zu unterstützen bzw. gegebenenfalls zu befähigen, die Beziehung zu den ihnen
anvertrauten Menschen aktiv, positiv und kooperativ zu gestalten. Anhand von
2 Die Methode geht von der Voraussetzung aus, dass in einer Beziehung mit pädagogischen, pflegerischen oder Betreuungsaufgaben eine Person für andere Menschen Verantwortung trägt und interessiert ist, ihr eigenes Kontakt- und Kommunikationsverhalten zu verbessern mit dem Ziel, Entwicklung zu fördern (Kinder, Jugendliche) bzw. Wohlbefinden zu vergrößern (Alte, Behinderte).
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Filmen aus dem Alltag wird den Ratsuchenden gezeigt, welche sichtbaren Stärken in der Kommunikation bereits vorhanden sind und welche Aspekte für ein
entwicklungsförderndes Verhalten noch entwickelt werden können. Wie unsere
langjährigen Erfahrungen belegen, zeigen sich dort, wo dies (gegebenenfalls auch
nur ansatzweise) gelingt, mehr Stolz und Zufriedenheit im gemeinsamen Tun,
mehr Freude im Zusammenleben und mehr Zuversicht, Probleme besser bewältigen zu können (vgl. Bünder, Sirringhaus-Bünder, Helfer, 2015).

3

Die Bedeutung von Würde und Scham in Beratungsprozessen

Eine zentrale Grundhaltung der MarteMeo-Methode ist, Klient/innen3 mit
Wertschätzung, Respekt und Empathie zu begegnen, um damit überhaupt erst
eine Basis für eine gelingende Beratung zu schaffen. Diese Grundhaltung entspricht dem deutschen Grundgesetz, wonach »die Würde des Menschen unantastbar ist« (Art. 1, Satz 1). Anders als bei Moral und Ethik, die jeweils kulturell festgelegt sind, steht Würde für einen universellen Wert. Würde ist ein
sehr komplexer und vielschichtiger Begriff und hat weit mehr als nur eine juristische Dimension. Das deutsche Grundgesetz sagt allgemein zur Würde: »Sie
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt« (Art. 1,
Satz 2). Aus dieser Grundnorm ist abzuleiten, dass mit allen staatlich gebotenen
Mitteln sichergestellt werden muss, die Würde des einzelnen Menschen durch
andere nicht zu verletzen oder gar zu beschädigen. Wie die Erfahrung zeigt und
in zahlreichen Ausführungen beschrieben ist, geschehen Verletzungen oder gar
Beschädigungen der Würde einzelner Menschen oder auch von Gruppen durch
beschämende Kommunikation oder entwürdigendes Verhalten immer wieder –
wenn auch häufig nicht beabsichtigt (vgl. Bielefeldt, 2011).
So wertvoll und unverzichtbar daher diese grundlegende Setzung der Bedeutung von Würde ist, zeigt sich im Alltag – hier Stephan Marks folgend –, dass die
Würde des Menschen sehr wohl verletzlich ist, woraus er schlussfolgert: »Wer
die Würde des Menschen verstehen und achten möchte, der sollte die Scham
kennen und gut mit ihr umgehen« (Marks, 2017, S. 10).
Da Würde mit Selbstbestimmung und Selbstachtung zu tun hat, führt jede
beschämende, das heißt entwürdigende Erfahrung nicht nur zum Verlust von
Würde, sondern auch zu einem Verlust von Selbstbestimmung (vgl. Bieri, 2015,
S. 72 ff.). Es besteht eine weitgehende Übereinstimmung in der entsprechenden
Fachliteratur, dass die Würde eines Menschen auf der Realisierung zentraler
Grundbedürfnisse gründet (exemplarisch: Marks, 2017). Angeführt werden
3 Im Hinblick auf die Tatsache, dass die meisten MarteMeo-Fachkräfte, wie auch die meisten Ratsuchenden, Frauen sind, fokussieren wir im Folgenden auf die weibliche Sprachform. Selbstverständlich
sind Männer gedanklich immer gleichberechtigt einbezogen.
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immer Wertschätzung, Respekt, Mitgefühl (Empathie), Verbundenheit (Zugehörigkeit) und Selbstbestimmung (Autonomie). Beziehungen, in denen diese
Grundbedürfnisse wechselseitig anerkannt und im Austausch gemeinsam gelebt
werden, erleben die Beteiligten als wertvoll und wohltuend. Treten jedoch massive Beziehungs- oder Sachkonflikte auf, kann es durch den einen oder anderen
Beteiligten zur Verletzung der an sich anerkannten Grundbedürfnisse kommen
und damit auch zu einem Angriff auf die Würde des Konfliktpartners.
In der Folge können sich mehr oder weniger als belastend empfundene
Schamgefühle einstellen. Marks bezeichnet Scham als das »heimlichste Gefühl
in unserer Gesellschaft«, welches den betroffenen Menschen sehr quälen kann
(2017, S. 28). Scham ist zunächst kein pathologisches Gefühl, sondern fungiert
wie eine Art Regulativ für Würde bzw. Würde-Verletzungen: »Der sich Schämende nimmt an, dass er rundherum allen Augen ausgesetzt ist, er fühlt sich
unsicher und befangen. Er ist den Blicken der Welt noch dazu höchst unvorbereitet ausgesetzt« (Erikson, 1982, S. 246 f.). Ähnlich äußert sich Weinblatt
(2016, S. 18), der davon spricht, dass »Scham … die öffentlichste Emotion, aber
gleichzeitig auch die privateste und verborgenste« ist. In Gegenwart (realer oder
imaginierter) Menschen empfinden wir das größte Maß an Scham und mithilfe
anderer können wir unsere Scham lindern« (S. 16). Aus systemischer Sicht führt
er weiter aus: »Scham ist die vitalste Emotion in Beziehungen. Es ist das Ausmaß
an Scham, das über unsere Fähigkeit bestimmt, anderen gegenüber offen zu sein,
Rat und Hilfe anzunehmen, intime Nähe zu suchen, sich zu unterhalten und zu
kommunizieren, Zuneigung zu zeigen und empfangen zu können sowie zu spüren, dass man nicht alleine ist« (S. 49). Während Scham – sowohl mit negativen
als auch positiven Funktionen – als eigene Leistung von innen wirkt, geschieht
Beschämung immer von außen, das heißt durch andere Personen oder Vertreter/innen gesellschaftlicher Institutionen. Die Auswirkungen einer Beschämung
können je nach Intensität der abwertenden Handlung relativ leicht bis schwerwiegend ausfallen: »Ein Mensch, der sich schämt, fühlt sich bloßgestellt und
verletzt, zieht sich radikal auf sich selbst zurück, geht aus dem Kontakt, igelt sich
ein, möchte im Erdboden versinken« (Marks, 2017, S. 32).
Marks (2017, S. 48-56) unterscheidet vier Grundformen von Scham, die sich sowohl auf einer personalen als auch auf einer strukturellen Ebene zeigen können:
1. Missachtung, fehlende Anerkennung → Verletzung des Grundbedürfnisses
nach Anerkennung und Wertschätzung
2. Veröffentlichen, Zeigen von Intimem (Intimitätsscham) → Verletzung des
Grundbedürfnisses nach Schutz
3. Peinlichkeit, Nichterfüllung verinnerlichter Normen → Verletzung des Grundbedürfnisses nach Zugehörigkeit
4. Verletzung eigener Werte bei sich oder auch als Zeuge bei anderen (Gewissensscham) → Verletzung des Grundbedürfnisses nach Integrität
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Vor allem, wenn es nicht um eine einmalige Handlung geht, sondern es immer
wieder zu Scham-Erfahrungen kommt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit,
dass eine innere »Schamabwehr« entwickelt wird, mit der versucht wird, erneute Beschämung abzuwehren. Dazu Weinblatt (S. 37): »Tatsächlich leitet sich
das Wort »Scham« von dem indoeuropäischen Wort »Skam« oder »«Skem« ab,
das »Verstecken« bedeutet (..)«. Unter ungünstigen Entwicklungsbedingungen
kann sich bereits ab der Kindheit eine eigene Schamgeschichte entwickeln, die
den betreffenden Menschen durch alle Lebensphasen begleitet. Sie wird sich
hemmend auf eine positive Entfaltung in vielen Bereichen auswirken, wenn
die Scham Neugierde, Explorationsverhalten, Lernfreude und die Entwicklung
eines positiven Selbstwertgefühls einschränkt. Die mehr oder weniger gut entwickelte Schamabwehr wirkt – hier Wurmser folgend – nach außen gerichtet
in der Gestalt von »Masken«, die sich in Form von Projektion, Negativismus,
Arroganz, Wut, Gewalt, Anpassung (Unterwerfung), Selbstaufgabe und emotionaler Erstarrung zeigen (Wurmser, 2007). Was Wurmser in diesem Zusammenhang »Masken« nennt, umschreibt Weinblatt damit, dass Schamgefühle
sich oft »verkleiden«. Ihm folgend begegnen sie uns beispielsweise in Form von
Wut, Verletztheit, beleidigend sein, Respektlosigkeit, Gleichgültigkeit, Schüchternheit etc. und repräsentieren letztendlich nur die (langjährige) Erfahrung,
als unterlegen, unwürdig oder ohne Anerkennung bloßgestellt worden zu sein.
Und sie alle führen oft zu einer vorhersehbaren Reaktion: Eine Beschuldigung
der anderen beteiligten Personen (2016, S. 38 f.).
Die Empfindung von Scham ist für Außenstehende daher oft schwer zu erkennen. Von daher ist es von größter Bedeutung, diesen »heimlichen Aspekten«
eine gebührende Aufmerksamkeit zu schenken, um die Realisierung einer entwicklungsfördernden Beratung überhaupt möglich zu machen. Scham kann
auch im positiven Sinne den Impuls und die Kraft auslösen »Hier will und
kann ich etwas ändern!«. Dies setzt aber voraus, dass ein ausreichend positives
Selbstwertgefühl vorhanden ist, damit eine möglicherweise Scham auslösende
Rückmeldung alternativ als konstruktives Feedback (um)gedeutet werden kann,
um in Zukunft damit besser umgehen zu können! Dafür ist jedoch ein gewisses
Bewusstsein über eigene Veränderungspotenziale und -fähigkeiten erforderlich
sowie das Bedürfnis, tatsächlich etwas ändern zu wollen.

4

Scham und Beschämung als kontraproduktive Aspekte in einer
MarteMeo-Beratung

In der Regel sind es nicht Stolz, Vorfreude und eine positive Selbsteinschätzung,
die Menschen zu Beginn einer Beratung empfinden, sondern eher Unsicherheit
und Angst vor möglicher Kritik, Versagensgefühle, Selbstzweifel und gegebe-
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nenfalls vor allem Scham (vgl. Heckhausen u. Heckhausen, 2006). Die Vorstellung, dass die eigenen Fehler oder das eigene Versagen für andere sichtbar werden, ist sicherlich für niemanden angenehm. Auf die eigene, innere Frage »Was
ist eigentlich mit mir los, wenn ich schon Beratung benötige?« erfolgt häufig
der belastende Gedanke: »Ich bin wohl schlecht, schwach, unfähig oder unzureichend, usw.!« und löst damit eher den Impuls aus, sich am liebsten verstecken zu wollen, als das Belastende offensiv anzusprechen. Die Inanspruchnahme von Beratung an sich kann so eine erhebliche Schamquelle darstellen. Es ist
die Scham von Müttern und Vätern, wenn ihre familiären Probleme öffentlich
geworden sind, sie von Lehrkräften oder pädagogischem Personal aufgefordert
wurden, beispielsweise die Hilfe einer Beratungsstelle in Anspruch zu nehmen,
oder wenn sich plötzlich ein Jugendamt für sie »interessiert«. Der beschämende
Gedanke kann sich einstellen: »Was scheinbar alle anderen schaffen – nämlich
ihre Kinder gut zu versorgen und vernünftig zu erziehen – schaffen wir nicht!«
Es ist die Scham der Kinder und Jugendlichen, wenn sie mit für sie fremden
Personen (Berater/innen) »offen« über ihre Probleme und Nöte sprechen sollen
oder wenn sie – durch die Vergleiche mit den Eltern ihrer Klassenkamerad/innen – ihre eigenen Eltern als anders, weniger kompetent, eingeschränkter usw.
erleben. Es ist die Scham behinderter, alter, pflegebedürftiger Menschen, wenn
sie für ganz persönliche und intime Dinge Hilfe in Anspruch nehmen müssen,
weil es alleine nicht (mehr) gelingt. In Erstkontakten erleben wir oft, dass unsere
Klient/innen die Tatsache, beratungsbedürftig zu sein, gleichsetzen mit »nicht
gut genug sein«, was wiederum einen Schamimpuls auslösen kann. Schamgefühle können also in einer bestimmten Lebenssituation durch die Diskrepanz
zwischen Anspruch und Wirklichkeit, beispielsweise einer deutlichen Abweichung von Selbstbild bzw. Selbstverständnis und dem Gefühl, einen negativen
Eindruck zu hinterlassen, ausgelöst werden, aber auch durch aktive Beschämung
im Sinne einer Abwertung, Bloßstellung usw. durch eine andere Person.
Wir erleben immer wieder, dass viele Klient/innen, die uns in der Sozialen
Arbeit begegnen, über Lebenserfahrungen berichten, die in vielfältiger Art und
Weise von Beschämungen und Entwürdigungen geprägt waren. Daher liegt es
nahe, besonders zu Beginn einer Beratung darauf zu achten, dass schon im Vorfeld, nämlich bereits bei der Kontaktaufnahme, dem Kennenlernen und den
ersten Absprachen alles unterlassen wird, was – wenn auch unbeabsichtigt –
die Dimension Scham bei Klient/innen tangieren könnte und damit ungewollt
eine erneute Beschämung auszulösen. »Menschen, die ein hohes Maß an Scham
empfinden, haben normalerweise eine Vorgeschichte, in der sie den eigenen Erwartungen oder denen anderer Menschen nicht entsprochen haben« (Weinblatt,
2016, S. 29). Weinblatt unterscheidet zwischen sogenannter hoher oder niedriger Scham. Er führt aus: »Es gibt einen kooperativen Modus niedriger Scham
und einen feindseligen oder losgelösten Modus hoher Scham« (2016, S. 13).
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Kennzeichen niedriger Scham ist, wenn trotzdem Neugier, freudige Erregung,
Zugeben der Scham, Lernbereitschaft, Nähe, Verbundenheit und Empathie erhalten bleiben. Eine hohe Schamreaktion kann dagegen zu drei Problemen in
der Interaktion mit anderen Menschen – also auch zwischen Klient/innen und
ihren MarteMeo-Berater/innen – führen:
1. Auf der individuellen Ebene: »Wir verlieren die Fähigkeit, zum Ausdruck zu
bringen, was uns am wichtigsten ist«. Weinblatt nennt dies den »Verlust der
Stimme«.
2. Auf der Beziehungsebene: »Wir verlieren die Fähigkeit und den Willen dazu, mit
anderen zu kommunizieren, uns ihre Unterstützung zu verschaffen und mit ihnen zu kooperieren.« Weinblatt nennt es »den Verlust der Verbundenheit«.
3. Auf der Ebene des Beobachters/der Gruppe/der Berater/in: »Durch das Wahrnehmen der (oft dysfunktionalen) Verhaltensweisen und Beziehungen der
Beschämten (können) andere (also jede beobachtende dritte Person) vorwurfsvoll, missbilligend (werden) oder sie entfremden sich.« Weinblatt nennt
dies »den Verlust der Empathie« (2016, S. 96-97).
Daraus folgt, dass Verhaltensweisen wie andere beschuldigen, Schweigen, Wutausbrüche, andere schnell (gegebenenfalls aggressiv) unterbrechen, Zynismus,
Widerstand usw. ein wichtiger Hinweis auf ein hohes Maß an geronnener Scham
sein können. Unabhängig davon, wie eine Beraterin methodisch ausgerichtet ist
und wie ressourcenorientiert ihre Interventionen und ihre Haltung den Klienten
gegenüber normalerweise sind, bleibt es eine Herausforderung und Aufgabe in Beratung und Therapie, sowohl auf individueller Ebene als auch auf der Beziehungsebene, die in der Regel verschleierten Merkmale von Scham wahrzunehmen und
sie respektvoll anzugehen, das heißt, sich in den Gesprächen flexibel dem Zustand
niedriger, »kooperativer« oder hoher, »unkooperativer« Scham anzupassen (vgl.
Weinblatt, S. 20 f.). Dies geht über die Haltung von Wertschätzung, Respekt und
Ressourcenorientierung hinaus, die sowohl dem Systemischen als auch MarteMeo
immanent sind. Sie sind, ebenso wie Empathie, Aspekte einer Beratungshaltung,
die für die Entwicklung von Kontakt und Vertrauen als Grundlagen einer helfenden Beziehung von größter Bedeutung sind. Hinzu kommt hier das Wissen und
die Fähigkeit, die oben genannten, häufig verschleierten Merkmale von Scham
überhaupt wahrzunehmen, das heißt zu erkennen, wo mögliche Schamgefühle
die Klient/innen veranlassen, sich zu verschließen, anderen wütend Vorwürfe zu
machen, aggressiv oder zynisch zu werden oder jede Hilfe abzuwehren (vgl. Weinblatt, S. 20 f.) Dies bedeutet, die Möglichkeit von Scham als »guten Grund« für
diese Verhaltensweisen in Erwägung zu ziehen.
Damit eine MarteMeo-Beratung möglich wird, bedarf es einer gelebten Grundhaltung, die von deutlichen Signalen des Respekts, der Wertschätzung und Einfühlungsvermögen in die Situation der Klient/innen geprägt ist. Methodisch wird dies
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zuerst in der Eröffnungsphase angestrebt, die in der internen Fachsprache der Methode als »Emotional opening« bezeichnet wird und dazu dient, dass sich die neue
Klientin ohne Druck vorsichtig orientieren, innerlich »ankommen« und sich nicht
irgendwie bedroht (»ausgefragt«) fühlt, sodass sich allmählich und behutsam ein
Klima von Wertschätzung und Vertrauen entwickeln kann. Mit vorsichtigen Komplimenten (analog des Konzeptes der lösungsorientierten Beratung nach de Shazer,
2014), wie beispielsweise der Anerkennung des Mutes, den es braucht, für erzieherische Fragen eine Beratung aufzusuchen, kann eine MarteMeo-Beraterin ihre
Wertschätzung zeigen. Die Furcht, in den Filmen mit beschämenden »Erziehungsfehlern« konfrontiert zu werden, begegnen wir zu Beginn eines Beratungsgesprächs
mit sogenannten positiven Standbildern. Sie zeigen in der Regel die schönsten Kontaktmomente des Films und dienen als Einstimmung darauf, dass während der nun
folgenden Beratung schwerpunktmäßig auf die gelungenen Kontakt- und Kommunikationsmomente fokussiert wird. Entsteht nun der Eindruck, dass in dieser Phase
Schamgefühle mit im Spiel sein könnten, erfordert dies eine erhöhte Behutsamkeit
und eine deutliche Reduzierung des Tempos bei der Kontakt- und Beziehungsgestaltung. Es kann hilfreich sein, die Möglichkeit der Scham offen und respektvoll
anzusprechen. Oft reagieren Klient/innen nach unseren Erfahrungen in solchen
Momenten mit Verwunderung und Nachdenklichkeit. Wenn sich die Vermutung
bestätigt, kann behutsam und respektvoll eingeladen werden, darüber zu sprechen,
was diese Schamgefühle ausgelöst hat. Auch ein wertschätzendes Normalisieren
oder ein Reframing kann jetzt zur Entspannung beitragen, z. B. durch die Aussage,
dass es vielen Menschen zu Beginn einer Beratung oft ähnlich geht und es für viele
unangenehm ist, Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen.
Gelingt es, dass sich die Klientin auf diese Weise vorsichtig orientieren und
innerlich »ankommen« kann, anstelle sich ausgefragt oder bewertet und damit
(gegebenenfalls erneut) beschämt zu fühlen, kann sich allmählich Vertrauen
entwickeln. Erst jetzt sollte es um die Klärung ihres konkreten Anliegens für die
Beratung gehen. Anliegen meint hier die Idee, »wohin die Reise in der Beratung
gehen soll«, das heißt die Hoffnung auf eine beschreibbare Veränderung, die
sich von einer bloßen Wunschvorstellung oder Aufträgen anderer, wie beispielsweise des Jugendamtes, dadurch unterscheidet, dass sie mit einem tiefer liegenden Bedürfnis, wie beispielsweise den Kindern eine gute Mutter zu sein, verbunden ist (vgl. Storch u. Krause, 2017 sowie Schwing u. Fryszer, 2017). Konnte
die Klientin eine solche erste Hoffnung auf positive Veränderung entwickeln,
zeigen unsere Erfahrungen, dass nun die persönliche Motivation stark genug ist,
um das eigene Verhalten mithilfe der Filmsequenzen zu reflektieren und erste
Veränderungsideen bzw. konkrete Schritte zu erarbeiten.
Aber auch hier geht MarteMeo bewusst einen »Umweg«. In der Beratung (dem
sog. Review) wird grundsätzlich an ausgewählten Filmsequenzen zuerst herausgearbeitet, was beispielsweise (zumindest ansatzweise) in der Interaktion zwischen
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Eltern und Kindern gelungenen ist, damit das Selbstwirksamkeitsgefühl (Bandura, 1979) der Eltern direkt von Beginn der Beratung an eine Stärkung erfährt, was
in der Folge wiederum erleichtert, sich auch sinnvollen Veränderungsaufgaben
zu stellen. Manche Klient/innen kommen mit hohem Veränderungsdruck in die
Beratung, weil das Ausmaß ihrer Probleme für sie nur noch schwer zu ertragen ist
oder weil großer Druck von außen besteht (z. B. Auflage des Jugendamtes). Auch
wenn dies in Teilen schambesetzt sein sollte, überwiegt hier meist die Hoffnung,
einen belastenden Zustand bald positiv verändern zu können. Häufig sind sie es
gewohnt, dass sich Berater/innen in erster Linie für ihre Probleme interessieren.
Manchmal bestehen die größten Probleme darin, dass sich beispielsweise die Kinder nicht so verhalten, wie sie sich nach Auffassung der Eltern verhalten sollten.
Problemschilderungen der Eltern bestehen hier häufig aus Klagen, die letztendlich
die eigene Hilflosigkeit, Wut und Scham überdecken. Nach Steve de Shazer (2014)
ist aber über ein solches Klageverhalten kein Zugang zu Lösungen möglich, weil
Veränderung bekanntlich nur durch den Einsatz eigener Energie und durch eigene
konkrete Veränderungsschritte möglich ist. Im Review erfahren die Klient/innen,
dass all das, was gut läuft, Bausteine für positive Veränderungen sind und eine
Quelle, aus der in der Beratung Ideen für die Lösung von Problemen geschöpft
werden können und, dass es deshalb wichtig ist, zuerst darauf zu schauen.
Einen Sonderfall stellen Beratungen im Kontext der Jugendhilfe dar, die im
Rahmen eines sogenannten Zwangskontextes nach § 8a SGB VIII durchgeführt werden müssen (vgl. Conen, 2015). Unsere Erfahrungen zeigen, dass viele
dieser Klient/innen in ihrem Leben immensen Beschämungen und Entwürdigungen ausgesetzt waren oder noch sind. Um dabei zu überleben, haben die
meisten von ihnen eine Art innere »Schutzhaut« entwickelt. Sie zeigen sich oft
im Kontakt mit potenziellen Berater/innen beispielsweise freundlich und höflich, stimmen in Hilfeplangesprächen nach § 36 SGB VIII allen wohlgemeinten
Zielformulierungen zu, ohne sich aber letztlich in irgendeiner Weise dafür zu
engagieren. Auf der Grundlage möglicherweise jahrelanger Erfahrungen wissen sie sehr genau, wie sie mit einem freundlich-höflichen »Als-ob-Verhalten«
operieren können, um möglichst schnell wieder in vermeintlicher Ruhe weiterleben zu können. Es gibt kaum konstruktive Auseinandersetzungen mit diesen
Klient/innen, aber gegebenenfalls viele, als Hilferufe getarnte Appelle: »Machen
Sie es für mich!«. Ihre Weigerung, gut gemeinte Aufgaben/Anregungen umzusetzen, werden dann von Fachkräften oft als »Widerstände« gedeutet. Vordringlich zeigen solche Klient/innen ihren Helfer/innen gegenüber oft Hilflosigkeit
und Resignation, was letztendlich dazu führen kann, dass Fachkräfte engagiert
arbeiten, während die Klient/innen wenig dazu beitragen. Wenn hier nicht zuerst an einer tatsächlich tragfähigen Arbeitsbeziehung gearbeitet wird, die sich
durch gegenseitig erlebte Wertschätzung und Respekt sowie die Anerkennung
der Autonomie der Klient/innen auszeichnet, besteht die große Gefahr, dass sich
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jenseits aller bombastischen »Zielvereinbarungen nach § 36 SGB VIII« der oben
genannte »Als-ob-Modus« einschleicht, der in Stagnation aller Beratungsbemühungen mündet. Erst wenn die Klient/innen selbst Zugang zu ihrem Bedürfnis
nach Veränderung und darüber zu ihrer eigenen Kraft finden, besteht auch in
einer MarteMeo-Beratung die Chance, tatsächlich Veränderungsschritte zu entwickeln und positive Entwicklung zu fördern. Von daher wird im Rahmen der
MarteMeo-Beratung angeraten, nur dann in einem solchen Zwangskontext zu
beraten, wenn es in der Anfangsphase der Beratung gelingt, dass diese Klientin
ein eigenes positives Anliegen verbunden mit einem tieferliegendem Bedürfnis
entwickeln kann.4 Gelingt dies nicht, arbeitet in der Regel am Ende nur noch die
Beraterin, und das mit wenig Aussicht auf Erfolg!
Einer fremden Person (Berater/in oder Therapeut/in) Einblicke in die eigenen
inneren Prozesse zu gewähren, ist meist schambesetzt, weil es die Gefahr beinhalten könnte, dass das gesamte Ausmaß an erlebter Enttäuschung, Versagung
und Beschämung für sich selbst wieder spürbar und nach außen sichtbar wird.
Sich den erlebten Entwürdigungen einschließlich der begleitenden Ohnmachtsund Wutgefühle erneut auszusetzen, benötigt ein hohes Maß an Zuversicht und
Vertrauen in die angebotene Hilfe und die Sicherheit, einen autonomen Gestaltungsraum sowohl in der Beratung als auch bei der Umsetzung von Anregungen
und Ideen zu haben. Wenn ein hohes Maß an Scham den Verlust von Neugier
und Zuversicht nach sich ziehen kann, gilt es zu Beginn einer Beratung, genau
dies wieder zu ermöglichen – das heißt gute Gründe aufzuzeigen, um wieder
neugierig und zuversichtlich zu werden. Dazu braucht es einen Raum von Sicherheit und Schutz vor erneuten seelischen Verletzungen, Respekt vor der Autonomie und Wertschätzung jeglicher Bemühungen um eine angemessene Lösung. Erst dann wird genug Vertrauen und Mut wachsen, um sich später in der
Filmbetrachtung während der Beratung anzuschauen, wie die als beschämend
erlebten Erfahrungen konstruktiv verändert werden können.
Genau dies erleben wir oft im Laufe eines MarteMeo-Beratungsprozesses,
wenn Klient/innen die Erfahrung gemacht haben, wie sie ihre konkreten Probleme, Anliegen und Fragen Schritt für Schritt erfolgreich angehen können und
mit Stolz in den Filmaufnahmen verfolgen, wie ihnen Dinge allmählich und zunehmend besser gelingen. Erst dann können auf dieser Basis auch nicht gelungene Interaktionsmomente und Probleme zu einer positiven Herausforderung
werden, weiter zu lernen und sich selbst weiterzuentwickeln. Wir bezeichnen
dies als »Gelegenheit zum Lernen«.
Wie dies im Rahmen einer MarteMeo-Beratung konkret umgesetzt werden
kann, veranschaulichen die beiden folgenden beiden Praxisbeispiele.
4 Es gilt vereinfacht, ein »Annäherungsziel« zu finden und kein »Vermeidungsziel« zu bearbeiten
(vgl. Schwing u. Fryszer, 2017, S. 104 ff.).
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Zwei exemplarische Fallbeispiele aus der Praxis

Fallbeispiel 1 aus der Jugendhilfe
Frau G.5 hat, nachdem sie ihre Arbeit und ihre Wohnung verloren hat, eine
Zeit lang auf der Straße gelebt. Während dieser Zeit hatte sie ein erhebliches
Alkoholproblem. Von einem Mann, zu dem sie keine dauerhafte Beziehung
hatte, wurde sie ungewollt schwanger. Kurz vor der Entbindung wurde das Jugendamt auf sie aufmerksam. Ihr wurde unmissverständlich mitgeteilt, dass ihr
Kind sofort nach der Entbindung in einer Pflegefamilie untergebracht würde.
Wenn sie das Kind dauerhaft selbst versorgen wolle, müssten vorab folgende Bedingungen erfüllt sein: Die Sicherung ihres Lebensunterhalts (Sozialhilfe), ein
fester Wohnsitz und die Bereitschaft, über einen längeren Zeitraum Hilfe durch
eine Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) in Anspruch zu nehmen.
Es war Frau G. ein großes Anliegen, ihr Kind selbst zu versorgen und alles,
was in ihren Kräften stand, zu tun, um diesem Kind eine gute Mutter zu sein.
Sie ging unmittelbar nach der Entbindung in eine stationäre Therapie und nahm
nach der Entlassung sofort das Angebot einer Sozialpädagogischen Familienhilfe an. Die Beraterin war ihr zunächst dabei behilflich, Sozialhilfe zu beantragen
und eine geeignete Wohnung zu finden. Dies – und vor allem die vorurteilsfreie,
wertschätzende Haltung der Kollegin – trugen dazu bei, Vertrauen, Sicherheit
und Zuversicht in der Beratungsbeziehung zu entwickeln. Nach einer detaillierten Information über Sinn, Ziel und Ablauf einer MarteMeo-Beratung war
die Klientin damit einverstanden, auf diese Weise im Umgang mit ihrem Kind
begleitet zu werden. Sie wollte lernen, ihrem kleinen Sohn eine gute Mutter zu
sein. Das Kind war circa zwei Jahre alt, als es in den Haushalt der Mutter rückgeführt wurde. Davor fanden regelmäßige, zum Ende hin immer häufigere Besuchskontakte in der Pflegefamilie bzw. im Haushalt der Mutter statt.
Der 1. Film zeigt die Mutter und Nico auf dem Heimweg vom Kindergarten.
Vorher hatte die Mutter erzählt, dass dieser Weg, für den man normalerweise ungefähr 20 Minuten benötigt, bis zu 1,5 Stunden dauern kann, weil Nico
überall etwas entdeckt, was ihn interessiert und stehenbleibt, um ausführlich
zu schauen. Im Film sind viele solcher Momente zu sehen. Nico beobachtet den
Autoverkehr, eine Baustelle, sieht Nachbars Katze, balanciert auf einer kleinen
Mauer, versteckt sich hinter einem Strauch. Die Mutter bleibt in all diesen Situationen freundlich und zugewandt, kann die Freude Nicos an den Dingen,
die er entdeckt, teilen und versucht ihn immer wieder zum Weitergehen zu bewegen, was aber selten gelingt. Sichtbar werden ihr guter Kontakt zum Kind
und gleichzeitig ihre große Unsicherheit, wenn es darum geht, ihrem Kind eine
angemessene Leitung zu geben. Zu Hause angekommen darf Nico die Post aus
5 Alle Namen in den beiden Fallbeispielen wurden anonymisiert.
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dem Briefkasten holen und bekommt dabei eine liebevolle, kleinschrittige Anleitung, wie er dies tun kann.
Im 1. Review zeigt die Beraterin der Mutter als erstes die »Briefkastenszene« und fragt: »Was sind Ihre Gedanken, wenn Sie das sehen?« Die Mutter ist
gerührt und nachdenklich: »Das ist schön!« Die Beraterin erklärt ihr, warum
dieser Moment so schön ist, was sie als Mutter tut, damit es Nico gelingt, das
Schloss des Briefkastens aufzuschließen, die Post herauszuholen, gemeinsam
mit der Mutter die Werbung auszusortieren und in den Papierkorb zu werfen,
um dann ganz selbstverständlich mit ihr die Treppe zur Wohnung hinaufzugehen. Frau G. erkennt, wie sie durch ihre konkrete Anleitung ihrem Sohn Leitung
gibt und er ihr folgt. Dies wird nun auf einige ausgewählte Szenen während des
Heimwegs übertragen. Bereits an den folgenden Tagen benötigen Nico und seine Mama deutlich weniger Zeit für den Heimweg!
Die MarteMeo-Beraterin filmte zu Beginn in jeder Woche, später jede zweite Woche eine typische Alltagssituation dieser kleinen Familie. Es ging um gemeinsame Mahlzeiten, spielen, anziehen, baden, zu Bett gehen, morgens für den
Kindergarten fertig zu werden usw. Szenen aus jedem dieser Filme wurden wenige Tage später mit der Mutter in einem Review ausführlich besprochen.
Einer der Filme zeigt Nico beim Baden. Mutter und Kind spielen mit großem
Vergnügen mit Bergen von Schaum. Nur – ein Ende zu finden ist für Nico und
die Mutter gar nicht so einfach! Im Review geht es um das Thema, wie die Mutter
Nico auf eine gute Weise Grenzen setzen und etwas zu einem guten Abschluss
bringen kann. Sie sieht, dass sie durch die Art und Weise, wie sie das Ende des
Spiels ankündigt und es dann liebevoll und bestimmt umsetzt, ihrem Sohn Sicherheit vermitteln kann und er kooperiert, weil er nun weiß, was als nächstes
passiert. Gleichzeitig lösen diese schönen Bilder bei der Mutter im Review sichtbar starke Gefühle aus, weil der Alltag oft so schwierig ist. Jedes Mal, wenn Nico
nicht kooperiert, hat sie das Gefühl, in ihrer Erziehung als Mutter zu versagen.
Außerdem geht es ihr in diesem Moment körperlich nicht so gut. Arztbesuche
verschlingen viel Zeit und es dauert, bis die medizinische Behandlung positive
Wirkung zeigt. Die Beraterin zeigt Verständnis, ohne zu beschwichtigen. Sie
bestätigt, dass es nicht einfach ist, diesen kleinen, aufgeweckten und lebhaften
Jungen gut zu begleiten, vor allem, wenn es einem selber körperlich nicht gut
geht. Dann aber zeigt sie der Mutter an vielen kleinen konkreten Momenten im
aktuellen Film, wo sie auf einem guten Weg zu ihrem Ziel ist.
Insgesamt begleitet die Sozialpädagogische Familienhilfe Frau G. über zwei
Jahre. Für das letzte Review, das sogenannte Abschlussreview, hat sich Frau G.
besonders hübsch gemacht. Sie trägt ihre Haare offen, hat sie in Wellen gelegt
und trägt einen neuen Pullover. Nachdem die Beraterin und Frau G. gemeinsam an mehreren ausgewählten Szenen die Zusammenarbeit Revue passieren
ließen, wählt die Beraterin die Metapher der Ernte und fragt die Mutter, was
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die Arbeit an den Filmen für sie gebracht habe und wie sie Nico heute erlebt.
Frau G. antwortet, dass ihr ohne die Filme nicht so schnell klar geworden wäre,
was Nico braucht, wenn er beispielsweise seinen Kopf durchsetzen, unbedingt
etwas alleine machen will oder es in anderen Situationen schwierig mit ihm ist.
Sie habe jetzt meistens das Gefühl, ihre Sache als Mutter gut zu machen und ist
sich bewusst, dass nach kurzen schwierigen Momenten auch wieder gute Phasen kommen.
Ganz sicher wird das Leben für diese Mutter auch weiterhin nicht nur eitel
Freude und Sonnenschein sein. Aber sie hat erfahren, dass sie von ihrer Beraterin respektvolle und einfühlsame Hilfe bekommen konnte, dass ihr eigenes
Entwicklungstempo der Maßstab war und sie stolz sein darf auf alles, was sie in
diesen zwei Jahren aus eigener Kraft geschafft hat!
Fallbeispiel 2 aus einem Wohnheim für Menschen mit körperlicher Behinderung
In den meisten alltäglichen Verrichtungen auf Hilfe angewiesen zu sein, kann
– wenn dies nicht ausgesprochen respektvoll und das Selbstbestimmungsrecht
der Betroffenen beachtend erfolgt – in hohem Maße beschämend sein. Das folgende Beispiel aus der Praxisausbildung einer Schülerin für Heilerziehungspflege zeigt, wie viel Freude am Kontakt und Stolz auf das, was gelingt, möglich ist,
wenn die Pflegekraft einer Bewohnerin freundlich zugewandt mit Respekt und
Wertschätzung begegnet und sie so die Gefahr, dass die Bewohnerin durch die
erforderlichen oder gut gemeinten Aktivitäten der Pflegekraft beschämt wird,
erheblich reduziert. Zeitdruck und dadurch bedingte Unaufmerksamkeit sind,
wie viele Beispiele aus dem Pflegealltag zeigen, eine häufige Quelle für die Beschämung von Bewohner/innen oder Patient/innen (vgl. Groll, 2018).
Auf dem Videofilm ist Regina in der Interaktion mit einer behinderten Frau
zu sehen. Sie spielen Memory. Regina absolviert eine Ausbildung als Heilerziehungspflegerin. Die Aufnahme wurde im Kontext der Praxisausbildung der
Schülerin erstellt. Die Klientin ist mittleren Alters, wirkt sehr gepflegt, hat die
Haare zu einem Pferdeschwanz hochgebunden, trägt goldene Ohrringe und an
jeder Hand einen Goldring. Sie lebt in einem Wohnheim für Menschen mit körperlicher Behinderung und hat das sogenannte Locked-In-Syndrom.6 Aufgrund
6 Beim Locked-In-Syndrom handelt es sich um eine komplette Lähmung der vier Gliedmaßen und
des Körpers sowie des Sprachapparates. In der Folge kommt es zu einem weitgehenden Verlust der
Kommunikationsfähigkeit. Die Betroffenen können sich meist nur noch durch Augenbewegungen
(Zwinkern, Blinzeln u. ä.) verständigen. Jedoch sind selbst auf diesem Wege nur sehr eingeschränkte
Äußerungen durch Ja/Nein-Fragen möglich. Die häufigste Ursache für die Erkrankung liegt im Hirnstamminfarkt. Dabei wird die Blutversorgung von Mittelhirn, Hirnbrücke und verlängertem Rückenmark so stark eingeschränkt oder komplett unterbrochen, dass es zu erheblichen Einschränkungen in
verschiedenen Körperfunktionen kommt.
Das Locked-In-Syndrom geht mit einem intakten Bewusstseinszustand bei nahezu vollständiger
Handlungsunfähigkeit einher. Betroffene nehmen Reize wahr. Sie können hören, riechen, schme-
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der Lähmung sitzt die Betroffene in einem Rollstuhl. Vor ihr liegen auf einem
Brett, vermutlich einem Backblech, die Memory-Karten ausgebreitet. Regina
sitzt im rechten Winkel an ihrer Seite auf einem Stuhl. Die Situation spielt sich in
einem Wohnraum ab. Zunächst benennt Regina mit freundlichem Gesicht die
Situation: »Du weißt ja, heute spielen wir Memory«. Auf die Frage: »Wer fängt
an, blond oder brünett?« geht ein Lächeln über das Gesicht der Betroffenen und
ihr Mund ist geöffnet. Sie führt eine Augenbewegung nach unten aus, die wirkt,
wie wenn sie die Augen kurz schließen würde. Regina antwortet: »Du!«.
Aufmerksam und lächelnd schaut Regina in das Gesicht der Frau, die erneut
ihre Augenlider nach unten bewegt. Sie tut dies einmal. Regina verbalisiert:
«erste Reihe?« und vergewissert sich, dass ihre Wahrnehmung korrekt ist, indem sie der Frau abwartend ins Gesicht blickt. Es entsteht eine kurze Pause.
Anschließend schließt und öffnet die Frau ihre Augenlider mehrmals nacheinander. Regina zählt laut mit: »eins – zwei – drei – vier« und tippt dabei auf die
Memory-Karten in der ersten Reihe des Spielbretts. Mit der vierten und letzten
Augenbewegung dreht sie die entsprechende Karte um und benennt das Motiv
»eine Eule«. Anschließend achtet sie wieder auf die Augenbewegung der Klientin und zählt laut: »erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe.« Es erfolgt erneut
eine kurze Pause – offensichtlich als Signal, dass damit feststeht, aus welcher
Reihe die Karte entnommen werden soll. Die Klientin blinzelt erneut und Regina zählt deutlich hörbar mit: »eins – zwei«. Sie wartet ab, ob noch ein Signal
kommt. Nachdem dies ausbleibt, wendet sie die Karte »ein Zug«. Ihr Blick ist
stets freundlich lächelnd, die Stimme hat einen guten, freundlichen Ton und
mit hoher Aufmerksamkeit wechselt ihr Blick zwischen dem Gesicht der Klientin und dem Spielbrett hin und her. Nachdem die Karten kein Pärchen bilden,
beendet sie die erste Spielsequenz mit einem humorvollen Kommentar: »Das
war wohl ein Fehler!«
Jetzt ist Regina an der Reihe. Sie benennt ihre Spielhandlung und wendet
ebenfalls zwei Kärtchen, die jedoch auch unterschiedlich sind. »Jetzt bist Du
wieder dran«. Erneut führt die Klientin eine deutlich sichtbare Augenlidbewegung nach unten durch. Regina wartet kurz ab – »erste Reihe«. Anschließend
kommt zu weiterem Blinzeln, das zügig nacheinander durchgeführt wird. Regicken, sehen und auch (eingeschränkt) fühlen. In den meisten Fällen geht die Fähigkeit zum Sprechen,
Schlucken und zur Mimik verloren Das Sprachverständnis ist meist nicht eingeschränkt. Zur Kommunikation werden Blickbewegungen genutzt. Die körperliche Situation ist mit der von ab dem Halse
abwärts querschnittsgelähmten Menschen zu vergleichen. Die Betroffenen sind in ihrer Wachheit
nicht eingeschränkt. Es kommt nicht zu empfundenen Schmerzen oder zu einem unwohlen Körpergefühl. Die kognitiven Möglichkeiten sind meist nur dann eingeschränkt, wenn der Auslöser des
Locked-In-Syndroms zu kognitiven Behinderungen geführt hat. Da die Betroffenen meist völlig bei
Bewusstsein sind, ist das Locked-In-Syndrom deutlich vom Wachkoma abzugrenzen (Quelle: http://
symptomat.de/Locked-In-Syndrom).
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na zählt laut bis acht mit. Anschließend wendet sie auf dem Spielbrett die achte
Karte und benennt das Motiv.
Der Ablauf wiederholt sich im Spielverlauf mehrfach. Die Klientin signalisiert
mit einer Augenlidbewegung nach unten zunächst die Reihe, aus der die Karte
entnommen werden soll. Nach kurzer Pause wird über weitere Bewegungen die
Position der Karte innerhalb der Reihe definiert. Regina zeigt alle Elemente förderlicher Kommunikation. Mit großer Aufmerksamkeit nimmt sie die Augenbewegungen der Klientin wahr. Während des gesamten Spielverlaufs benennt
sie alle Handlungsschritte der Klientin und ihre eigenen. Sie vergewissert sich
durch kurzes Nachfragen, ob sie die Augenbewegungen korrekt »verstanden«
hat und lässt sich dies von der Klientin bestätigen. Immer wieder öffnet sich der
Mund der Klientin zu einem Lachen, sie gibt tiefe Laute von sich. Regina teilt
die Freude der Bewohnerin, zeigt ihr immer wieder ihr lächelndes, freundlich
zugewandtes Gesicht. Konsequent und entsprechend der üblichen MemorySpielregeln wechseln sich die beiden im Spielverlauf ab. Regina behält stets den
Überblick über den Spielverlauf. Ihr freundliches Gesicht und ein warmer Tonfall zeigen die Freude am gemeinsamen Spiel.
Es lässt sich gut nachvollziehen, dass diese Art der Interaktion beispielsweise
auch bei Pflegehandlungen das Maß an möglicher Scham über die eigene Hilflosigkeit nicht nur deutlich reduziert, sondern vielmehr Stolz und Freude über
gelungene Interaktion (Kontakt und Kooperation) die Oberhand gewinnen!

6

Zusammenfassung

Wenn, wie Weinblatt betont, eine gute Zusammenarbeit beispielsweise zwischen
den Eltern oder auch zwischen Berater/in und Klient/in nur dann möglich ist,
wenn vorhandene Scham auf ein niedriges Niveau »herunterreguliert« werden
kann, stellt sich konkret die Frage des »Wie«. Weinblatt fokussiert bei der Beantwortung dieser Frage auf drei Begriffe:
• Näher zusammenrücken!
• Wertschätzung ausdrücken!
• Gemeinsamkeit erleben! (2016, S. 145).
Im Rahmen einer MarteMeo-Beratung bedeutet dies:
1. Sich bewusst an die Seite der Klienten zu stellen (nicht belehrend oder korrigierend auftreten) und mit ihnen gemeinsam den Blick sowohl auf ihre Kinder/Adressaten als auch auf ihr tieferes Bedürfnis, das heißt ihre Motivation,
ihnen gute Eltern/Pädagogen/Pflegekraft usw. zu sein, zu fokussieren. Die oftmals im Anfangsstadium der Beratung noch kleinen, positiven Momente der
Interaktion können, wenn sie in ihrer Bedeutung für das Kind/die Adressaten
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der Unterstützung angemessen groß herausgestellt werden, zu Bausteinen für
mehr Zuversicht und das Gefühl von wachsender Selbstwirksamkeit werden.
2. Empathie und Lob angemessen dosieren (sog. homöopathische Dosis). Maria Aarts umschrieb in den ersten Jahren unserer Zusammenarbeit die Lebenssituation vieler Klienten mit: »They are people of the shadow!«, das heißt, sie haben immer wenig Anerkennung und Unterstützung erhalten. Ein zu hohes Maß
an Lob oder eine übertriebene Empathie kann wiederum beschämend wirken,
weil dann das innere Bild, das Klienten von sich selbst haben, zu stark differiert
von dem Bild, dass ihnen ihre Beraterin – gut gemeint – vermitteln will. Dies
kann dazu führen, dass sie ein solches Lob als unehrlich (»In Wirklichkeit denkt
sie auch, ich wäre eine schlechte Mutter!«), beschwichtigend (»Für sie ist das
scheinbar alles nicht so schlimm!«) oder taktisch erleben (»Das sagt sie jetzt nur,
damit ich mich noch mehr anstrenge oder anpasse, aber ich weiß genau, dass ich
das doch nicht schaffe!«).
3. Gemeinsam mit den Klient/innen nach Lösungsmöglichkeiten suchen, die
in erster Linie zu ihrer Person und ihren Lebensverhältnissen passen und nicht
ausschließlich auf die Anpassungsleistung an vorgegebene Regeln oder Ziele der
Institution, z. B. des Jugendamtes oder der Pflegeeinrichtung, gerichtet sind. Das
heißt, die Suche nach Lösungen zu einem gemeinsamen, aktiven und kreativen
Prozess in der Beratung zu machen. Es gilt, sich als MarteMeo-Berater/in auch
von den Ideen der Klient/innen leiten und überraschen zu lassen und bereit zu
sein, Unübliches in Erwägung zu ziehen. Lösungserkundung kann so zu einer
gemeinsamen Erfahrung zwischen Klient/in und Berater/in werden. Wenn Probleme, Enttäuschungen oder Kritik aneinander zu Distanz in den Beziehungen
geführt haben, kann beispielsweise auf die Gemeinsamkeiten und gegenseitige
Wiederannäherung fokussiert werden. Bausteine für das Empfinden von Würde
anstelle von Scham können damit sein:
1. Der bewusste Zuspruch (»Erlaubnis«), »so zu sein«, »wer zu sein«, bzw. »der
oder die zu sein, die ich mit all meinen Stärken und Schwächen bin«!
2. Das Gefühl für die eigene Wertigkeit zu unterstützen: »Ich bin es wert, …«,
beispielsweise auch, Hilfe in Anspruch nehmen zu dürfen!
3. Eigene Möglichkeiten wie »Ich kann doch etwas bewirken!« bewusster zu erleben! Für solche wichtigen »Entdeckungen« sind die Filmaufnahmen eine
ausgezeichnete Quelle!
4. Den Zugang zu eigener Kraft/Energie wiederzugewinnen durch den gemeinsamen Blick auf das, was die Ratsuchenden selbst geschafft haben, auf die
Momente, auf die sie zu Recht stolz sein können und über die sie sich freuen
können!
5. Aufzeigen, in welche Beziehungen die Ratsuchenden eingebunden sind und
wie diese Beziehungen auch Bindung ermöglichen, um so das Gefühl von
Zugehörigkeit, Schutz, Geborgenheit und Sicherheit zu erhöhen.
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6. Die bewusste »Erlaubnis« (Zuspruch), sich auch abgrenzen zu dürfen: »Ich
muss nicht alle Erwartungen anderer erfüllen!« oder »Ich darf mich auch von
anderen unterscheiden!«.
Für die Arbeit mit MarteMeo bedeutet dies, dass diese grundlegende Haltung
nicht nur für die Beziehung zwischen Beratenden und Klienten gilt, sondern sich
wie eine Kaskade in allen anderen Beziehungen fortsetzt. Es geht beispielsweise
auch darum, dass Lehrende in der Methode sich Weiterbildungs-Teilnehmer/
innen gegenüber analog so verhalten, wie es für Klient/innen gilt, nämlich die
konkrete Unterstützung und Begleitung eines Prozesses, der Entwicklung und
Wachstum ermöglicht. In all diesen Beziehungen geht es auch immer darum,
mögliche vorhandene Scham zu reduzieren, erneute Beschämung zu vermeiden
und das aufbauende Erleben von Würde zu unterstützen.
Wenn MarteMeo eine Haltung impliziert, die auf Entwicklung und inneres
Wachstum ausgerichtet ist, spricht diese Art der Beratung damit Entwicklung und
Wachstum als grundlegende Bedürfnisse von Menschen an und macht erfahrbar,
dass beides Spaß und Lust auf mehr machen kann, ohne dabei zu vergessen oder zu
unterschlagen, wie viel harte Arbeit gegebenenfalls damit verbunden sein wird.
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Neues im Möglichkeitsraum
Impulse für die systemische Beratung im 21. Jahrhundert und deren
Konsequenzen für die Aus- und Weiterbildung
Martina Hörmann

Zusammenfassung
Systemische Beratung im 21. Jahrhundert kann auf langjährig bewährte Konzepte zurückgreifen. Zugleich gilt es aktuelle gesellschaftliche und fachliche Diskurse aufzugreifen und
zu integrieren. Dazu gehören beispielsweise die Idee einer gender- und diversitysensiblen
Beratung, die Auseinandersetzung mit neuen Möglichkeiten von digitaler Beratung sowie
die eigenständige Profilierung von Beratung in Abgrenzung zur Psychotherapie. Inwiefern
diese Impulse zur Weiterentwicklung von systemischer Beratung beitragen können, wird an
einem Beispiel diskutiert. Dabei wird der Begriff des Möglichkeitsraumes im Beitrag in einer
doppelten Weise verwendet: Zum einen will systemische Beratung Möglichkeitsräume von
und für Klientinnen und Klienten öffnen und erweitern und so neue Lösungen ermöglichen.
Zum anderen gilt es, didaktische Möglichkeitsräume für Beratungslernende in einem kompetenzorientierten Lernprozess zu schaffen.

Schlagwörter
Systemische Beratung – gendersensible Beratung – digitale Beratungsformate – Beratungsweiterbildung

Summary
New guide to possibility land – Approaches, ideas and consequences for systemic counseling
and training in the 21st century
Systemic counseling in the 21st century can draw on well-tested concepts. At the same time,
it is important to make notice of and integrate current societal and professional discourses.
These include e. g. the idea of gender- and diversity-sensitive counseling, the examination of
new possibilities of digital counseling as well as establishing a new and independent profile of
the counseling in contrast to psychotherapy. On the basis of an own example, it is discussed
to what extent these impulses can contribute to the further development of systemic training.
The term «possibility land» is thereby used in a twofold way: On the one hand, systemic
counseling wants to open and expand the possibility spaces of clients, thus enabling new solutions. On the other hand, it is important to create didactic spaces for counseling training in
a competence-oriented learning process.
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Was unterscheidet systemische Beratung im 20. Jahrhundert von jener in diesem
Jahrhundert? Das Systemische ist ein bewährter Beratungs- und Therapieansatz,
der in den vergangenen Jahrzehnten eine beachtliche Erfolgsgeschichte vorweist
und der längst weit über das ursprüngliche Kerngebiet der Familientherapie hinausgeht und sich in zahlreichen beraterischen und therapeutischen Arbeitsfeldern etabliert hat. Zugleich hat sich die Gesellschaft weiterentwickelt, denken
wir nur an die Veränderung unserer Alltagskommunikation in den vergangenen
20 Jahren. Insofern sind auch Systemiker/innen gefordert, sich mit neuen Impulsen auseinanderzusetzen und sorgsam zu schauen, inwiefern aktuelle Diskurse
in die Beratung und insbesondere auch in die Beratungsweiterbildung einfließen
sollten. Dabei bedarf es einer guten Balance zwischen bewährten Konzepten und
Kompetenzen einerseits und der Integration von Aspekten, die auf aktuellen gesellschaftlichen und fachlichen Entwicklungen beruhen, andererseits.
Zunächst werden drei thematische Impulse vorgestellt und in ihrer Relevanz
für systemisches Beratungshandeln erläutert: die Notwendigkeit eines genderund diversitysensiblen Blicks in der Beratung, die Möglichkeiten digitaler
Medien in der Beratung sowie die eigenständige Profilierung von Beratung in
Abgrenzung zur Therapie. Anschließend wird an einem Beispiel betrachtet, in
welcher Form diese Aspekte in die Beratungsweiterbildung einfließen könnten.

1

Impuls: Ein gender- und diversitysensibler systemischer Blick öffnet
Möglichkeitsräume

Zur Verdeutlichung soll das folgende Fallbeispiel dienen.
Ayse, 18 Jahre alt, kommt zum zweiten Gespräch in eine Jugend- und Familienberatungsstelle. Sie macht eine Lehre als Kauffrau und ist im zweiten Ausbildungsjahr. Sie ist türkischstämmige Schweizerin und wohnt noch bei ihren Eltern.
Sie kommt auf Veranlassung ihrer Arbeitsstelle, weil es Probleme gibt (Fehlzeiten,
mangelnde Konzentration). Auch haben sich die schulischen Leistungen kontinuierlich verschlechtert. Der Arbeitgeber hat Ayse in einem Gespräch verdeutlicht,
dass eine weitere Verschlechterung der Situation eine Auflösung des Ausbildungsvertrages zur Folge hätte.
In einem gemeinsamen Gespräch der Firma mit der Berufsschule und der jungen
Frau wurde vereinbart, dass Ayse sich auf der Jugendberatungsstelle Unterstützung
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holen sollte mit dem Ziel, die Abwesenheitszeiten in der Firma und in der Berufsschule zu reduzieren und die Leistungen wieder zu verbessern.
Im ersten Gespräch vor zwei Wochen konnte sich die Beraterin über die Ausgangslage informieren und ein wenig Vertrauen zu der jungen Frau aufbauen. Als
Ziel der Beratung hatte Ayse angegeben, die Lehrstelle unbedingt behalten zu wollen. Während des Erstgesprächs hatte die Beraterin den Eindruck gewonnen, dass
es neben den Themen, die benannt wurden, noch andere Themen geben könnte,
welche die Klientin zusätzlich belasten. Die Beraterin möchte versuchen dies im
anstehenden zweiten Gespräch deutlicher zu thematisieren bzw. auch bisher nicht
Benanntes in das Gespräch einzubeziehen.
Soweit zunächst das Fallbeispiel. Hier gilt es nun selbstkritisch zu fragen, welche Bilder, Assoziationen und Hypothesen uns als Berater/in vor dem Zweitgespräch durch den Kopf gehen. Erfahrungsbasiert ziehen wir vielleicht mögliche
Problemlagen junger Frauen mit Migrationshintergrund wie z. B. die Einschränkung von individueller Freiheit oder gar eine drohende Zwangsheirat in
Betracht. Dies ist eine reale Möglichkeit, kann jedoch auch nicht zutreffen, wie
der vorliegende Fall zeigt. In diesem Fall war es so, dass Ayse zuhause viel Stress
hatte aufgrund der schlechten Noten und des drohenden Lehrabbruchs. Zudem ist
sie heimlich in eine Mitschülerin verliebt, was sie jedoch noch niemandem erzählt
hat. Es ist für sie momentan noch undenkbar mit jemandem darüber zu sprechen,
was sie aber sehr belastet.
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen und der Ausdifferenzierung
und Vervielfältigung von Lebens- und Rollenmodellen erscheint es zunehmend
wichtig, dass Systemiker/innen in der Lage sind, gendersensibel und vielfaltsorientiert zu beraten (Hörmann, 2017; Jäger, 2015; Nazarkiewcz, 2016; Nordt
u. Kugler, 2012; Oestereich u. v. Schlippe, 2015). Das Beispiel verdeutlicht die
Notwendigkeit, eigene Bilder, Stereotype und blinde Flecken zu reflektieren und
bewusst die Anzahl der gedanklichen Möglichkeiten zu vergrößern. Wird eine
junge Frau in der Beratung gefragt, ob sie einen Freund habe, so steht hinter der
Frage bereits eine Idee, die andere Möglichkeiten ausgrenzt. Wird jedoch gefragt
»Bist du mit jemand zusammen?«, so bleibt der Möglichkeitsraum groß und es
fühlen sich auch Personen angesprochen, die nicht heterosexuell orientiert sind.
Für Berater/innen bedeutet dies, insbesondere in der Phase des Beziehungsaufbaus offen zu fragen und möglichst wenig auszuschließen.
Mit Blick auf die systemische Beratungsweiterbildung ist es notwendig, dass
die Themen Gender und Diversity nicht rein akademisch, sondern vielmehr erfahrungsbezogen, theoriefundiert und anwendungsorientiert in die Weiterbildung integriert werden.
Wesentlich erscheint zudem ein komplexer Gender-Ansatz, der den Blick für das
Thema Geschlechtervielfalt jenseits von Zwei-Geschlechter-Ordnung und heteronormativer Matrix öffnet (Nordt u. Kugler, 2012; vgl. dazu auch Schirmer, 2017).
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Das Diversity-Konzept und dessen Anwendung in verschiedenen Kontexten
geht über das etwas ältere Konzept der interkulturellen Kommunikation (Hegemann u. Oestereich, 2009) hinaus und bezieht explizit kulturreflexive und dekonstruierende Perspektiven ein (Nazarkiewcz, 2016). Zudem umfasst Diversity
mehr als die bunte Vielfalt, wie sie in manchen Unternehmensprospekten dargestellt wird. In der Beratungsweiterbildung sollte das Thema auch selbsterfahrungsbezogen bearbeitet werden, beispielsweise indem eigene soziale Gruppenzugehörigkeiten reflektiert und biografische Bezüge zu Vielfaltsdimensionen
hergestellt werden (Nordt u. Kugler, 2012; Hörmann u. Kugler, 2017).
Dass auch globale Entwicklungen Herausforderungen für Beratung und Therapie
beinhalten, zeigen Bittenbinder und Patel, die im Hinblick auf die therapeutische
Arbeit mit Geflüchteten darauf hinweisen, dass der systemische Ansatz beinhaltet
»KlientInnen nicht in ein Korsett fertiger, im Westen entwickelter Konzepte von Leiden, psychischer Symptomatik und psychiatrischer Erkrankung zu zwängen (…).
Stattdessen konzentrieren wir uns in jedweder Hinsicht auf den Kontext: sprachlich,
kulturell, sozial, religiös, wirtschaftlich, politisch, therapeutisch« (2017, S. 24).

2

Impuls: Mehr Lebensweltnähe durch digitale Medien in der Beratung

Digitale Medien haben in die Lebenswelt von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Einzug gehalten und deren Kommunikationsverhalten stark verändert. Dies bietet auch für Beratung neue Möglichkeiten. So hat der digitale Wandel neue (Online-)Beratungsformate geschaffen (Bredl, Bräutigam u. Herz, 2017;
Engelhardt u. Reindl, 2016; Hörmann, 2018; Wenzel, 2013, 2018; Weiß, 2013),
die neue bzw. vielfältigere Zugänge zu Adressatinnen und Adressaten ermöglichen. Erreicht werden beispielsweise durch Onlineberatungsangebote Klient/
innen, welche von herkömmlichen Beratungsangeboten nicht oder nur schwer
erreicht werden (Meier u. Schaub, 2016; Weinhardt, 2009; Wenzel, 2015).
Auch kann im Beratungsprozess durch den Einsatz verschiedener digitaler
Medien flexibler auf die Bedürfnisse des Gegenübers reagiert werden (Hörmann
et al., 2019). Dies nimmt Bezug auf die Idee des Blended Counseling, worunter
die systematische, konzeptionell fundierte Kombination von digitalen und analogen Kommunikationskanälen in der Beratung verstanden wird. Diese »neue
Flexibilität« kann an einem Beispiel aus der Suchtberatung verdeutlicht werden. Im nachfolgend visualisierten Fallverlauf wurden neben dem persönlichen
Beratungsgespräch im Face-to-Face-Kontakt auch das Telefon und der datenschutzkonforme E-Mailkontakt1 beraterisch genutzt.
1 Im vorliegenden Fall wurde ProtonMail verwendet. Eine Beratung über Outlook wäre nicht datenschutzkonform und erfüllt nicht die Anforderungen an beraterische Vertraulichkeit.
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Suchtberatung mit Klient (m, 30)
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Fallverlauf – Intensivierung der Beratung mittels Blended Counseling (Hörmann et al.,

In diesem Fallverlauf wird mit Blick auf die Abstände zwischen den einzelnen
Beratungskontakten die Intensivierung des Beratungsprozesses deutlich. Anlass
war die Vereinbarung, dass der Klient mögliche auftretende Probleme im Alltag
zeitnah kommunizieren kann und eine schnelle Rückmeldung dazu erhält. Telefon und E-Mail wurden gezielt eingesetzt, um dies gewährleisten zu können.
Zudem wurde E-Mail dazu genutzt die Selbstbeobachtungen des Klienten nach
einer Face-to-Face-Beratung oder Reflexionen im Hinblick auf vereinbarte Veränderungsziele zu dokumentieren und mitzuteilen.
Diese Intensivierung des Beratungsprozesses sollte zu einer Stabilisierung der
Beratungsbeziehung beitragen und die im Suchtbereich hohe Anzahl von Kontaktabbrüchen während der Beratung reduzieren.
Die professionelle Konzeption und Umsetzung von digitalen Beratungsangeboten stellt neue Kompetenzanforderungen an Beratungsfachkräfte und an
Beratungsweiterbildungen. Wenngleich sich digitale Beratungsformate etabliert
haben, zeigt sich doch auch, dass viele Berater/innen bisher noch nicht entsprechend qualifiziert sind. Teilweise sehen Beratende den Einbezug digitaler Medien in die Beratung sogar eher kritisch, da eine gute Beratung nur im persönlichen Kontakt laufen könne. Wenzel (2015, S. 37) spricht hier vom »Mythos
Unmittelbarkeit im Face-to-Face-Kontakt«.
Umso wichtiger erscheint es die Medienkompetenz und die Beratungskompetenz bei Berater/innen gezielt zu fördern. Zunehmend kommen Anfragen
von Klient/innen (auch) über digitale Kanäle an Beratende: So kontaktieren
beispielsweise Kinder und Jugendliche teilweise zunächst über WhatsApp die
Schulsozialarbeitenden. Aus der Mütter- und Väterberatung wird berichtet, dass
zunehmend Beratungsanliegen elektronisch eintreffen. Dies sind nur zwei Beispiele. Mediatisierte Beratung knüpft demzufolge direkt an der Lebenswelt der
Klient/innen an.
Zugleich zeigen sich auch Herausforderungen, denn Teil einer professionellen
Haltung ist es auch, wesentliche Beratungsstandards in digitalen Beratungsformaten genauso zu gewährleisten wie in der Face-to-Face-Beratung (DGOB/

154 Martina Hörmann

DGFS, 2017; DGOB, 2009; FSP, 2017). Die Beratung über WhatsApp, Outlook
oder Skype ist aus Datenschutzsicht ein »No-Go«, denn die Vertraulichkeit ist
über diese Kommunikationskanäle nicht ausreichend gewährleistet. Hier gilt
es, Tools und Plattformen zu nutzen, welche Datenschutz und Datensicherheit
gewährleisten und zugleich möglichst benutzungsfreundlich sind, sodass die
Schwelle zur Inanspruchnahme niedrig bleibt.
Derzeit gibt es Qualifikationen für den Umgang mit digitalen Medien in der
Beratung insbesondere als zusätzliche Weiterbildungen mit Zertifikat. Zukünftig sollten diese Inhalte jedoch stärker als regulärer Teil in grundständige Beratungsweiterbildungen integriert werden.

3

Die »kleine Schwester« ist erwachsen geworden – Eigenständigkeit
von Beratung in Abgrenzung zur Psychotherapie

»Der systemische Ansatz hat sich von Beginn an als ein transdisziplinäres und
multiprofessionelles Projekt verstanden, in dem die Unterscheidung zwischen
Therapie und Beratung eher pragmatisch gehandhabt wurde. Der (…) Ansatz,
das Verständnis von Problemlagen und Symptomen, die therapeutisch-beraterische Haltung und das Methodenrepertoire werden von beiden geteilt und richten sich an einen breiten Adressatenkreis. Entscheidend ist, wie diese Aspekte in
den jeweiligen klinischen und nicht-klinischen Kontexten eingesetzt werden«
(Levold u. Wirsching, 2014, S. 15). Diese Einschätzung verdeutlicht treffend die
häufig vorfindbare eher pragmatische Haltung bei Systemiker/innen. Demgegenüber skizzierte Nestmann bereits 2002 fünf Denkmodelle zum Verhältnis
von Beratung und Therapie und kritisierte das weit verbreitete »Ableger«-Modell, bei dem Beratung als »kleine Psychotherapie«, nur geeignet für leichtere
Probleme, weniger tiefgehend und praktizierbar durch weniger ausgebildete
Fachkräfte betrachtet wird, nach dem Motto »Ist das noch Beratung oder schon
Psychotherapie?« (Nestmann, 2002, S. 403 f.). Er plädierte dafür, das Verhältnis zu einer produktiven Kooperation auf Augenhöhe weiterzuentwickeln, was
dann gelänge »wenn sich Psychotherapie nicht als ›bessere Beratung‹ und Beratung sich nicht als ›preiswertere Psychotherapie‹ empfiehlt, wenn Psychotherapeuten sich nicht als Lehrmeister für Berater und psychosoziale Berater sich
nicht als verhinderte Psychotherapeuten begreifen« (ebd., S. 408).
Die »neue Profilierung« zeigt sich auch an eigenständigen Beratungsverbänden wie der Deutschen Gesellschaft für Beratung,2 dem Diskurs um Qualitätsstandards und einen Qualifikationsrahmen Beratung (vgl. Weinhardt, 2017)

2 Vgl. http://dachverband-beratung.de/dokumente/DGfB_Beratungsverstaendnis.pdf
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sowie an einem zunehmend eigenständigen Verständnis von professioneller
psychosozialer Beratung.
Kriz (2017, S. 236) weist zudem darauf hin, dass Beratende häufig mit einer
größeren Komplexität der Phänomene konfrontiert sind, auch dies ein Aspekt,
der für ein eigenständiges Profil spricht.
Dies bedeutet in der Konsequenz für Beratungsaus- und -weiterbildungen
deutlicher als bisher die eigenständige Profilierung von Beratung zu fördern und
aus dem »Schatten klinisch-psychotherapeutischer Orientierungen« herauszutreten (Nestmann, 2002, S. 408).
Levold und Osthoff (2014, S. 514-515) betonen den potenziellen Gewinn von
disziplinär heterogenen Weiterbildungsgruppen, wenn schon »in der Weiterbildung Vernetzung und Kooperation von psychosozialen Helfern diskutiert und
eingeübt (werden und) das systemische Verständnis des Hilfesystems als Kontext für Veränderung hier unmittelbar erfahrbar (wird)«. Die Kehrseite der oben
angeführten berufspolitischen Entwicklung ist, dass Beratungs- und Therapieweiterbildungen zunehmend weniger disziplinär gemischt sind, auch weil Psychotherapieausbildungen häufig nur noch für Mediziner/innen und Psycholog/
innen zugänglich sind. Dies ist mit Blick in die Geschichte höchst bedenklich:
»So würde heute eine große Zahl bedeutsamer Personen aus dem systemischen
Feld keine Zulassung zu einer Approbationsweiterbildung in Deutschland erhalten, darunter Jay Haley, John Weakland, Virginia Satir, Paul Watzlawick, (…)
Steve de Shazer, Insoo Kim Berg (…) u. v. a.) (Levold u. Osthoff, 2014, S. 514).
Wenngleich es »gute Gründe dafür [gibt], systemische Therapie und Beratung
weiterhin in engem Zusammenhang zu betrachten« (Levold u. Wirsching, 2014,
S. 15), so sollte die explizite Auseinandersetzung mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden von Beratung und Therapie Teil jeder Beratungsweiterbildung sein,
auch um die eigene Identität und Professionalität zu stärken.
Auch aufgrund der gesetzlichen Veränderungen in Deutschland und der
Schweiz3 sieht sich professionelle Beratung noch stärker gefordert, ihr Profil und
ihren Zuständigkeitsbereich deutlich zu machen, in der Schweiz auch in Abgrenzung zu neuen Beratungsabschlüssen aus dem berufsbildenden Bereich.4

3 Auf die Veränderungen durch das Psychologieberufegesetz in der Schweiz wird an dieser Stelle
nicht weiter eingegangen, da dies den Rahmen dieses Beitrags sprengen würde.
4 Die Einführung einer »Höheren Fachprüfung Psychosoziale/r Berater/in« ist aus Sicht einer professionellen Beratung kritisch zu sehen, da langjährig gültige Mindeststandards von professioneller
Beratung teilweise deutlich unterschritten werden.
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4

Möglichkeitsräume in der systemischen Beratungsweiterbildung

Abschließend wird am Beispiel eines Masterprogramms5 zur »systemisch-lösungsorientierten Beratung« verdeutlicht, wie die oben angeführten Impulse
in eine mehrjährige Beratungsweiterbildung integriert wurden und welche Aspekte darüber hinaus die Möglichkeitsräume für Beratungslernende auf inhaltlicher und didaktischer Ebenen erweiterten.
Die Weiterbildung wird seit zwei Jahrzehnten von einer Schweizer Hochschule für Soziale Arbeit in Kooperation mit einem Weiterbildungsinstitut aus
Deutschland durchgeführt. Aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit galt es
umso mehr, sorgsam darauf zu achten, dass Bewährtes fortgeführt wird. Zugleich war auch der Fachdiskurs fortgeschritten, sodass es folgerichtig erschien,
neue Impulse und Entwicklungen aufzugreifen und curricular zu integrieren.
Das MAS-Programm wurde nach Abschluss der Weiterentwicklung 2016
durch Systemis – Schweizerische Vereinigung für Systemische Therapie und Beratung anerkannt.6
Die vollständige Modularisierung des Masterprogramms sollte über verschiedene Wahlmöglichkeiten eine individuelle Schwerpunktsetzung7 in der Beratungsweiterbildung ermöglichen und so die unterschiedlichen Anwendungskontexte von systemisch-lösungsorientierter Beratung besser berücksichtigen.
4.1 Curriculare Modernisierung
Um die Verortung an der Hochschule für Soziale Arbeit stärker zu berücksichtigen, wurde ein neuer Ein-Jahres-Kurs (als Bestandteil des Gesamtprogramms)
konzipiert, der deutlich in den Kontext von Beratungssettings in der Sozialen
Arbeit eingebettet wurde. Dies beinhaltete eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Anwendung von systemischen und lösungsorientierten Ansätzen in
Pflicht- und Zwangskontexten, die Fokussierung von herausfordernden Kontex5 Im Bildungssystem der Schweiz gibt es zwei verschiedene Abschlüsse auf Masterstufe: Der konsekutive Master umfasst 90-120 ECTS (incl. Promotionsberechtigung) und ist eher forschungsorientiert ausgerichtet. Der Master of advanced Studies (MAS) ist ein hochschulisches, berufsbegleitendes, kostenpflichtiges Weiterbildungsstudium, das 60 ECTS umfasst. Im beschriebenen
Masterprogramm ist die kleinste zertifizierte Einheit eine circa einjährige Beratungsweiterbildung,
die mit einem Certificate of advanced studies (CAS) abschließt. Vier solcher CAS-Programme ergeben den Master of advanced Studies (MAS), der in einem Zeitraum von 3-6 Jahren absolviert
wird. Ein Diploma of advanced Studies (DAS) umfasst 30 ECTS und entspricht ungefähr einer
zweijährigen Beratungsweiterbildung (vgl. dazu auch Bredl et al., 2006).
6 Dieses Qualitätslabel entspricht von den Standards her dem DGSF-Zertifikat.
7 Auf die »Risiken und Nebenwirkungen« der Modularisierung in der operativen Umsetzung des
MAS-Programms kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden. Es würde sich lohnen,
dies an geeigneter Stelle zu reflektieren.
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ten wie beispielsweise die Beratung »zwischen Tür und Angel« oder die Beratung
unter Zeitdruck. Dies hatte auch eine deutlichere Fokussierung auf beraterische
Kontexte anstelle von therapeutischen Kontexten zur Folge (vgl. Impuls 3).
Digitale Beratungsformate werden derzeit in dem dreitägigen Kursmodul
»Jenseits von Face-to-Face in der systemisch-lösungsorientierten Beratung«
thematisiert. Dabei stehen der Erwerb von Wissen und Basiskompetenzen für
Mailberatung, Telefonberatung und Blended Counseling im Fokus. Dies kann
nur ein Anfang sein und wird mittelfristig ausgeweitet, sodass eine umfangreichere Kompetenz für die Konzeption und Realisierung digitaler Beratungsformate aufgebaut werden kann (vgl. Impuls 2).
Das Thema gender- und vielfaltsorientierte Beratung ist ebenfalls in diesen
neu konzipierten CAS integriert. Dabei liegt dem Modul ein dreifaches Verständnis von Genderkompetenz in der systemischen Beratung zugrunde,
welches ein spezifisches Reflexionsvermögen (bezogen auf die eigene Biografie,
eigene genderbezogene Einstellungen und Werthaltungen und mögliche genderbezogene Hypothesen, die im Beratungsprozess wirksam werden können),
ein spezifisches Gender-Wissen (z. B. zu Formen struktureller Benachteiligung
auf Ebene der Klient/innen im eigenen Arbeitsfeld) und eine handlungsbezogene Beratungskompetenz umfasst (Hörmann u. Kugler, 2017).
Darüber hinaus wurden weitere aktuelle Themen wie beispielsweise die Auseinandersetzung mit neurobiologischen Forschungsergebnissen über das Kursmodul »Vorsicht! Das Gehirn denkt mit! Neurobiologische Grundlagen systemischer Arbeit« in das Curriculum integriert.
4.2 Wissenschaftliche Rahmung des Curriculums
Historisch bedingt wurde viele Jahre das Curriculum des externen Kooperationspartners realisiert, was durch eine ausgeprägte Anwendungsorientierung gekennzeichnet
war. Eine stärkere theoretische Rahmung der Weiterbildung war notwendig, um
den hochschulischen Anspruch einer anwendungsorientierten und zugleich wissenschaftlich fundierten Weiterbildung einzulösen. Damit sollte inhaltlich-konzeptionell in der Beratungsweiterbildung abgebildet werden, was strukturell von Anfang an
vorhanden war: die Kooperation eines Weiterbildungsinstitutes mit einer Hochschule unter Nutzung der Stärken von beiden Seiten. Das langjährige Modell der Zusammenarbeit im Sinne einer »Plattform-Strategie«, bei dem das Weiterbildungsinstitut
sein Curriculum in der Hochschule umsetzte, wurde zu einer integrierten Kooperation weiterentwickelt, bei der einige Kursmodule auch gemeinsam gestaltet werden.
Die wissenschaftliche Rahmung beinhaltete beispielsweise deutlicher als bisher eine kritische Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Grenzen der
Ansätze, den Einbezug von Impulsen aus dem aktuellen systemischen und lösungsorientierten Diskurs sowie von Ergebnissen der Beratungsforschung.
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Auf der Aufbaustufe werden Modelle der Beratungsqualität sowie Fragen zur
Evaluation von systemischer Beratung thematisiert. Auch auf dieser Stufe werden aktuelle Beiträge aus dem Fachdiskurs kritisch diskutiert und mit konkretem
Handeln in der Praxis verknüpft, z. B. die Auseinandersetzung mit »systemischen
Paradoxien« (von Schlippe, 2015) oder andere Aspekte aus dem Diskurs, die vermeintliche Gewissheiten in Frage stellen (z. B. Oestereich, 2017).
4.3 Didaktische Möglichkeitsräume
Arnold und Schön (2017) haben ausgeführt, wieso es nahezu unmöglich ist, Beratung zu lehren.8 Umso notwendiger erscheint es, den Lernprozess in der Ausund Weiterbildung zur systemischen Beraterin bzw. zum Berater so zu gestalten,
dass dieser »ermöglicht, reflektiert und irritiert« (ebd., S. 244). Durch verschiedene Studien haben Weinhardt und Bauer dargelegt, welche Faktoren potenziell
den beraterischen Kompetenzerwerb beeinflussen (Bauer u. Weinhardt, 2015;
Weinhardt, 2014). Wenngleich sich diese Studien in der Regel auf Studierende
im Erststudium mit minimaler systemischer Qualifikation beziehen, können
daraus doch Ableitungen auch für postgraduale systemische Weiterbildungen
getroffen werden. Eine relativ neue Lernmöglichkeit ist die Simulation einer
realen Beratungssituation durch den Einbezug von Simulationsklient/innen in
den beraterischen Lernprozess (Bauer u. Weinhardt, 2015; Szeteli, 2015).
Im oben beschriebenen Weiterbildungsprogramm basiert der beraterisches
Lernprozess jeder und jedes Einzelnen auf den kompetenzorientierten Weiterbildungszielen und wird in den plenaren Kursmodulen, der Supervision und
Intervision in Lerngruppen von 4-6 Teilnehmenden, in Sprechstunden und in
der eigenen Beratungspraxis realisiert. Diese bewährten Bestandteile der Weiterbildung wurden auf der didaktischen Ebene durch die Live-Beratung mit Simulationsklient/innen sowie das Peer-to-peer-Counseling ergänzt.
In Zusammenarbeit mit einer Schauspielschule konnte die Live-Beratung mit
Simulationsklient/innen 2016 erstmalig erfolgreich in das Masterprogramm
integriert werden. Dazu absolvierten die Teilnehmenden jeweils eine Live-Beratung mit einer Schauspielerin oder einem Schauspieler (Hörmann u. Aeberhardt, 2017). Die Beratenden erhielten einige Vorinformationen zum Klienten,
zur Klientin und dem Zuweisungskontext und führten auf dieser Basis eine LiveBeratung durch. Die übrigen Teilnehmenden waren Beobachtende. Der Schau8 Nichtsdestoweniger zeigt sich eine ungebrochen hohe Attraktivität von frontalen Großveranstaltungen, bei denen berühmte Berater und Therapeuten vor großem Publikum einen Ausschnitt
ihres Könnens demonstrieren oder manchmal auch nur Anekdoten aus ihrem Leben erzählen.
Von Beratungslernen kann in diesem Kontext nur in Teilen gesprochen werden, es erfolgt im besten Falle ein Wissenszuwachs, (noch) nicht jedoch eine Erweiterung der eigenen beraterischen
Handlungskompetenz
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spieler bzw. die Schauspielerin hatte vorab eine Rolleninstruktion zu einem Fall
erhalten. Das Thema/Anliegen der Beratung knüpfte an die Kursinhalte an.
Das Peer-to-peer-Counseling, also die gegenseitige Beratung von Menschen
gleichen Interesses oder gleicher Erfahrungen, in diesem Fall von Weiterbildungsteilnehmenden im beraterischen Lernprozess, findet in Lerntandems
statt, die sich gegenseitig in ihrer beruflichen Praxis besuchen, an einzelnen
Beratungsgesprächen beobachtend teilnehmen und sich gegenseitig konstruktives Feedback geben. Diese Rückmeldung im Zweiersetting basierend auf einer
Hospitation ermöglicht ein differenzierteres Feedback auch zu persönlicheren
Themen als dies in einer Intervisionsgruppe möglich wäre.
Die Beratungshospitationen erfolgen verteilt über die Dauer von circa einem
Jahr insgesamt viermal, das heißt jede teilnehmende Person wird zweimal in
ihrer beraterischen Praxis beobachtet und ist zweimal selbst Beobachtende/r.
Begleitend erfolgt die individuelle Reflexion und Dokumentation entlang vorgegebener Kriterien in einem Lernjournal.
Neu wurde die kontinuierliche Reflexion der eigenen beraterischen Entwicklung auch explizit in den Kursmodulen zu Beginn, in der Mitte und am Ende
eines Weiterbildungsjahres verankert.
Bereits beim Einstieg in die Beratungsweiterbildung wird mit einer biografischen Übung am Beratungswissen und an den Vorerfahrungen der Teilnehmenden individuell angeknüpft (vgl. dazu auch Lauinger, 2017).
Wichtig ist auf didaktischer Ebene ein gelungener Mix von neuen und bewährten Lernformen. Zu letzteren zählen Übungssequenzen im Rollenspiel, das
Beratungslernen mittels Videoanalysen, indem Aufzeichnungen eigener Beratungsgespräche im Plenum oder in der Lerngruppe kriteriengeleitet analysiert
und kollegial reflektiert werden. Möglich ist grundsätzlich auch der Einbezug
eigener Klient/innen in das Weiterbildungsgeschehen, was sich jedoch aufgrund
der Entfernungen zwischen Arbeits- und Weiterbildungsort oder aufgrund des
Pflichtkontextes nicht immer realisieren lässt. Gesprächsanalysen und strukturierte Beratungsprozessbeschreibungen runden die Lernformen ab.
In einer Beratungsweiterbildung kann »das Digitale« in zweifacher Hinsicht
relevant werden: Zum einen wie unter Punkt 2 beschrieben, sollen Weiterbildungen gewährleisten, dass Beratende mithilfe digitaler Skills einen souveränen
Umgang mit den verschiedenen digitalen Möglichkeiten in ihrer Beratungspraxis finden, zum anderen können digitale Formen des Beratungslernens auf didaktischer Ebene den Kompetenzerwerb gezielt unterstützen und ermöglichen.
Durch die Gestaltung einer Blended Lernumgebung kann gezielt auf die Heterogenität der Weiterbildungsteilnehmen Bezug genommen werden, z. B. durch
die Ermöglichung individuelle Lernprozesse und Lerntempi.
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5

Fazit

Aus- und Weiterbildungsprogramme in systemischer Beratung und Therapie
blicken auf eine lange und erfolgreiche Tradition zurück. Neben einer Vielzahl
bewährter Herangehensweisen gibt es auch zahlreiche Aspekte, die es lohnend
machen, systemische Beratung weiterzuentwickeln und so zukunftsfähig zu machen. Insbesondere in der Sozialen Arbeit trägt ein systemischer Blick dazu bei,
nah an der Lebenswelt der Menschen zu bleiben. Durch die Integration der in
diesem Beitrag erläuterten Impulse könnte dies vielleicht gelingen, wobei die
angeführten Aspekte keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Sinnvoll und
notwendig für Systemiker/innen ist auch im 21. Jahrhundert eine neugierige
und offene Grundhaltung.
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Systemische Kinderwunschberatung
Effektive Unterstützung in einer belasteten Lebensphase
Bettina Klenke-Lüders

Zusammenfassung
Ungewollte Kinderlosigkeit führt zu einer tiefgreifenden Veränderung des alltäglichen Lebens. Frauen und Männer finden in dieser belasteten Lebensphase durch die psychosoziale Kinderwunschberatung eine wertvolle Unterstützung. Nach einer Definition der ungewollten Kinderlosigkeit werden die Arbeitsweise der psychosozialen Kinderwunschberatung
vorgestellt und die gängigen Interventionen der systemischen Beratung in einem Tableau
visualisiert. Die besonderen Möglichkeiten eines spezifisch systemisch ausgerichteten Beratungsprozesses werden herausgearbeitet und durch Beispiele aus der Praxis illustriert. Familienplanung ist ein biografisches Thema: im Lebensverlauf findet das krisenhafte Ereignis
der ungewollten Kinderlosigkeit in der Gegenwart des Erwachsenenalters statt – zwischen
Kindheit und Jugend im Herkunftssystem und der erhofften Familienbildung samt Generationenfolge in der Zukunft. Diese transgenerationale Betrachtungsweise wird in einer spezifisch
systemischen Kinderwunschberatung berücksichtigt. Das geplante Wunschkind von Anfang
an als Systemmitglied zu würdigen, ermöglicht einen Perspektivenwechsel. Insbesondere bei
den Überlegungen im Rahmen einer geplanten Gametenspende, also einer Familienbildung
mit Hilfe Dritter, ist die Einbeziehung der Interessen des Wunschkindes ein Gewinn. Denn
angesichts der Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin, der ethischen Gesichtspunkte und
rechtlichen Vorgaben entfaltet die ungewollte Kinderlosigkeit über die private Ebene hinaus
eine politische Dimension. In einer systemisch ausgerichteten Kinderwunschberatung können diese vielfältigen Implikationen auch in Verantwortung und Vorsorge für das geplante
Wunschkind und zukünftige Familiensystem reflektiert werden.
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Summary
Systemic counselling for involuntary childlessness – Effective support in a distressed phase of life
The unfulfilled wish to have a child causes a profound disruption in everyday life. In this
distressed phase of life, women and men can find valuable support in psychosocial counselling for involuntary childlessness. After a definition of unwanted childlessness, this article
provides an overview of current approaches in psychosocial counselling and visualizes possible systemic interventions in a tableau. The specific possibilities of a systemic counselling
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phic topic. The crisis of involuntary childlessness is placed in present adulthood, but must
be considered between childhood origins, the aspired founding of an own family and the
succession of generations in the future. This trans generational perspective is considered in
specific systemic counselling. Appreciating the desired child as a member of the system allows
for a change of perspective. Especially when considering the donation of gametes, thus family
planning with the help of third parties, the inclusion of the interests of the desired child represents an important asset. Considering today‘s options of reproductive medicine, but also
ethical aspects and legal requirements, unintentional childlessness also unfolds a political
dimension. In a systemic counselling for involuntary childlessness, the manifold implications
are reflected in responsibility for the future child and family system.

Keywords
unfulfilled wish for a child – life crisis – systemic counselling for involuntary childlessness –
unwanted childlessness as a system – family planning with third parties

1

Einleitung

In Deutschland wünscht sich rund ein Viertel der kinderlosen Frauen und Männer im Alter zwischen 20 und 50 Jahren ein Kind – und dies teilweise schon seit
Jahren. Jedes sechste bis siebte Paar hat Schwierigkeiten ohne ärztliche Unterstützung schwanger zu werden. In absoluten Zahlen bedeutet dies: In Deutschland
sind bis zu 1,4 Millionen Menschen ungewollt kinderlos (Wischmann, 2012).
Sie erleben dann in vielen Fällen über Jahre hinweg eine belastete Lebensphase, die geprägt ist durch die ambivalente Gefühlswelt zyklisch wiederkehrender
Hoffnung und Sehnsucht auf der einen Seite sowie Enttäuschung und Trauer auf
der anderen Seite – die Achterbahn der Gefühle im Vier-Wochen-Takt.
Die meisten Menschen über 30 Jahre stellen die eigene Fruchtbarkeit lange
nicht infrage. Viele der Männer und Frauen (49 %) würden eine künstliche Befruchtung in Betracht ziehen, wenn es mit einem Kind nicht auf natürlichem
Weg klappt. Allerdings nutzen bisher nur 10 % der Paare, die tatsächlich unter der eigenen Kinderlosigkeit leiden, die Angebote der ärztlich unterstützen
Fortpflanzung (Wippermann, 2014). Dies zeigt zweierlei: Ein wesentlicher
Schlüsselfaktor bleibt die Finanzierung und Bezuschussung der kostspieligen
Verfahren der künstlichen Befruchtung durch Bund, Land und Krankenkassen. Erforderlich auf politischer Ebene ist also eine eindeutige Beantwortung
der Frage, ob die Reproduktionsmedizin als »Lifestyle« zu sehen ist, oder unter
welchen Voraussetzungen sie als notwendige kurative Therapie zur Behandlung
einer Problematik rund um die Fertilität begriffen wird – also einer physischen
Einschränkung. Doch auch eine weitere Bezuschussung oder gar Kostendeckung wird nicht über die zweite Notwendigkeit hinwegtäuschen: insbesondere
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Frauen in die Lage zu versetzen, ihre Erwerbsbiografie und die Familienplanung
rechtzeitig zu vereinbaren. So gesehen wird die Reproduktionsmedizin immer
nur an den Symptomen ansetzen können, an den Auswirkungen einer gesellschaftlichen Entwicklung, die es politisch zu verändern gilt.
Ein ungewollter Kinderwunsch ist intim und berührt die Privatsphäre eines
Menschen bzw. des Paares im Innersten. Doch wenn Frauen immer älter werden, bevor sie es sich überhaupt finanziell leisten können, Mutter zu werden,
dann ist nicht ausschließlich nur die individuelle Ebene und die des Paares tangiert. Waren Frauen vor 30 Jahren bei der Erstgeburt Anfang bis Mitte 20 liegt
das Durchschnittsalter heutzutage bei über 30 Jahren (Wischmann, 2012).
Wenn sich diese für die Familienplanung ungünstige Entwicklung ändern
soll, wird ein solcher Wandel ohne einen grundlegenden Paradigmenwechsel
nicht möglich sein. Systemisch gesehen verweist das Leiden an der ungewollten
Kinderlosigkeit auch auf das gesellschaftliche Problem der ungerechten und
unzureichenden Teilhabemöglichkeiten von Frauen insgesamt und Müttern im
speziellen.

2

Die Definition der ungewollten Kinderlosigkeit

Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert Infertilität als eine Krankheit
des »reproduktiven Systems«, wenn nach mindestens zwölf Monaten des regelmäßigen, ungeschützten Geschlechtsverkehrs eine Schwangerschaft weiterhin
ausbleibt.1 Diese Definition des Krankheitsbildes bildet die anstrengende und
mit vielfältigen Trauerprozessen einhergehende Realität der ungewollt kinderlosen Menschen nicht in ihrer psychischen Dimension ab. Ein vergebliches Bemühen auf natürlichem Weg schwanger zu werden, führt bei den Frauen und
Männern zu einem Leidensdruck.
Perspektivisch gesehen wird die Zahl der ungewollt kinderlosen Frauen und
Männer noch steigen. Die Gründe sind vielfältig und reichen von schädlichen
Umweltgiften, einer ökonomisch ungewissen Lebenssituation bis hin zu einem
vagen Bindungsangebot in den Partnerschaften. Aufgrund der Etablierung im
Beruf vertagen Frauen die Familienplanung in das dritte Lebensjahrzehnt, also
in eine Zeit, in der biologisch gesehen der Zeitpunkt für eine Schwangerschaft
nicht mehr optimal ist. Das Bewusstsein für biologische Einflussfaktoren der
Fertilität ist also auch eine bildungspolitische Aufgabe: jedes Schulkind sollte genauso selbstverständlich über Verhütung aufgeklärt werden wie über den Zeitpunkt der fruchtbarsten Jahre, die bei der Frau zwischen 20 und 25 Jahren lie1 Die Definition der WHO zu Infertilität lässt sich unter diesem Link nachlesen: https://www.who.
int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en
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gen, also im Verlauf des Lebenszyklus’ kurz nach der Jugend und zu Beginn des
Erwachsenenalters. Mit 38 hat eine Frau, im Vergleich zu einer 28-Jährigen, nur
noch eine halb so hohe Chance, schwanger zu werden (Wischmann u. Stammer,
2010). Männer sind prinzipiell bis ins hohe Alter hinein zeugungsfähig, doch
je älter der Mann ist, desto eingeschränkter ist sein Spermiogramm. Die späte
Vaterschaft birgt also für den Nachwuchs durchaus auch ein Risiko und beeinflusst die gesundheitliche Entwicklung des Kindes ebenfalls (McGrath, Petersen,
Agerbo, Mors, Mortensen u. Pedersen, 2014).

3

Die systemische Kinderwunschberatung als proaktive
Bewältigungsstrategie

Zu einem jahrelangen stillen Leiden an der ungewollten Kinderlosigkeit sollte
es bestenfalls gar nicht kommen. Die Erfahrung zeigt: Die persönliche Empfehlung von Seiten der Medizinerinnen und Mediziner an eine Fachkraft der Psychosozialen Kinderwunschberatung bewirkt häufig die Öffnung der betroffenen
Menschen für eine solche proaktive Form der Bewältigungsstrategie. Auf diese
Weise kann die Kinderwunschberatung als selbstverständliches Angebot mehr
und mehr etabliert werden.
Eine dezidiert systemisch ausgerichtete Kinderwunschberatung kann diese
Reflexionsprozesse in einer Haltung anbieten, eine Entscheidung nicht nur für
sich selbst und als Paar zu treffen, sondern auch transgenerational, aus einer
Perspektive und Verantwortung der Wunscheltern dem Wunschkind gegenüber. Das ersehnte zukünftige Familiensystem wird also von Anfang an berücksichtigt und gewürdigt. Dies ist ein wertvoller Prozess und insbesondere bei den
Erwägungen der ethischen Fragestellungen im Rahmen einer Gametenspende
von großem Wert. Diese Blickweise sensibilisiert also auch für die Belange des
geplanten Kindes, das dadurch als Systemmitglied in einer Haltung seiner unveräußerlichen Kinder- und Menschenrechte in den Beratungsprozess miteinbezogen werden kann. Wunscheltern über das Persönlichkeitsrecht des Kindes
auf Kenntnis der eigenen Abstammung2 aufzuklären, wird frühzeitig für die Bedeutung der Auseinandersetzung mit den biologischen Wurzeln sensibilisieren,
2 Zu den Rechtsgrundlagen auf internationaler Ebene zählen Artikel 8 der UN-Kinderrechtskonvention und das Haager Adoptionsübereinkommen. Das Bundesverfassungsgericht hat 1989 auf
nationaler Ebene entschieden, dass es zu den Persönlichkeitsrechten eines Menschen gehört, seine
genetische Herkunft zu kennen. 2013 wurde das Recht von Menschen gestärkt, die durch eine Samenspende gezeugt wurden. Ihr Recht auf Wissen um die eigene Abstammung wird seitdem höher
bewertet als die Anonymität des Samenspenders. Seit Juli 2018 ist das Samenspenderregistergesetz
in Deutschland in Kraft getreten. Bei einer zentralen Stelle werden die Daten über den Samenspender erfasst, sodass das Recht auf Kenntnis der Abstammung auch verwirklicht werden kann.
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die beispielsweise auch für Adoptiv- und Pflegekinder so wichtig und wertvoll
ist. Besteht eine solche Möglichkeit nicht, wie etwa bei anonymen Gametenspenden, ist das Wohl des Kindes gefährdet und damit letztlich das des gesamten Familiensystems (Klenke-Lüders u. Thorn, 2015). Diese Betrachtungsweise
und Horizonterweiterung über die Generationenfolge hinweg ist sicherlich eine
der wesentlichen Stärken einer dezidiert systemisch ausgerichteten Kinderwunschberatung.
3.1 Bewältigungsversuche sind auch Beratungsanlässe
Die Angst, vielleicht niemals Mutter oder Vater werden zu können, wird häufig als ein massiver Kontrollverlust erlebt, sowohl im individuellen Erleben als
auch gemeinsam als Paar. Es ist eine Krise mit offenem Ausgang. Das Leben
nicht mehr selbstbestimmt steuern zu können – als Frau, Mann und innerhalb
der Beziehung nicht mehr so zu »funktionieren«, wie gewohnt, nicht mehr dazuzugehören, zu denen, die »einfach« schwanger werden – dies bedeutet eine
Kränkung des Selbstwerts und löst in vielen Fällen Ohnmacht aus. Bisher unbekannte und heftige Gefühle von Neid auf andere schwangere Frauen, Wut über
das »Versagen« des eigenen Körpers und teilweise abgewehrte oder durchlittene
Trauer sind dabei die grundlegenden Emotionen, die häufig zum ersten Mal
überhaupt im Rahmen einer Kinderwunschberatung einen Raum einnehmen
dürfen (Stammer, Verres u. Wischmann, 2004). Dabei ist es aus systemischer
Sicht interessant, die bisherigen Versucher der Bewältigung gleichzeitig auch als
mögliche Beratungsanlässe zu verstehen.
Die zuletzt 2014 aktualisierte Leitlinie Psychosomatisch orientierte Diagnostik
und Therapie bei Fertilitätsstörungen (Kentenich et al., 2014) empfiehlt Menschen, die unter ihrem unerfüllten Kinderwunsch leiden, mit folgenden Interventionen zu beraten bzw. zu therapieren (Kentenich et al., 2014, S. 61):
• die Reduktion von emotionalen Belastungen,
• die Erhöhung von Bewältigungskompetenzen,
• die Verbesserung von Lebensqualität und interpersonellen Beziehungen und/
oder
• die Erhöhung von Schwangerschaftsraten
Das Selbstverständnis der Kinderwunschberatung ist es allerdings nicht, ihren Erfolg
an einer Erhöhung der Schwangerschaftsraten zu bemessen. Die körperliche Ebene
wird aber selbstverständlich in den Beratungsprozess miteinbezogen, und über hinderliche Einflüsse auf die Fruchtbarkeit informiert, wie z. B. Übergewicht, Nikotin
und übermäßiger Alkoholkonsum. Die Sensibilisierung für dieses Wissen und die
konkrete Unterstützung bei der Umsetzung gesundheitsförderlichen Verhaltens können auf diese Weise also dazu beitragen, Schwangerschaftsraten zu erhöhen.
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Der Fokus der psychosozialen Kinderwunschberatung liegt also eindeutig auf
dem Umgang mit emotionalen Belastungen, und diese können im Schnitt nach
nur einer bis fünf Sitzungen deutlich reduziert werden. (Boivin, 2004). So gehören die persönliche psychosoziale Beratung und die Kurzeitpsychotherapie mit
bis zu zehn Stunden zu den beiden wirkungsvollsten Interventionen. Im Vergleich dazu schneiden Informationen aus dem Internet oder Telefonberatungen
schlechter ab (Wischmann, 2008).
3.2 Ein Einblick aus der Praxis der systemischen Kinderwunschberatung
Spätestens wenn die Fixierung auf das Thema Kinderwunsch, der Rückzug vom
sozialen Umfeld und das Auftreten von Ängsten und depressiven Episoden zu
beobachten sind, ist eine psychosoziale Kinderwunschberatung sinnvoll. Betroffene Menschen nehmen sich durch das krisenhafte Erleben häufig als defizitär
wahr, sodass die systemisch orientierten Interventionen mit ihren Methoden
der Ressourcenstärkung zu einer wesentlichen Entlastung beitragen.
Exemplarisch für eine solche Ressourcenstärkung soll eine Übung aus der systemischen Kinderwunschberatung näher vorgestellt werden, die sich im Einzelsetting mit vielen Klientinnen in der Praxis bewährt hat. Gemeinsam mit der Klientin wird exploriert, welche Fähigkeit für sie in nächster Zeit hilfreich wäre, um
die anstrengende Kinderwunschzeit gut zu bewältigen. Viele Frauen äußern dann
den Wunsch nach Entlastung, und möchten beispielsweise wieder mehr Klarheit,
Leichtigkeit oder Lebensfreude erleben. Wenn also eine solche unterstützende
Fähigkeit gefunden worden ist, wird sie schriftlich festgehalten und auf einem
großen Blatt Papier visualisiert. Das dient dann als Bodenanker für die folgende
Arbeit im Raum. Wenn sich also beispielsweise eine Klientin als unterstützende
Fähigkeit für ihren weiteren Weg »mehr Klarheit« wünscht, wird sie nun gebeten,
sich auf den entsprechenden Bodenanker zu stellen und durch Selbstwahrnehmung zu spüren, wie es sich auf diesem Feld der »Klarheit« anfühlt. Diese Arbeit
nutzt gewissermaßen das Phänomen der »repräsentierenden Wahrnehmung«
aus der systemischen Aufstellungsarbeit mit realen Stellvertretern, wie sie Insa
Sparrer und Matthias Varga von Kibéd lehren (Ein guter Überblick über diese
Schule der Systemischen Strukturaufstellungen findet sich in Daimler, 2013). Die
Einfühlung auf einem Bodenanker ermöglicht der Klientin also ebenfalls Zugang
zu einer anderen Wahrnehmung, die ihr im Alltagsbewusstsein nicht zur Verfügung steht, aber ihr dennoch als Quelle einer höheren Weisheit dienen mag. Sie
setzt sich bewusst auf den entsprechenden Bodenankern mit ihren persönlichen
Empfindungen, Einstellungen und mitunter auch schweren Gefühlen auseinander, erlaubt sich aber einen neuen auch körperlichen Zugang der Betrachtung.
Bei dieser Spielart der Aufstellung im Einzelsetting nimmt die Klientin allerdings
keine Fremdgefühle eines repräsentierenden stellvertretenden Menschen wahr,
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sondern ausschließlich ihre eigenen. Auf diese Weise behält die Klientin zu jedem
Zeitpunkt ihre Autonomie und Deutungshoheit über den Prozess.
Es ist also üblich, dass sich bei dieser Übung auch ambivalente Gefühle melden,
dass also beispielsweise bei der Einfühlung auf dem Bodenanker der noch zu
entwickelnden »Klarheit« eher das Defizit jener neuen Fähigkeit als ihr Vorhandensein zu spüren ist. Die folgende Prozessarbeit bringt die Klientin dann aber
aktiv in Kontakt mit ihren Ressourcen. Denn sie wird schließlich gebeten, sich
damit zu beschäftigen, welche drei ihrer vielen persönlichen Fähigkeiten und
Talente sie am besten beschreiben. Diese drei Ressourcen werden dann ebenfalls jeweils auf einem eigenen großen Blatt Papier festgehalten. Die bewusste
Zuwendung und körperliche Einfühlung auf den entsprechenden Bodenankern,
die die starken und gelingenden Persönlichkeitsanteile repräsentieren, führt bei
manchen Klientinnen vorerst zu einer Verwirrung. Über die Belastungen des
unerfüllten Kinderwunsches kann phasenweise der Selbstwert und das Selbstverständnis als Frau angetastet sein. Die konstruktive Beschäftigung mit ihren
individuellen Kompetenzen führt dann aber, häufig auch körperlich deutlich
erkennbar, aus der »Negativ-Trance« in eine gelöstere Präsenz. Angesichts des
unerfüllten Kinderwunsches fehlt der Klientin momentan zwar die Klarheit,
wie es für sie weitergehen wird; und trotzdem kann diese Frau weiterhin darauf
bauen, dass sie z. B. »analytisch«, »empathisch« und »mutig« ist. Diese starken
Persönlichkeitsanteile haben sie bisher weit durch das Leben getragen, und
werden ihr auch weiterhin zur Verfügung stehen. Wenn die Klientin dann zum
Abschluss dieser ressourcenstärkenden Intervention aufgefordert wird, die drei
Bodenanker mit ihren Stärken unter die zu entwickelnde Fähigkeit zu legen, um
sich schlussendlich auf das »gesamte Paket« zu stellen, erlebt sie eine innerliche
Stabilisierung, die in den meisten Fällen auch äußerlich deutlich wahrnehmbar
ist. Das körperliche Erleben auf den Bodenankern öffnet für neue Betrachtungsweisen, so dass der Zugang zu den ureigenen Kräften erleichtert wird.

4

Hilfreiche Annahmen und typische Interventionen der systemischen
Kinderwunschberatung

Der Umgang mit emotionalen Belastungen stellt für 77 % der Menschen, die
eine Kinderwunschberatung aufsuchen, eines der Hauptanliegen dar. Von ähnlich großer Bedeutung sind die Aufklärung des zukünftigen Kindes über seine Zeugungsgeschichte, der Umgang mit dem sozialen Umfeld sowie die Bedeutung von sozialer und biologischer Elternschaft. Dies sind erste Ergebnisse
einer groß angelegten deutschlandweiten und online-basierten Evaluation der
psychosozialen Kinderwunschberatung, die zur Zeit weiter ausgewertet wird
(Mayer-Lewis, 2017).
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Eine systemische Kinderwunschberatung hat diese vielfältigen Bezüge des Themas im Blick, bietet sich idealerweise aufgrund der Komplexität des Themenfelds
an, dies etwa bei der individuellen Auseinandersetzung mit biografischen Themen
und dem Herkunftssystem, in Bezug auf Fragen des Umgangs mit dem sozialen
Umfeld und bei der Exploration des zukünftigen Familiensystems in Hinblick
auf das geplante Kind. Die systemische Betrachtungsweise ist hilfreich, um die
Perspektive und die Rechte des geplanten Kindes zu berücksichtigen. Eine solche
systemische Betrachtungsweise eignet sich auch, um Fragen der ethischen Verantwortung gegenüber denjenigen Menschen in den Beratungsprozess miteinzubeziehen, die durch ihre Gametenspende eine Familienbildung überhaupt erst
ermöglichen. Hilfreiche systemische Interventionen ergeben sich insbesondere
auch daraus, den unerfüllten Wunsch nach einem Kind nicht auf ein individuelles
Problem oder das des Paares zu reduzieren oder gar zu pathologisieren, sondern
in seiner rechtlichen und medizinischen Ausgestaltung als gesamtgesellschaftliches Thema zu begreifen. In diesem Sinne verstehen sich die folgenden Interventionen, die sich in der systemisch ausgerichteten Kinderwunschberatung bewährt
haben, als ein Beitrag zur Entlastung der Ratsuchenden durch ein Angebot der
Horizonterweiterung angesichts komplexer Fragestellungen.
• Die systemische Gedankenwelt eignet sich in der Kinderwunschberatung insbesondere dann, wenn die Einstimmung auf das Wunschkind als geplantes
zukünftiges Familienmitglied Thema wird. Die systemischen Interventionen
bieten den hilfesuchenden Menschen eine solide Basis, um die geplante Familienkonstellation der Zukunft zu reflektieren und tragfähige Lösungen und
Möglichkeiten der Aufklärung des Kindes über seine Zeugungsgeschichte
zu antizipieren. Sich gemeinsam mit den Klienten auf mehreren Ebenen –
zwischen Wunsch und Wirklichkeit – zu bewegen, ist Herausforderung und
Chance zugleich. Wesentlich wird dabei sein, auch die hohen Erwartungen
an die Reproduktionsmedizin mit der Statistik zu kontrastieren und den Einfluss von Stress auf die Fruchtbarkeit zu thematisieren, der von Laien in der
Regel überbewertet wird. »Letzte Klarheit« (Wischmann, 2012, S. 150) gibt es
bisher zwar noch nicht, allerdings lassen Studien mit größeren Stichproben
darauf schließen, dass der Einflussfaktor Alltagsstress auf die Fruchtbarkeit
wohl zu vernachlässigen ist (Wischmann, 2012).
• Die für das Wunschkind erträumte Fürsorge und Aufmerksamkeit kann im Beratungsprozess umgekehrt werden, und als Spiegel für eine bessere Ausgestaltung
der Gegenwart dienen – individuell für sich selbst und als Paar gemeinsam. Gelingt ein solcher Fokuswechsel, ist dies häufig ein Wendepunkt im Beratungsprozess, an dem es möglich wird, eine Steigerung der eigenen Selbstfürsorge und
Verbesserung der momentanen Lebensqualität anzuregen. Vielleicht erstmals zu
lernen, achtsam und liebevoll mit sich selbst umzugehen, diese erträumte Fürsorge für das zukünftige Kind nun sich selbst gegenüber zuzulassen, leitet weitrei-
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chende positive Veränderungen ein. Die Frage, welche Werte und Vorstelllungen
eigentlich mit dem erträumten Kind verbunden sind, ist häufig der Türöffner, um
mit den eigenen Bedürfnissen besser in Kontakt zu kommen. Dann können neue
Lebensziele entwickelt und der »Tunnelblick zur Panoramaaussicht« erweitert
werden (Wallraff, 2017, S. 50). Für manche Menschen kann dieser Prozess bedeuten, den leiblichen Kinderwunsch zu verabschieden, sich für Alternativen zu
öffnen und sich ein Leben ohne Kinder auszumalen.
• Das Wunder und »die Wunderfrage« aus der Lösungsorientierten Kurzzeittherapie (De Jong u. Berg, 2003) sind selbstverständlich auch in der systemischen
Kinderwunschberatung eingeladen, ihre wertvollen Dienste zu leisten.3 Das
Wunder in der Kinderwunschberatung ist allerdings ein sehr sensibles Gut! Nur
durch solide Ressourcenstärkung im Vorfeld läuft diese Intervention nicht Gefahr, sich in ihr defizitäres Gegenteil zu verkehren. Ohne eine solche Vorarbeit
hängt das Konzept des Wunders schief in der Luft. »Warum gibt es das Wunder
für alle Anderen, aber nicht für mich?« Die Wunderfrage zu einem falschen
Zeitpunkt gestellt, kann also das Gefühl des Mangels noch verschärfen. Hat
der Beratungsprozess im Vorfeld allerdings bereits zu einer Stabilisierung und
Steigerung der Lebensqualität beigetragen, gelingt es in der Regel, das Wunder
nicht auf das faktische Eintreten einer Schwangerschaft zu reduzieren. Wichtig
ist also die Einschätzung des therapeutischen Prozesses im Vorfeld, in dem die
Wünsche und Hoffnungen, die mit dem Kind verbunden sind, thematisiert und
gewürdigt worden sind, und gleichzeitig konkrete Strategien zur Steigerung der
Lebensqualität erarbeitet wurden. Ist dies gelungen, dann kann das Wunder geschehen, und das Lösungen (er-)finden (De Jong u. Berg, 2003) beginnen. In
vielen Fällen führt dieser Weg über die Einsicht, selbst wieder mehr für die
eigene Lebensfreude, Leichtigkeit und Selbstachtsamkeit zu sorgen.

5

Die Interventionen der psychosozialen Kinderwunschberatung und
der systemorientierte Zugang

Die psychosoziale Kinderwunschberatung ist inzwischen ein etabliertes Angebot
der Bewältigung für Frauen, Männer und Paare. Sie steht Menschen in allen hetero- und homosexuellen Paarbeziehungen offen und richtet sich selbstverständ3 Auf das Setting der Kinderwunschberatung übertragen lautet die Wunderfrage also: »Angenommen während Sie schlafen, geschieht ein Wunder. Und das Wunder wäre: alles was Sie bisher hier
in die Kinderwunschberatung geführt hat, ist gelöst ... einfach so! Da das Wunder geschieht während Sie schlafen, werden Sie nicht wissen, dass es geschehen ist. Und am nächsten Morgen wachen
Sie wieder auf. Die Probleme, die Sie hierher geführt haben, gibt es nicht mehr! Einfach mal so!
Und das wäre ja wirklich ein Wunder, wenn das so einfach gehen würde. Woran werden Sie bemerken, dass ein Wunder geschehen und Ihr Problem gelöst ist?«
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lich auch an alleinstehende Menschen, in der Regel sind dies Frauen ohne Partner
aber mit Kinderwunsch. Sowohl für die Einzel- und Paarberatung als auch für
die Gruppenarbeit steht eine Bandbreite an Literatur zur Verfügung (Für einen
Überblick der aktuellen Veröffentlichungen zu den verschiedenen Settings der
Beratung siehe Van den Broeck, Emery, Wischmann und Thorn, 2015). Mit der
sogenannten »Heidelberger Kinderwunsch-Sprechstunde« (Stammer et al., 2004)
ist ein konkretes umfassendes Konzept etabliert, um die wesentlichen und vielfältigen Themen in den ersten Sitzungen der Kinderwunschberatung anzusprechen.
Unabhängig vom Setting, also von der Frage, ob jemand allein oder gemeinsam
als Paar die Kinderwunschberatung aufsucht, ist es für die Beratungsfachkraft hilfreich, sich die verschiedenen Ebenen des unerfüllten Kinderwunsches bewusst zu
machen. Auf diese Weise werden die systemimmanenten Gemeinsamkeiten und
Dynamiken der Krise der ungewollten Kinderlosigkeit transparent, die ungeachtet der Geschlechtspräferenz in hetero- und homosexuellen Paarkonstellationen
gleichermaßen auftreten. Diese Vorgehensweise ermöglicht es also, den unerfüllten Kinderwunsch als ein System zu betrachten, das in seinen zahlreichen inhaltlichen sowie gesellschaftlichen Bezügen weit über die Ebene des Individuums
bzw. des Paares hinausweist. Ein solcher systemorientierter Zugang eröffnet für
die Beratungssituation eine Erweiterung der Perspektive, die letztlich auch neue
Chancen für Lösungen generiert. Ein dezidiert systemisches Interventionstableau
der Kinderwunschberatung findet sich in der Literatur bisher nicht. In dem folgenden Tableau soll ein solcher Zugang angeregt werden (Tabelle 1).
Tabelle 1: Interventionstableau der psychosozialen Kinderwunschberatung
Ebene
Individuum

Intervention
Auftragsklärung
Wertschätzung für die individuelle Geschichte des unerfüllten Kinderwunsches und
der bisherigen Lösungsversuche
Kinderwunschberatung vorstellen und unrealistische Erwartungen ggf. korrigieren
Ressourcenstärkung
Psychoedukation: zu vernachlässigender Einflussfaktor Alltagsstress auf die Fruchtbarkeit thematisieren, „Achterbahnfahrt der Gefühle“ während der reproduktionsmedizinischen Versuche als typische Reaktion vorstellen
Beschäftigung mit der eigenen Kindheit und Jugend innerhalb des Herkunftssystems unter Berücksichtigung der transgenerationalen Perspektive
Das Thema hinter dem Thema: Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen, die mit
dem Wunsch nach einem Kind verbunden sind
Wunderfrage und Sensibilisierung für Coping-Strategien der Achtsamkeit und
Selbstfürsorge
Lösungen erfinden: Ausloten der Alternativen zu einem leiblichen Kind und Entwicklung eines Plan B
Ermöglichen und Zulassen eines Trauerprozesses, ggf. Gestaltung eines Abschiedsprozesses vom Kinderwunsch
Reframing der als Kontrollverlust erlebten Lebensphase als Entwicklungsthema und
Wachstumsprozess
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Geplantes
Kind

Genetische
Eltern

Soziales
Umfeld
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Auftragsklärung
Paargeschichte des unerfüllten Kinderwunsches und ggf. Klärung der Bedeutung
der medizinischen Diagnosen
Zirkuläre Fragen: Beschäftigung mit der veränderten Paardynamik ausgelöst durch
das krisenhafte Lebensereignis
Wertschätzung für bisherige gemeinsame Lösungsversuche
Sensibilisierung für unterschiedliche geschlechtsspezifische Verarbeitungs- und
Bewältigungsstrategien
Würdigung und ggf. Wiederbelebung der gemeinsamen Ressourcen als Paar
Psychoedukation über die typischen Auswirkungen einer Sexualität nach Terminkalender, Unterschied einführen: „Sex zur Zeugung“ und „Sex zur Lust“
Beschäftigung mit der eigenen Kindheit und Jugend sowie der Familiengeschichte
der Partner/in
Auseinandersetzung mit den jeweiligen Überzeugungen und Glaubenssätzen rund
um das Thema Familie und Erziehung
Gemeinsames Abwägen einer alternativen Familienbildung
Den Kinderwunsch als neues Systemmitglied der Partnerschaft würdigen
Das geplante Kind als Systemmitglied von Anfang an würdigen und in den Beratungsprozess einbeziehen
Perspektivenwechsel: aus der Sicht des geplanten Kindes auf das zukünftige Familiensystem blicken und ggf. seine Rechte advokatorisch vertreten
Reflexion der Bedeutung einer Familienbildung mit Hilfe Dritter für das Kind
Die Bedeutung des sozialen Netzwerks ansprechen, insbesondere bei alleinstehenden Frauen
Die Rolle der genetischen Eltern und die destabilisierende Wirkung einer Tabubildung für das künftige Familiensystem thematisieren
Fakten vermitteln über die verschiedenen Formen der Familienbildung (Pflegschaft,
Adoption, Gametenspende)
Forschungsergebnisse über die unauffällige Entwicklung von Kindern in nichtkonventionellen Familienformen vorstellen (Golombok, 2015)
Die Unterschiede zwischen Pflegschaft und Adoption erörtern
Die Situation und Beweggründe der abgebenden Mütter bzw. Eltern im Rahmen
einer Adoption reflektieren
Die Bedeutung der leiblichen bzw. der genetischen Eltern für das Kind erklären
Reflexion über die Motive der genetischen Eltern, ihre Gameten zu spenden bzw.
sich als Leihmutter zur Verfügung zu stellen
Entwicklung einer tragfähigen Haltung, auch gegenüber dem Kind, angesichts der
ethischen, moralischen und rechtlichen Fragestelllungen
Thematisieren möglicher Verletzungen durch das soziale Umfeld
Strategien im Umgang mit dem Herkunftssystem und dem sozialen Umfeld erarbeiten
Reframing von ambivalenten Gefühlen beispielsweise von Neid gegenüber schwangeren Frauen und Menschen mit Kindern als Schutzfunktion
Unterstützung bei Ablöseprozessen auch ohne Generationenfolge durch das gewünschte Kind
Entwicklung einer Haltung gegenüber Arbeitgeber und Kollegen wegen häufiger
Fehlzeiten aufgrund von medizinischen Behandlungen
Beschäftigung mit der beruflichen Situation und möglichen Entlastungen
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Professionelles
Helfersystem

Gesellschaft

Aufklärung über die statistischen Erfolgswahrscheinlichkeiten der Reproduktionsmedizin in Abhängigkeit des Alters der Frau aber auch des Mannes
Auseinandersetzung mit den systemimmanenten Bedingungen der Reproduktionsmedizin und der Dynamik eines Systems der Machbarkeit
Sensibilisierung der Fachkräfte in den reproduktionsmedizinischen Zentren für die
emotionalen Bedürfnisse der Patientinnen (Gameiro et al., 2015)
Entlastung durch Reflexion der strukturellen Schwierigkeiten von gut ausgebildeten
Frauen, „rechtzeitig“ eine Familie zu gründen
Beschäftigung mit den rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen bei der
Familienbildung mit Hilfe Dritter
Sensibilisierung für das Recht des geplanten Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft
Der Wert des offenen Umgangs mit einer geteilten Elternschaft für das Kind
Faktenlage und Reflexion einer Haltung angesichts in Deutschland verbotener Maßnahmen (Eizellspende, Leihmutterschaft; Bundesärztekammer, 2018)

5.1 Interventionstableau der psychosozialen Kinderwunschberatung unter
Hervorhebung eines systemorientierten Zugangs
In Tabelle 1 werden die wesentlichen Interventionen der psychosozialen Kinderwunschberatung vorgestellt. Die Visualisierung der verschiedenen Ebenen und
Zugänge beim Themenkomplex Kinderwunsch verdeutlicht die Vielschichtigkeit
des Beratungsprozesses, der durch den systemischen Zugang geordnet und um
wertvolle neue Impulse und Möglichkeiten der Reflexion bereichert wird.

6

Kinderwunsch als System

So intim das Thema Kinderwunsch auch ist: Letztlich hat kein Mensch einen
Kinderwunsch für sich allein. Dieser Wunsch ist von Beginn an eingebunden
in die Vorstellung einer Beziehungsgestaltung zwischen den Wunscheltern bzw.
dem Wunschelternteil und dem Kind. Der Kinderwunsch bildet also ein System aus den realen Wunscheltern und der Fiktion des gewünschten Kindes.
»Wenn ich mich nur genug anstrenge, dann kann ich alles erreichen ...« – auf
diese bewährte Dynamik, die einen vielleicht bisher erfolgreich durch das Leben getragen haben mag, ist beim Thema Kinderwunsch nun kein Verlass mehr.
Systemisch ausgedrückt, liegt hier »das Thema hinter dem Thema« – die Auseinandersetzung mit einem Kontrollverlust und das Aushalten von Gefühlen
der Ohnmacht als Mensch. So fordert der Kinderwunschweg letztlich zu einem
Innehalten heraus, so dass neue Gestaltungsräume offenbar und Veränderungsprozesse ermöglicht werden. Dabei beeinflussen die individuellen biografischen
Erlebnisse der Wunscheltern in ihrer eigenen Kindheit und Jugend die Vorstellungswelt rund um das erträumte zukünftige Kind. Die Familienplanung ist ohnehin ein Thema, das zu einer biografischen Auseinandersetzung mit der Erleb-
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niswelt der eigenen Kindheit und Jugend führt. Dies ist bei einem unerfüllten
Kinderwunsch nicht anders: der eigene Lebensweg wird reflektiert, insbesondere die Beziehungsgestaltung im Herkunftssystem und die Frage, welche der dort
gelebten Werte bewahrt, modifiziert oder verabschiedet werden sollen. Denn
mit der eigenen Familiengründung kann auch die Absicht verbunden sein, sich
vom eigenen Elternhaus abzugrenzen, es explizit anders und besser als die eigenen Eltern bzw. Schwiegereltern machen zu wollen (Wischmann, 2012). Die
systemisch orientierte Kinderwunschberatung kann dann zu einer Beschäftigung mit dem eigenen Herkunftssystem anregen, biografische Zusammenhänge
herstellen und gegebenenfalls eine Aussöhnung mit den Eltern ermöglichen.
Dies wirkt einer Delegation an Aufträgen an das geplante Wunschkind entgegen. Gleichzeitig die konkrete Lebensgestaltung in der Gegenwart nicht aus dem
Blick zu verlieren, ist dabei wesentlich für einen erfolgreichen Beratungsprozess.
Wie der Alltag wieder lebenswert wird und welche der durch das Kind erhofften
Veränderungen sich vielleicht bereits Heute realisieren lassen, sind dabei vielversprechende Fragestellungen, die auf die konkrete Verbesserung des Alltags
zielen. Angesichts des als massiv und allumfassend erlebten Kontrollverlusts,
den ein unerfüllter Kinderwunsch auslöst, unterstützt eine solche Sichtweise
wieder eine aktive und selbstbestimmte Lebensweise. Entlastend wirkt auch,
Klientinnen und Klienten das Gefühl zu geben, sich für die Sehnsucht nach
einem Kind in keiner Weise rechtfertigen zu müssen, sondern im Gegenteil in
diesem Rahmen zu erfahren, dass dieser Wunsch völlig natürlich und eben auch
ein biologisches Geschehen ist.
Das Wunschkind als ein Systemmitglied zu begreifen, das im Erleben der
Wünschenden einen Platz eingenommen hat, ist eine hilfreiche Konstruktion der systemisch orientierten Kinderwunschberatung. Auf diese Weise ist es
beispielsweise auch möglich, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen und
aus dem Blickwinkel des Wunschkindes auf die Situation zu schauen. Dies ist
sicherlich angesichts der Beratung zur Gametenspende besonders vielversprechend, öffnet aber insgesamt den Raum, um über die Bedürfnisse zu reflektieren, die mit dem erträumten Familienleben verbunden sind. Eine systemisch
ausgerichtete Kinderwunschberatung ist dabei offen gegenüber der Konstellation der Ratsuchenden und orientiert an einem Familienbild, das sich in den
letzten Jahrzehnten stark gewandelt hat, sodass heutzutage »relativ selbstverständlich« (Körner, 2017, S. 62) über das Thema Kinderwunsch bei Regenbogenfamilien gesprochen werden kann. Dies bedeutet auch das Wissen um die
Benachteiligung von Lesben, Schwulen und Trans*personen bei der Gründung
einer Familie und deren rechtlichen Absicherung, die sich beispielsweise immer
noch in der fehlenden finanziellen staatlichen Unterstützung der assistierten
Reproduktionsmedizin für alleinstehende Frauen mit Kinderwunsch und für
lesbische Paare zeigt (Körner, 2017).
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In der Praxis nutzen insgesamt mehr Frauen das Angebot der Kinderwunschberatung als Männer. Allerdings begleiten nach ein oder zwei Einzelsitzungen
die Männer ihre Partnerinnen auch, aus dem Einzel- kann dann ein Paarsetting
werden. Klienten erleben die Gelassenheit in dieser Frage und die in der systemischen Beratung als Haltung angebotene Prozessorientierung als Entlastung.
Die in der systemischen Beratungswelt verwandte Metapher eines Mobilés ist
dabei von großem Wert, um Klienten das Phänomen anschaulich zu erklären.
Wird nur ein Teil des Mobilés berührt, bringt dieses Teil auch die anderen Elemente in Bewegung. Beginnt ein Systemmitglied zu arbeiten, wird dies auch
Effekte auf die Paarbeziehung und das soziale Umfeld haben. Diese in der systemischen Gedankenwelt durchaus mechanische Vorstellung von Veränderungsprozessen nimmt das einzelne Systemmitglied Ernst in seiner eigenen aktiven
Verantwortung des Steuerns, entlastet es jedoch auch durch die Vorstellung der
Autopoiesis (Luhmann, 1987). Dies bedeutet für den Beratungskontext Kinderwunsch: Individuelle Veränderungen ermöglichen »neue Tänze« für das Paar.
Wie jedoch die neuen Coping-Strategien persönlich oder innerhalb des Paarsystems aufgenommen und verarbeitet werden, unterliegt einem Wechselspiel, das
sich autopoietisch selbst organisiert.

7

Fazit

Menschen, die nicht »einfach mal so« ein Kind bekommen können, erleben sich
häufig als defizitär. Vielfältige Fragen entstehen, auf die es allein oder auch innerhalb der Paarbeziehung keine Antworten gibt. Neid auf andere Paare, die
scheinbar mühelos schwanger werden, Gefühle der Angst und Ohnmacht angesichts eines als fundamental erlebten Kontrollverlusts – all das ist häufig eine
ungute Gemengelage, mit der Menschen sich in der Kinderwunschzeit konfrontiert sehen. Die Notwendigkeit psychosozialer Beratung ungewollt kinderloser
Paare ist angesichts des Leidensdrucks dieser belasteten Lebensphase unumstritten (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2015).
Die Stärke eines dezidiert systemisch ausgerichteten Beratungsangebots für ungewollt kinderlose Menschen liegt darin, transgenerationale, soziale und gesellschaftliche Bezüge einzubeziehen und anzuregen, dies auch aus der Perspektive
und in Verantwortung des geplanten Kindes und zukünftigen Familiensystems.
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, diese auf Aristoteles zurückzuführende Weisheit lässt sich gut auf das System des unerfüllten Kinderwunsches
übertragen: das System Kinderwunsch besteht aus den Wünschenden und dem
Wunschkind – aber eben nicht nur. Die Krise verweist, neben all dem Schweren,
der Ungewissheit und der Trauer, auf neue Möglichkeitsräume der Lebensgestaltung. Der Wunsch ist also ein Wegweiser für Veränderungsprozesse. Die Stärke
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einer systemisch ausgerichteten Kinderwunschberatung liegt darin, die persönlichen, partnerschaftlichen, familiären, sozialen und beruflichen Facetten des
Themas zu berücksichtigen und als mögliche Ansatzpunkte für Lösungsoptionen zu nutzen. Dabei wird der so häufig von den Klientinnen und Klienten geäußerte Auftrag nach mehr Lebenszufriedenheit, Leichtigkeit und Gelassenheit
Ernst genommen. Die Sehnsucht nach einer besseren Zukunft mit Kind gilt es
zu würdigen, das Leid anzuerkennen, sodass Trauerprozesse ermöglicht werden. Gleichzeitig darf sich der Blick für den Moment öffnen. Angeboten werden
kann dies in der Haltung des Vertrauens und der Demut, als Mensch nicht die
letzte Kontrolle zu besitzen.
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Dialoge der Liebenden oder Bekämpfung von Krankheit –
Eine Streitschrift
Walter Schwertl und Maria Staubach

Zusammenfassung
Wir sprechen von Paarberatung (wahlweise von Interviews) in Abgrenzung von Paartherapie. Die
Logik von Psychotherapie (Heilung von Krankheit) ist mit der Logik von Paarberatung nicht vereinbar. Die primäre Setzung ist Liebe. Paare lassen sich als Beobachter 1. Ordnung verstehen. Paarberatung fordert Beobachtung 2. Ordnung. Die gewählte Sprache muss zur Setzung Liebe passen.
Das Neutralitätsgebot ist als konstituierendes Merkmal von Paarberatung unverzichtbar. Männer
und Frauen konzipieren ihre Lebensentwürfe in einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Epoche,
in einer sozialen Schicht. Kurz gesagt, in einer bestimmten Kultur. Die in dieser Kultur entwickelten Lebensentwürfe sind in Partnerschaften eingewoben. Die Auflösung von Partnerschaften
hat daher immer eine Zäsur des Lebensentwurfs zur Folge. Kunden, Fachliteratur, Literatur über
die Liebe von Männern und Frauen und das eigene gelebte Leben haben uns zu folgendem Schluss
kommen lassen: Alle gemachten Aussagen und Behauptungen sind kontingent und als einstweilig
anzusehen. In Paarberatung bleibt uns nur Wandel als stabiler Faktor.

Schlagwörter
Paarberatung vs. Paartherapie – Liebe als primäre Setzung – passende Sprache – Neutralität –
Kontingenzmanagement

Summary
Dialogues of lovers or abatement against disease – A polemic paper
We speak of couple counselling (optionally of interviews) in contrast to couples therapy. The
logic of psychotherapy (cure of illness) is incompatible with the logic of couple counselling. The
primary purpose is love. The chosen language has to fit love. The neutrality requirement is indispensable for couple counselling. Men and women conceive their life plans in a certain time, a
certain epoch, in a social stratum or simply in a certain culture. Their life plans developed in this
culture are woven into partnerships. The dissolution of partnerships therefore always leads to a
turning point in life plans. Customers, specialist literature, literature on love of men and women
and their own lives have led us to the following conclusion: All statements and allegations made
are contingent and temporary. In couple counselling only change remains a stable factor.
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Die Liebe ist ein wilder Vogel,
den niemand zähmen kann.
Oper Carmen von Georges Bizet

1

Einführung

Der folgende Beitrag ist auch, aber nicht nur, Schrift gewordene Reflexion
von mehr als vierzig Jahren Praxiserfahrung im professionellen Umgang mit
ratsuchenden Paaren und entsprechenden Supervisionsprozessen. Wie auszuführen sein wird, muss die Bezeichnung Paartherapie trotz aller Popularität
infragegestellt werden. Dabei zeigt sich, dass der Anspruch einer theoriegeleiteten Praxis gerade im Format Paarberatung besonders schwer zu fassen ist. Es
gilt vor allem zu begründen, dass Paarberatung besser als eine eigene Disziplin
beschrieben werden kann und weniger als ein spezifisches Setting innerhalb
einer psychotherapeutischen Richtung zu verstehen ist. Konzepte die für Individualtherapie modelliert sind, eignen sich nicht für die Beratung von Paaren.
Neben passenden theoretischen Grundlagen fordert Paarberatung normative Vorstellungen und Werte des Beraters im Beratungsprozess mit größter
Disziplin zu zähmen. Die privaten Vorstellungen der Berater/Beraterin über
glückliche Partnerschaft haben im Kontext von professioneller Paarberatung
draußen zu bleiben. Gleichzeitig wird dem oft stillen Drama oder der lauten
Langeweile von Paaren, ihren Hoffnungen und Wünschen als Stoff für alle
möglichen Publikationen viel Aufmerksamkeit geschenkt. Partnerschaft ist ein
soziales System, das offensichtlich zu unendlichen Beschreibungen, Ratschlägen und Kommentierungen einlädt. Viele Autoren halten Paarberatung (Retzer, 2002) für die vielleicht schwierigste Beratungsform. Eigene Erfahrungen
belegen,1 dass die Zahl der Paare, die bereits einen misslungenen Versuch an
Paarberatung im Gepäck haben, zunimmt. Dies gibt einen Hinweis auf die
Komplexität dieses Beratungsformats. Grund genug für die Autoren, über den
skizzierten Themenkomplex nachzudenken und sich auch dem Aspekt Paarberatung als Risiko für Kunden (Schwertl, 2011) zu widmen. Im besten Falle
kann der Beitrag zu Reflexionen und zum Widerspruch anregen. Zugunsten
einer Beschreibung des Paradigmas von Paarberatung wurde auf jegliche Interventionstechnologie verzichtet.

1 Interne Statistiken des Instituts für systemische Theorie und Praxis Frankfurt (ISTUP) zeigen eine
deutliche Zunahme an Kunden, die mit der Erfahrung einer misslungenen Paarberatung kommen.
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Sie suchten (ihre) Liebe – und erhielten eine Diagnose

So könnte die verkürzte Beschreibung mancher Paarberatung lauten, die sich als
Paartherapie versteht. Aber Psychotherapie und Beratung von Paaren sind zwei
sehr verschiedene Prozesse. Therapie im Allgemeinen und Psychotherapie – damit
auch systemische Therapie, spätestens wenn sie sich in den Verwaltungskomplex
des Gesundheitswesens eingliedern lässt – bedeuten Heilung von Krankheit oder
Akzeptanz von Beschwernissen. Professionelle Gespräche mit Paaren zu führen
bedeutet aber, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die in der Dynamik eines
Paares, in der Ausformung der Partnerschaft oder in ihren spezifischen Lösungen
angesiedelt sind. Bewertungen im Sinne von Diagnosen oder kranker versus gesunder Paardynamik sind hinderlich. Abstrakt formuliert geht es um Fehlen von
Etwas oder um Etwas, das zu viel ist. Sich mehr Nähe oder weniger Umklammerung zu wünschen, entspricht den Bedürfnissen der Person, die diesen Wunsch
formuliert. Diesen Wunsch mit normativen Zuschreibungen oder einem Etikett
aus dem Sammellager der Diagnoseinventare ICD oder DSM zu versehen, dient
vielleicht dem Handling der Gesundheitswirtschaft, ob es hilfreich für Kunden ist,
darf angezweifelt werden (Epstein et al., 2013).
Mit anderen Worten: Paarberatung heißt nicht nur eine Person mehr im Besprechungsraum, also eine Änderung des Settings, sondern eine generelle Neuausrichtung der theoretischen Referenzen, der Prozesssteuerung und der Haltung des Beraters. Der Fokus liegt auf Kommunikation und deren Veränderung,
die Bewertung ist die der Kunden.
Beobachtet man Medien und ihren Umgang mit Mann-Frau-Themen, kann
man schnell feststellen, mit welcher Oberflächlichkeit bis zu grober Respektlosigkeit mit dem Kummer von Männern und Frauen umgegangen wird. Ein gewichtiger Teil dieser Respektlosigkeit besteht darin, Mann-Frau-Beziehungen
mit normativen Vorstellungen zu belegen. Wenn dann die Diagnose zusätzlich aus berufenem Expertenmund kommt, wird Kummer mit dem Partner/
der Partnerin schnell zur psychischen Erkrankung und damit zur einfachen
Erklärung oder zum persönlichen Stigma. Akzeptiert auch nur ein Partner diese Diagnose, wird sie zum Wirkfaktor des Paares (Unser Therapeut hat auch
gesagt, dass Du … ). Um mehr Zärtlichkeit zu wünschen, bedarf es keiner Etikettierung als Krankheit. Der Preis, den Kunden dann zu bezahlen haben, lautet: Ich wollte meine Partnerschaft verbessern, bekommen habe ich eine Diagnose. Was ist pathologisch, wenn Liebe verschwindet, die Gemeinsamkeiten
verbraucht sind oder dem Paar weder Trennung noch Neuanfang gelingt? Da
Kunden uns für Experten halten, wird in Folge die gewählte Diagnose oft sehr
ernst genommen. Sie kann später zu einem gewaltigen Wirkfaktor werden.
Wenn Therapie kein passender Begriff dafür ist, was wir tun, wie soll dann
unser Tun benannt werden?
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3

Beratung? Dialoge? Interviews?

Versteht man Lebenspartnerschaften als Systeme, bestehend aus Kommunikation und Handlungen, so wird deutlich, dass der Begriff Paartherapie auch theoretisch anzuzweifeln ist. Dem oft kolportierten systemtheoretischen Grundsatz
(You never can kiss a system) folgend, kann ein System angemessen verstört (Kriz,
2017), aber nicht therapiert werden. Systemtheoretisch argumentiert, funktioniert ein (Paar-)System, wie es funktioniert. Ein System kann nicht krank sein,
es kann nur von einem Beobachter so bezeichnet werden.
Um Verständigung bemüht, seien hier die Bezeichnungen, die immer auch
Zeichnungen des Denkens der Autoren sind, zusammengefasst. Einzelne Gespräche mit Paaren werden als Interviews bezeichnet. Dies bringt zum Ausdruck,
dass Berater überwiegend Fragen stellen. Männer und Frauen oder auch gleichgeschlechtliche Paare werden als Kunden verstanden. Paarberatung umfasst neben meist mehreren Interviews alle dazugehörenden Aktivitäten wie Reflexion,
Aufzeichnungen usw. Nach langem Abwägen der Vor- und Nachteile infrage
kommender Begriffe entschieden wir uns letztlich aus Gründen der Anschlussfähigkeit für den unscharfen Begriff Beratung.
Paarberatung fordert immer einen sehr respektvollen Umgang mit dem eigenen und dem gegensätzlichen Geschlecht. Diese ubiquitäre Anforderung an
männliche und weibliche Berater und Beraterinnen bedürfen keiner Zeichen
und keines öffentlichen Bekenntnisses.

4

Liebe – eine Setzung

Wenn im Folgenden mit einem so konsequent undefinierbaren Begriff wie
Liebe operiert wird, ist dies nichts als eine Setzung, deren Voraussetzungen in
Form von Erfahrung, Wissen und Reflexion gegeben sind. Schmidt (2017, S. 27)
schreibt: Was immer wir tun, tun wir in Form einer Setzung. Dieser Setzung
gehen Erfahrungen der Autoren (notwendigerweise!) voraus. Diese beeinflussen die Entscheidung, die Setzung so und nicht anders zu treffen. Mit anderen Worten: Jede Setzung steht in einem konstituierenden Zusammenhang von
Voraussetzungen. Jede Setzung ist höchst selektiv und kontingent. Indem die
Setzung Liebe als kontingent verstanden wird, sind Diskurse über richtige versus
falsche Setzungen auszuschließen. Der Verzicht auf eine Definition von Liebe
und damit auf den Anspruch auf Allgemeingültigkeit versperrt die Versuchung
zu definieren, was bisher weder in der Kunst noch in der Literatur usw. allgemeingültig gelungen ist.
Liebe konsequent als Setzung zu verstehen, hilft dem Berater, der Versuchung
zu widerstehen, die richtige Liebe oder deren Existenz zu suchen (Natho, 2011).
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Gespräche mit Paaren zu führen heißt, mit beiden Beteiligten zur selben Zeit im
selben Raum über jene Themen zu sprechen, die das Paar beschäftigen und die
es anbietet. Diese Themen zentrieren sich letztlich um ihren Ausgangspunkt,
nämlich Liebe. Jenen Gefühlszustand, der Mann und Frau ein Paar werden lässt,
unabhängig von dessen Ausformung und weiterer Entwicklung, nennen wir
Liebe. Es ist diese Setzung, mit der wir diesen Prozess starten. Dies hat für Beratungsprozesse von Paaren erhebliche Konsequenzen. Liebes-Paare zu beraten
impliziert für den Berater, sich mit einer sehr komplizierten Startoperation und
ihrer einzigartigen Logik auseinanderzusetzen. Er muss versuchen zu verstehen,
was diese Liebe und die dazugehörige Dynamik für dieses Paar, mit dem er es
zu tun hat, bedeuten. Welche Hoffnungen, welche Voraussetzungslasten, welche
Möglichkeiten und welche (Entwicklungs-)Geschichte der Einzelne damit verbindet. Liebe oder Partnerschaft ist nicht für alle Paare oder einzelne Personen
dasselbe Konstrukt. Jedes Paar entwickelt seine spezifische Form und ist damit
bei genauer Betrachtung einzigartig. Das Decodieren der Kommunikationsakte
des Paares erleichtert den Zugang zu den großen Themen der Kunden. Versteht
man diese Beratungsleistung als einen Reflexionsprozess, so wird über die nicht
vergleichbare Liebe der beiden Personen und nicht über Störungen, Pathologie
oder Defizite verhandelt. Nicht erwidertes Begehren, Einsamkeit in der Partnerschaft usw. mögen schmerzhaft sein oder Unbehagen provozieren, aber der
Krankheitswert dieses Kummers darf bezweifelt werden.
In den Frühformen der Familientherapie wurde in Theorie und Praxis der
Anspruch formuliert, dass Beziehungen, manifestiert in Kommunikation, im
Fokus stehen. In diesem Anspruch deutete sich bereits damals eine radikale
Konsequenz an: Wenn der Ausgangspunkt Liebe ihre jeweiligen Ausformungen
und Entwicklungen der Beobachtungsfokus sind, sind Normatives und dessen
Abweichungsdiagnostik (somit Psychopathologien im Sinne von ICD/DSM)
oder (heimliche) Erziehung von Paaren mindestens unpassend. Paarberatung
heißt auch, eigene normative Vorstellungen und Werte bezüglich der eigenen
Partnerschaft mit größter Disziplin zu zähmen (siehe Neutralitätsgebot).

5

Eine weitere Setzung: Grundannahmen über Paare

Begriffe wie Paare, Ehepaare, Liebespaare sind der Umgangssprache entnommen und laufen daher Gefahr, unterschiedlich verstanden zu werden. Dass auch
darin für Ratsuchende ein Risiko liegen kann, bedarf keiner weiteren Erklärung.
Im Folgenden sind einige Grundannahmen der Autoren über Paare formuliert.
1. Ein Paar ist formal logisch keine Gruppe. Jedes Paar verbindet eine gemeinsame Geschichte, spezifische Interaktionsformen und ein Set an expliziten
und impliziten Regeln. Die Bedeutung von Gleichgeschlechtlichkeit oder
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Gegengeschlechtlichkeit tritt auf Grund gesellschaftlicher Entwicklungen im
Sinne von Liberalisierung in den Hintergrund.
2. Das Leben in einer Ehe oder Partnerschaft oder deren Aufkündigung, dies
gilt zumindest für die westliche Kultur, beruhen auf Freiwilligkeit. Zwangsverheiratung oder Scheidungsverbot sind weder in unserem Wertekanon
noch im bestehenden Rechtssystem vorgesehen. Dies bedeutet allerdings
nicht, dass damit keinerlei Nachteile verbunden wären.
3. Partnerschaft ist eine exklusive, weitere Person ausschließende Beziehung.
Gleichrangige Dritte kommen im Regelfall darin nicht vor.
4. Im Laufe der Geschichte eines Paares entstehen Aufgaben (z. B. Life Events,
Fragen des Lebensstils), die bewältigt werden müssen (Schwertl, 1987). Die
Art und Weise, wie solche Aufgaben bewältigt werden, beeinflusst die Dynamik des Paares und vice versa.
5. Im Gegensatz zu beruflichen Beziehungen ist eine Partnerschaft in der Regel nicht mit festen Zielen verknüpft. Sie existiert zum Selbstzweck. In der
romantischen Liebe (Luhmann, 1994) sind Glücksvorstellungen daran gekoppelt.
6. Relevante Paarbeziehungen entstehen ohne geplante zeitliche Befristung.
7. Sexuelle Kontakte sind ein elementarer Bestandteil, dies ist unabhängig von
der Art und Weise der Realisierung.
8. Paare beziehen die gegenseitige Anziehungskraft aus Unterschieden zwischen den Personen. Werden temporär auftretende komplette Übereinstimmungen zu dauerhaften Zuständen, wirken sie toxisch, im Sinne nichtmonotoner Werte (Bateson, 1976)2 Gehen alle Unterschiede verloren und damit
jegliche Attraktivität füreinander, entsteht Langeweile. Diese wiederum ist
ein guter Nährboden für Entpaarung der Partner.
9. Das System Partnerschaft hat in der westlichen Kultur unter anderem die
Aufgabe der Versorgung und Erziehung der nächsten Generation. In der
Rechtsprechung gilt sie daher als bevorzugte und beschützte Lebensform.
Ökonomische Aspekte wie Erbfolge führten zu einer hohen Verrechtlichung
bis hin zu Versuchen, Intimitäten zu regeln.
10. Paarbeziehungen sind das Ziel vielfältiger Kommentierungen. Interventionen: Medien, Paarerzieher, Instanzen sozialer Kontrolle, kirchliche Einrichtungen, selbsternannte Tugendwächter, soziale Einrichtungen und Ratgeberpublikationen versuchen, ihren Einfluss geltend zu machen.

2 Begehrte Dinge, Erfahrungen, Zustände sind nicht so beschaffen, dass ständig mehr automatisch
besser ist als weniger. Es gibt einen idealen Wert (im Sinne eines Konstruktes, die Verfasser). Ein
Zuviel wird toxisch und ein Zuwenig Entbehrung. Bateson (ebenda, S. 72): »Eine Beziehung ohne
Kampf ist langweilig und eine Beziehung mit zu viel Kampf ist toxisch.«
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»Ich glaube, die Kybernetik ist der größte Bissen
aus der Frucht des Baumes der Erkenntnis.
Die meisten Bissen von diesem Apfel
haben sich aber als ziemlich unverdaulich erwiesen.«
Gregory Bateson, Ökologie des Geistes, S. 612

6

Paarberatung fordert Beobachtung 2. Ordnung

Eines der wichtigsten Elemente des Diskurses unterschiedlicher Systemtheorien
ist die Frage des Beobachters. Maturanas Diktum Alles Gesagte wird von einem Beobachter gesagt (Maturana u. Varela, 1987) oder Luhmanns (1984) Unterscheidung
in Beobachtungen 1. Ordnung und 2. Ordnung sowie von Foersters (2007) Kybernetik erster und zweiter Ordnung sind Meilensteine der Theorie-Entwicklung.
Genau diese Unterscheidung hat hohe Relevanz für die Beratung von Paaren.
Beobachtern 1. Ordnung erscheint die Welt wirklich und nicht konstruiert.
Für die klagende Frau zieht sich der Mann wirklich zurück und für den klagenden Mann meckert die Frau wirklich zu viel. Männer und Frauen beobachten
sich gegenseitig und manchmal sich selbst. Sie treffen Unterscheidungen (z. B.
lieblos oder liebevoll). Der Beobachter erster Ordnung sieht nicht, was er nicht
sieht, nämlich seine Kriterien der Unterscheidung. Zur Erläuterung: Er sieht
nicht seine binäre Codierung lieblos/liebevoll. Der Beobachter zweiter Ordnung
kann dies sehen und die Zweckmäßigkeit einer solchen Codierung hinterfragen.
Der Beobachter erster Ordnung beobachtet z. B. den Versuch, seine Interessen
gegenüber der Frau durchzusetzen. Sie wird zum Objekt und damit der Mann
zum agierenden Subjekt, zum Täter (oder das Ganze vice versa).
Durch Qualifikation (z. B. Therapieausbildung) haben traditionelle Psychotherapeuten gelernt, Unterscheidungen zwischen Normalität und Pathologie,
zwischen Tätern und Opfer, zwischen Gut und Böse zu treffen und therapeutisch
entsprechend zu (be-)handeln. Damit operieren sie auf der Ebene Beobachtung
1. Ordnung, indem sie die Personen (Mann oder Frau) beobachten und behandeln. Dies mag für herkömmliche Psychotherapie mit Einzelnen lege artis sein,
für Paarberatung wird dies in Zweifel gezogen.3 Beobachter 2. Ordnung fokussieren die Codierungen der Kunden und können diese Beobachtungen durch
Fragen in den Diskurs bringen. Dies ist die Aufgabe eines Paarberaters! Die Beobachtung 2. Ordnung überwindet das Was (z. B. welche Störung liegt vor?)
zugunsten des Wie. Dies bedeutet, der Berater vollzieht Veränderungen in den
Fragestellungen:
3 Eine generelle Aussage bezüglich systemischer Therapie ist schwer zu treffen, da beobachtbare Praxis sehr große Varianzen aufweist und sich oft die Handlungen sehr deutlich von entsprechenden
theoretischen Beschreibungen unterscheiden.
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•
•
•
•
•
•

Von Was- zu Wie-Fragen
Die Fragen nach dem Warum werden zu Fragen nach Bedingungen.
Die Fragen nach der Wirklichkeit werden zu Fragen nach Wissen.
Die Fragen nach der Wahrheit werden zu Fragen nach dem Stand der Dinge.
Die Suche nach Ursachen wird zur Frage: Wie ist die Lösung?
Die Frage nach dem Wann wird von der Vergangenheit auf die Zukunft umgestellt.

Wer mit solchen Prämissen startet, wird mit Konzepten wie Störungen, Krankheit oder Erziehung zur Partnerschaft (zur richtigen Partnerschaft!) in ernsthaften Konflikt geraten.
Wie weit systemische Therapie im Bereich Beobachtung 2. Ordnung operiert,
ist für den deutschsprachigen Raum nur begrenzt beurteilbar. Sehr viele Publikationen ergeben ein sehr buntes aber uneinheitliches Bild und lassen nur
teilweise Rückschlüsse auf die Praxis zu (Schwertl, 2010). Beobachtet man als
systemisch bezeichnete Beratungspraxis, z. B. als Supervisor, wird das Bild noch
unklarer. Sowohl in Publikationen als auch in den Beobachtungen von Supervisionspraxis dominiert in Bezug auf Mann-Frau-Beziehungen ein binäres Schema richtiger versus falscher Paarbeziehungen. All die hier nur kurz skizzierten
paradigmatischen Vorstellungen bedeuten in ihrer Vielfalt keineswegs, dass
Beratung von Paaren der Beliebigkeit eines radikalen Vulgärkonstruktivismus
(Schmidt u. Schwertl, 2010) anheimgestellt wird. Die Maßgabe für den Berater
ist Viabilität (Gangbarkeit, Funktionalität, Passung; vgl. Schmidt, 1998; von Glaserfeld, 2005) und damit auch ein Stück Konfrontation mit einer anderen Sicht
der Dinge. Wer als Berater diese Maßgabe akzeptiert, macht Kundenorientierung sichtbar und in der Praxis überprüfbar.
Die Dynamik von Paaren wird als Interaktion und Kommunikation beschrieben. Paare handeln (z. B. durch gemeinsame Mahlzeiten) und kommunizieren
(z. B. während der Mahlzeit werden Urlaubspläne gestaltet). Entwickelt sich
Kommunikation oder Interaktion in einer Weise, die von den Beobachtern 1.
Ordnung als veränderungswürdig angesehen wird, kommt es zu entsprechenden
Anfragen an Berater. Meist gruppieren sich die Klagen um zu viel (z. B. Nähe)
oder um zu wenig (z. B. Aufmerksamkeit).
Ein theoretischer Einschub: Die im fachlichen Diskurs nicht immer praktizierte Trennung in Interaktion und Kommunikation ist aus zwei Gründen wichtig. Man entkommt dem Axiom: Es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren
(Watzlawick, Beavin u. Jackson, 1967). Dieses Axiom steht schon aus alltagspraktischen Prüfungen in Widerspruch zu seiner Behauptung. Die Möglichkeit, Interaktionen zu beobachten, daraus Schlüsse zu ziehen oder sich einfach
Tagträumen hinzugeben als Kommunikationen zu bezeichnen, ist nicht zwingend (Luhmann, 2002). Eine Person kann auch den Raum verlassen, dann ver-

Dialoge der Liebenden oder Bekämpfung von Krankheit

187

hält sie sich zwar, aber sie kommuniziert nicht mehr. Schmidt und Zurstiege
(2007) argumentieren ähnlich.
Kommunikation wird hier als Verbindung des sprachlichen Kanals und des
nicht-sprachlichen Kanals (non-verbale Kommunikation) und als dreifache Selektion von Information, Mitteilung und Verstehen (Luhmann, 1984) verstanden.
Während des Interviews tritt die Interaktion der Kunden zu Gunsten von Reflexion von Kommunikation in den Hintergrund. Der Beobachtungsfokus zielt
auf Kommunikation und nicht auf Verhalten. Verhalten des Paares wird im Beratungsraum weitgehend nicht praktiziert (z. B. über das Werfen von Porzellan kann
gesprochen werden, aber es darf im Beratungsraum nicht geworfen werden).
Mann und Frau beobachten sich gegenseitig als Beobachter 1. Ordnung und
konzipieren dabei Unterscheidungen (z. B. richtig vs. falsch, gut vs. böse usw.).
Berater agieren als Beobachter 2. Ordnung. Verlassen sie diese Beobachterebene, zum Beispiel durch Parteinahme, entwickelt sich das Interview zu einer
Dreierbeziehung. Der Berater wird dann Teil dieser Dynamik, die beklagt wird.

7

Mit Sprache umarmen und nicht Gräben zementieren

Wie können wir Liebe in ihrer Vielfalt sprachlich so fassen, dass dieses Konstrukt der Beratungspraxis zur Verfügung gestellt werden kann? Wie kommen
wir von abstrakten metatheoretischen Annahmen und Setzungen zur konzeptionellen und konstruktiven Fassung von Beratungskommunikation über Liebe? Nur wenn Kommunikation über Liebe gelingt, können wir von Förderung
von Dialogen des Paares sprechen! In Abwandlung des Satzes von Wittgenstein:
Es ist klar, dass man über Ethik nicht sprechen kann, formulieren von Foerster
et al. (2007): Es ist klar, dass man über Liebe nicht sprechen kann. Liebe kann
man leben, aber über Liebe kann man nicht sprechen (S. 325). Was theoretisch
mindestens sehr schwierig bis unmöglich erscheint, ist aber praktisch unabweisbar notwendig. Retzer spricht von Liebesmythos. Bei Hegel (1807), zitiert nach
Retzer (2004, S. 146), heißt es: »sie anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennend«. Schmidt (2003, 2010 argumentiert ähnlich, wenn er von gegenseitiger
Orientierung und von Orientierungs-Orientierung spricht. Es gibt keinen archimedischen Punkt außerhalb der beteiligten Beobachter des Selbst und des
Anderen. Wenn dem folgend kein Dritter an diesem spezifischen Anerkennungsdialog der beiden gleichwertig beteiligt sein kann, dann kann auch kein
anderer definieren, was für das jeweilige Paar richtige und falsche Sprache ist.
Den Vorstellungen falscher versus richtiger oder gesunder versus kranker Kommunikation wird damit eine deutliche Absage erteilt. Berater können sich nur
fragend vortasten, wohlwissend, wenn die Sprache des Beraters nicht mitreißt,
nicht zur Co-Produktion anregt (Staubach, 2006), wird der Beratungsprozess
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nicht gelingen.4 Etikette wie systemisch führen nicht weiter. »Schon vor 25 Jahren
war nicht klar, was mit systemisch gemeint ist. Schon damals wurde bemerkt, dass
fast jeder etwas anderes darunter versteht« (Fischer, 2016, S. 43).
In Folge können wir auch für andere gegenteilige Bewertungen wie Ausbeutung, Hass, Missachtung, Unterdrückung keine Bewertungen vorgeben.
Die praktische Beratungserfahrung lehrt uns: Entwertungen, entwürdigender
Sprachgebrauch, Destruktivität und Albernheiten über eine Geschlechtskohorte
sind ungeeignet für die Beschreibung von Liebe. Über Liebe von zwei Menschen
zu reflektieren und eine Person, aus welchen Motiven auch immer, unter Verdacht zu stellen, ist ein Widerspruch in sich (Ottomeyer, 2018). Wir können
Zweifel an der Sinnhaftigkeit bestimmter Interaktionen in Form von Fragen
anmelden, aber Paarberatung ist keine Urteilsinstanz und beinhaltet keinerlei
Erziehungsauftrag. Dies bedeutet für den Berater, strenge Neutralität zu wahren
(Schwertl, 2001).

8

Neutralitätsgebot

Retzer (2004) sieht in Neutralitätsverletzungen das größte Risiko für Paarberatung. Neutralität ist die Haltung und Methode, die kommunikative Kompetenz
(Schwertl, 2001), das Handwerkliche des Paarberaters. Neutralität heißt, keine
Einladungen der Kunden zur Parteinahme anzunehmen und auch sich selbst
nicht als Parteigänger ins Spiel zu bringen.
Hierzu ein Gedankenexperiment: Eine Beratungssequenz wird filmisch aufgezeichnet. Beobachter werten das Band nach der Frage aus, ob der Berater temporär die Position des Mannes oder die der Frau vertritt. Idealtypisch müssten beide Kategorien die gleiche Ausprägung aufweisen. Der Berater hätte dann beiden
Positionen das gleiche Maß an Aufmerksamkeit gewidmet. Das Beispiel zeigt,
dass Neutralität eine operationalisierbare Größe ist, die sich zwar empirisch
überprüfen lässt – aber nur vom Paar entschieden wird. Die Partner nehmen als
Beobachter 1. Ordnung wahr und entscheiden, ob der Berater Partei nimmt und
somit seine Neutralität verletzt, oder dies eben nicht tut. Natürlich kann genau
dies zu weiteren Auseinandersetzungen des Paares führen. Hierbei interessieren
sich Kunden nicht für die Begründung der Parteinahme durch den Berater. Wer
mit seinem Partner ein ernstes Problem hat, dem ist es egal, warum der Berater
mit diesem ein Bündnis eingegangen ist. Es gehört zu den widersprüchlichen
Eigenheiten von Paarberatung, dass gerade die Partner, die den Berater auf ihrer
4 Der hier notwendige Sprachgebrauch findet sich leichter in Werken der Weltliteratur über Liebe als
in sozialwissenschaftlichen Abhandlungen oder den Gebrauchsanweisungen der Interventionstechnologie. Anna Karenina (Tolstoi), Carmen (Georges Bizet) oder Feierstunde (Siegfried Lenz) und
Romeo und Julia (Shakespeare) sind Beispiele.
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Seite wissen, häufig die Beratung abbrechen, da sie diese entweder für ineffektiv
halten, für den Partner als nicht zumutbar ansehen oder eine Verschärfung der
Konfliktlage durch die Parteinahme der Berater befürchten.
Es ist die Ausgangsunterstellung vieler Berater, auch die der Autoren, dass Paare
Beratung annehmen, um ihr Quid pro quo (hier: auf Gegenseitigkeit und Ausgleich achtend) zu verbessern, um in einem für sie wichtigen Aspekt wieder in
den Korridor des Möglichen zurückkehren zu können. Neutralitätsverletzungen
müssen unabhängig von ihren Begründungen als schwere handwerkliche Fehler angesehen werden. Für das Paar können sich diese durchaus als bedrohlich
darstellen. Es folgen Distanzierung vom Beratungsprozess, Vertrauensentzug
und Abbruch. Kommt es nicht zu dieser Distanzierung als Selbstschutzreaktion,
läuft der Berater Gefahr, als Stabilisierungsfaktor fest in die Paarbeziehung integriert zu werden (Es hilft uns so sehr). Anrufe zwischen den Sitzungen durch
einen der Partner, E-Mails mit einer kleinen Frage, Komplimente an die Adresse
des Beraters usw. sind die Folge. Der Berater wird Teil der Partnerschaft, einer
Ménage à trois, und verliert als Berater seinen Wert. Paarberatung bezieht sich
auf Mann und Frau. Dies fordert eine doppelte Neutralität. Welchen Geschlechts
der Berater auch ist, er findet auf Kundenseite eine Person gleichen und eine des
anderen Geschlechts.5 Das Risiko der Solidarisierung mit der eigenen Kohorte
ist sehr groß und besonders für (selbst-)berufene Berater mit Missionsauftrag
nicht beherrschbar (wir Männer, wir Frauen müssen ... ). Die Verlockung, sich
dem gegengeschlechtlichen oder gleichgeschlechtlichen Kunden als besonders
verständnisvoll anzubieten, entführt den Berater in eine tiefe Grube.
Diese strenge Neutralitätsauslegung stellt allerdings die Frage nach den Handlungsoptionen bei drohender Eskalation, hoher Gewaltbereitschaft oder der
Gefahr von Tötungshandlungen oder vergleichbaren Umständen zwischen den
Partnern. Lässt sich ein solcher Verdacht des Beraters mit dem Neutralitätsgebot
im Kopf wirklich ignorieren, muss er eingreifen?
Die Antwort ist verblüffend einfach: Eine entsprechende Befürchtung des Beraters kann mit dem Paar thematisiert und erörtert werden. Gelingt dies allparteilich ohne pädagogischen Zeigefinger und Parteinahme, ist es häufig möglich,
gemeinsam eine Lösung zu entwickeln.
Ist dies nicht möglich, sind die Voraussetzungen für Paarberatung nicht gegeben, denn dieses Format ist für Akte sozialer Kontrolle oder diskrete Erziehungsversuche nicht geeignet. Das Angebot Paarberatung existiert nicht voraussetzungslos und ist keine Allzwecklösung. Dies bedeutet: Wenn Aggressionen
den Modus von Kommunikation verlassen und in den Modus von Handlungen
übergehen, ist Paarberatung nicht mehr das Mittel der Wahl.

5 Ausnahmen sind Beratungen mit gleichgeschlechtlichen Paaren.
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Hilfen sind dann von jenen Berufsgruppen anzubieten, zu deren Leistungsportfolio soziale Kontrolle und die Verhinderung oder Beendigung von körperlicher Gewalt gehören. Soziale Kontrolle ist nicht Teil von Paarberatung. Geschieht dies, werden Kunden das Vertrauen entziehen, die Beratung abbrechen
und damit eine Chance zur Lösung ihrer Probleme verlieren.
Es mag in der Einschätzung der Dynamik von Paaren – vergleichbar einer
gutachterlichen Tätigkeit – zu Fehlern kommen. Dies ist ein immanentes Risiko. Letztlich muss eine zukünftige Entwicklung antizipiert werden und diese ist
hochgradig kontingent. Der folgende Grundsatz soll im praktischen Handeln,
aber auch hinsichtlich der Neutralitätswahrung Orientierung geben: Paarberater
sind verantwortlich für den Beratungsprozess und ihre eigenen Kommunikationen, Paare dagegen für ihr eigenes Leben. Vermischungen von Hilfssystemen
wie soziale Kontrolle, Gewaltprävention, Erziehung lassen sich auch nicht durch
respektable persönliche Motive der Berater, wie Ablehnung von Unterdrückung
oder Gewalt, legitimieren.

9

Quid pro quo

Alle Verführungsstrategien, Werbungsrituale, Überredungskünste und Kompromissbildungen zwischen Partnern lassen sich als ein Quid pro quo (dies für
das) verstehen. Es ist eine Art substanzielles Aushandeln, eine Balance zwischen
Geben und Nehmen (Jackson, 1980). Um die gewünschte Bestätigung des Eigenen zu bekommen, wird etwas Anderes angeboten. Dies kann sich auf Rollenausformungen mit Verhaltens- und Aufgabensets, aber auch auf Emotionen
usw. beziehen: Wenn wir heute dies machen, könnten wir das nächste Mal jenes
machen. Die Art des Ausgleichs ist nicht immer an der Interaktionsoberfläche
sichtbar.
Lässt man sich als Paarberater allzu sehr vom sprachlichen Getöse eines Paares
irritieren, versperrt dies den Blick. Die Gefährdung des Quid pro quo besteht in
Übersättigung, Erstarrung oder lange andauernden Einseitigkeiten und in missionseifrigen Einmischungen von Ratgebern und Beratern.
Mögliche Regulierungsversuche der Partner können von andauernder Symmetrie bis zur symmetrischen Eskalation, aber auch zu komplementärer Erstarrung führen. Symmetrie (Bateson, 1958) meint Gleichheit, die in ihrer
extremsten Form auch bedeuten kann, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Extrem destruktive Prozesse, z. B. im Rahmen von Scheidungen, sind ein Beispiel
dafür. Die schädliche Wirkung für die Beteiligten kann kaum überschätzt werden. Komplementarität (Bateson, 1958) bedingt eine superiore und eine inferiore Position. Die Partner bestimmen sich gegenseitig und können sich hiermit
in Schach halten.
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Quid pro quo ist nicht als Konzept expliziten, bewussten, strategischen Handelns konzipiert. Es drückt auch keine konkreten Abmachungen aus. Metaphorisch beschreibt es das Muster, mit dem die Beobachter, hier Mann und Frau,
ihre Interaktionen nachjustieren. Für Berater ist es ein Ordnungsschema, mit
dem die Beobachtungen sortiert werden können. Welches Schema auch immer
gewählt wird, die gewählte Leitdifferenz hat Auswirkungen auf die Beratungsstrategie und damit auf die Kunden.
Jede Ausprägung des Quid pro quo, oder einfacher formuliert, alle Beziehungsund Interaktionsmuster der Liebenden können nur eingebettet in eine spezifische Kultur beobachtet werden. Vorstellungen über die Egalität von Mann und
Frau, in einer bestimmten sozialen Schicht, zu einem bestimmten Zeitpunkt usw.
können als System nur mit ihrer Umwelt (Luhmann, 1984) beobachtet werden.
Diese Hypothese, auch als Kulturrelativität bezeichnet, wirft eine interessante
Frage auf: Ist es viabel, archimedische Punkte von Paardynamiken zu benennen?
Systemisches Denken bedeutet bei Bateson (Bateson, 1983; Lutterer, 2000) Kontextbewusstsein, Phänomene (z. B. Klagen der Partner) nicht aus ihren Kontexten zu lösen, dann zu verabsolutieren und sodann Ursachen und Schuldige
zu benennen. Folgt man dieser systemtheoretischen Argumentation und setzt
dies konsequent in Beratungskommunikation um, lässt sich Paarberatung nicht
mehr in die Konzepte der Gesundheitsindustrie eingliedern.
Dies bedeutet aber keineswegs totale Entgrenzung. Systeme, das heißt Partnerschaften, sind durch einen Korridor des Möglichen begrenzt. Die Grenzen dieses
Korridors werden vor allem dann sichtbar, wenn sie verletzt werden. Solche dauerhaften Grenzverletzungen sind oft Wirkfaktoren destruktiver Prozesse.

10

Eine Zwischenbilanz – kein Ende in Sicht

Die Ausgestaltung des Miteinander von Paaren ist gesellschaftlichen (z. B. Scheidungsrecht) aber auch individuellen (z. B. älter werden) Entwicklungen unterworfen. Somit müssen auch Paarberater in solchen Prozessen denken und ihre
Beobachtungen 2. Ordnung entsprechend strukturieren. In Folge kann auch
dieser Beitrag nichts als eine Momentaufnahme sein.
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Ich persönlich halte die Mehrpersonenorientierung für
wichtiger als die Erkenntnistheorie
Jochen Schweitzer im Gespräch mit Barbara Bräutigam
Editorische Vorbemerkung: Ich habe bei Jochen Schweitzer den größten Teil meiner familientherapeutischen Ausbildung gemacht und bin ihm seit vielen Jahren
– soweit das im Rahmen der doch nicht unbeträchtlichen geografischen Entfernung zwischen Heidelberg und Stralsund möglich ist – fachlich und freundschaftlich verbunden. Insbesondere in den Zeiten, in denen ich vorwiegend
klinisch-praktisch gearbeitet habe, habe ich mich innerlich viel mit »meinem«
innerlich repräsentierten Jochen unterhalten – also lieber Jochen wie würdest
du jetzt diesen sturen Bock von Vater einladen, sich an einer famosen systemischen Intervention zu beteiligen, jetzt sag schon!!! Insofern finde ich es jetzt
äußerst reizvoll, die reale Gelegenheit zu haben, ihn nach Lust und Laune zu
befragen. Das Gespräch findet im Mutterhaus des Vandenhoeck & RuprechtVerlags in Göttingen statt.
BB: Also erst mal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dass du nach
Göttingen gekommen bist.
JS: Danke für die Einladung.
BB: Mir ist gar nicht so klar gewesen, dass das hier, Göttingen, für Dich ein
besonderer Ort ist. Ich habe schon mal gelesen, dass du hier studiert hast,
aber mir war nicht klar, dass du hier geboren bist. Insofern bezieht sich jetzt
auch meine erste Frage auf die Geburtsstunde der Person Jochen und natürlich auch auf die Geburtsstunde des Systemikers. Aber vielleicht fängst du
einfach mit der Geburtsstunde der Person an, zumal du ja gestern Abend
schon erzählt hast, dass du angekündigt warst als eine schwere Geburt.
JS: Genau! Die Geschichte spielt Januar 54. Es ist ein schneereicher Winter,
die Straßen sind verstopft. Mein Vater arbeitet im Ruhrgebiet, in Witten.
Meine Mutter wohnt aber noch bei ihren Eltern in Bebra in Nordhessen.
Und meine Mutter hatte ein Jahr vor mir eine Fehlgeburt. Und das hat
hohe Besorgnis ausgelöst und man hat sie quasi schon drei Wochen vorher in einer Frauenklinik interniert. Hier in Göttingen gab es aus einer
Geburtshelferdynastie den Professor Martius. Der galt als besonders gut
für schwere Fälle. Und so bin ich hier in Neu Bethlehem, drei Straßenecken von hier geboren, in Neu Bethlehem zur Welt gekommen. (Lachen
der Interviewerin) Das ist mir noch nie aufgefallen (lacht). Ich muss als
sehr schweres Kind zur Welt gekommen sein. Wobei, ich wurde immer
schwerer, je länger meine Mutter davon erzählte. Ich glaube, am Ende
erzählte sie von 4,5 Kilogramm. Es gibt die Story, dass mein Vater, durch
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die Schneestürme einen Tag verspätet von Witten hier ankam. Er traf
diesen Professor Martius zunächst auf dem Flur. Und der habe zu ihm
gesagt, Herr Schweitzer, den Jungen brauchen Sie gar nicht taufen zu
lassen. Was bei meinem Vater wohl einen panischen Gesichtsausdruck
auslöste. Woraufhin der Martius gesagt habe: »Den können Sie gleich
konfirmieren lassen.«
Es klingt so, als ob du ein sehr erwünschtes Kind gewesen wärst?
Ja! Mein Vater war wie ein Gastarbeiter im Ruhrgebiet tätig, wo wir niemanden kannten. Und meine Mutter war, wie damals üblich, Hausfrau.
Die hatte da aber nichts zu tun, außer, mich spazieren zu fahren und zu
warten, dass mein Vater abends nach Hause kam. Da gab es keine Freunde,
keine Verwandten, das war eine vollkommen fremde Umgebung.
Was hat ihn ins Ruhrgebiet verschlagen?
Mein Vater ist ursprünglich Landwirt. Dann hat er Landwirtschaft studiert, mit dem Schwerpunkt Landtechnik. Und in jenen Jahren hat man
bei der Firma Ruhrstahl versucht, einen Traktor zu entwickeln, der anders
funktionierte als die üblichen. Die Üblichen haben ihren Motor vorne und
die haben experimentiert mit einem Motor hinten. Er war dafür zuständig,
diese Traktoren auf den Äckern zu testen. Das hat sich nicht bewährt, mit
dem Motor hinten, sodass diese Phase dann 56 zu Ende ging und er sich
etwas Neues suchen musste.
Und du bist der Älteste?
Ich bin der Ältere, ich habe eine jüngere Schwester, Jahrgang 57.
Und muss ich mir das so vorstellen, dass deine Mutter dann mit dir und
deiner Schwester viel zu Hause alleine war, oder wie war das so?
Das änderte sich dann. Wir sind 1958 zwischen Frankfurt und Darmstadt
in ein Dorf gezogen, auf einen aufgelassenen alten Bauernhof. Die Bauern
wurden damals ausgesiedelt, raus auf die Felder. Und meine Eltern haben
dann für wenig Geld einen Bauernhof mit einem riesigen Grundstück,
mitten im Ort, neben der Kirche, gekauft. Eigentlich mit der Idee, das alles
abzureißen und neu zu bauen, aber dazu kam es nie. Wir haben in einem
Haus gewohnt, in dem die ältesten Balken von 1780 waren, mit Mäusen
hinter der Wand, die dann abends hörbar herumkruschtelten. Und hinten
in der großen Scheune haben wir dann später wieder Landwirtschaft betrieben. Mein Vater liebte es, praktisch zu bleiben. Und wir haben Hühner
gehabt. Am Anfang 200. In der Hochzeit waren es mal 700 oder 800. Und
dann später auch Getreide angebaut für die Hühner. Und weil das dann
ganz gut ging, auch Gemüse angebaut, das wir dann auch verkauft haben.
Von daher waren wir eigentlich so ein landwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetrieb. Da gab es einfach viel zu tun und da war immer viel Betrieb. Meine Großeltern kamen auch häufig zum Mithelfen.
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BB: Ich springe jetzt mal kurz. Mir fällt Carl Rogers ein, der ja auch einen
landwirtschaftlichen Hintergrund hatte und eine wachstumsorientierte
Psychotherapie entwickelt hat. Würdest du sagen, dass dein landwirtschaftlicher Hintergrund einen Einfluss auf deine Identität als Therapeut,
als Familientherapeut hatte?
JS: Das habe ich mir noch nicht so überlegt. Aber das hat sicherlich auf Teile
meiner Lebenspraxis einen Einfluss gehabt. Ich habe von meinem Vater
die Idee übernommen, dass man einem Job nie vertrauen sollte, dass man
immer einen zweiten haben sollte. Ich habe manche Praktiken der Vorratshaltung übernommen. Auch manche Ideen über Vererbung, die so aus
bäuerlichen Traditionen kommen. Weil, ich bin glaube ich ein Vorratshalter und einer, der sich über Vererbung viel Gedanken macht. Fachlich im
Blick auf Familien – Ich bin sicherlich mit der Idee aufgewachsen, dass man
nicht nur eine Freizeitgemeinschaft, sondern eigentlich auch eine Wirtschaftsgemeinschaft ist. Ich wusste schon früh, ich bin auch als Kind einer,
der auch die Knete mit erwirtschaftet. Ohne mein Hühnerstallmisten und
ohne mein Füttern der Hühner wäre es auch nicht gegangen.
Die Spielregel bei uns war so: Meine Schwester und ich gehen mittags
in den Stall. Meine Schwester holt die Eier raus. Ich füttere. Und meine
Mutter verkauft das alles abends von 17:00 bis 18:30 Uhr. Das Wiegen der
Eier haben wir uns aufgeteilt. Mein Vater kam meistens abends um 18:00
Uhr nach Hause und dann ging er häufig noch auf das Feld oder in den
Stall. Hühnerstall misten samstags machten er und ich. Das Unbeliebteste
waren die Reparaturen, die waren für Sonntag angesetzt, wenn etwas kaputtgegangen war.
BB: Und wie lange habt ihr das so getrieben?
JS: Nicht so lange. Wahrscheinlich haben wir angefangen, als ich sechs Jahre
alt war. Und wir haben aufgehört, als ich etwa 15 Jahre alt war. Dann kamen in die Nachbarschaft Holländer und eröffneten einen Hühnerhof mit
3.000 Hühnern. Und dann gingen die Preise sofort so runter, dass mein
Vater sagte: »Schluss!« Und dann war es vorbei.
BB: Wie muss ich mir Jochen in der Pubertät vorstellen?
JS: Ich fand die Zeit von 11 bis 14 schrecklich. Ich bin, glaube ich, ein wohlgemutes Kind gewesen, so bis zur fünften oder sechsten Klasse. Und dann
wurde irgendwie alles anders. Ich bin im Sommer immer mit kurzen Hosen herumgelaufen. Ich war sehr groß und sehr dick und dadurch war ich
bei Schulkämpfen, bei Ringkämpfen, die bei uns Jungen verbreitet waren,
immer obenauf. Im Gymnasium – ich kam ja aus einem Arbeiter- und Bauerndorf, Egelsbach, und auf demselben Gymnasium wie wir Egelsbacher
waren Kinder aus Buchschlag, wo wir immer sagten, das sind die Kinder
der Bankdirektoren aus Frankfurt. In Egelsbach war eine Mark die übliche
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Elternspende, die Buchschläger kamen mit 20-Mark-Scheinen. Das war ein
Kulturclash. Ich habe meine zwei besten Freunde aus der Grundschule verloren, denn je nach Beruf des Vaters gingen die Kinder ab der fünften Klasse
auf andere Schulen. Also ich kam auf das Gymnasium, Erwin kam auf die
Realschule und Horst, dessen Vater Maurer war, kam auf die Volksschule. Ich
mit meinem großen, sehr stabilen Körper, der entsprach irgendwie ab der
sechsten und spätestens siebten Klasse nicht mehr den Anforderungen, die
dann plötzlich galten. Jetzt musstest du cool sein, witzig sein, eher schlank,
auch im Sommer lange Hosen anziehen, auch mit den Mädchen – irgendwie
musstest du auf einmal ganz anders sein. Die Mädchen bekamen ja dann
auch eine andere Bedeutung. Diese Umstellung fand ich sehr schwer. Ich
glaube, ich war physisch extrem frühentwickelt, aber sozial in den Spielregeln eher hinterher. Beides ging so auseinander. Ich war immer noch sehr
dick, das wurde jetzt ab 11 oder 12 zum Problem. Mit 15 bin ich in die Höhe
geschossen, dann war ich auch nicht mehr dick und mit 16 wusste ich, wie
man dann wieder cool sein konnte.
BB: Das klingt sehr auf die Schule bezogen, dass dies da vor allen Dingen
schrecklich gewesen ist. Wie war das familiär? Gab es da eine Pubertät?
JS: (...) Also ich glaube, ich war kein sehr Rebellischer, eher ein Braver. Ich
weiß noch, dass ich im Konfirmandenunterricht – du musst dir vorstellen, das ist ein eher atheistisches Arbeiterdorf, mein Opa war in Bebra im
Kirchenvorstand, mein Vater in Egelsbach im Kirchenvorstand, ich konnte
die Namen der 16 Propheten auswendig herunterrasseln – da gab es einen Gottesdienst, in dem alle Bibelkenntnisse vor der Gemeinde geprüft
wurden. Keiner wusste die 16 Propheten auswendig, und dann ruft der
Pfarrer durch den Raum: »Jochen, rette die Mannschaft!« Das war sowas
von peinlich! Und ich stand da, soll ich meine 16 Propheten nun herunterrattern oder soll ich sie für mich behalten? Ich glaube, ich habe sie heruntergerattert. Brav. Und habe mich aber sowas von geärgert.
BB: Wessen Idee war es denn, dass du auf das Gymnasium gehst?
JS: Das war relativ selbstverständlich. Ich hatte gute Noten. Meine Eltern waren beide auch schon auf dem Gymnasium gewesen. Vaterseitig sind die
Vorfahren Bauern und Eisenbahner gewesen. Aber mein Opa war schon
Volksschullehrer und Kirchenorganist. In der mütterlichen Linie gab es
wohl auch einen Pfarrer in der Vorfahrenschaft. Und Kaufleute. Also, von
daher war das nicht so ungewöhnlich. Meine Mutter war auf dem Gymnasium, hat bloß ihr Notabitur 1944 später nicht anerkannt bekommen.
Mein Vater hat 1941 noch Abitur gemacht und später studiert. Aber wir
waren nicht so richtig bildungsbürgerlich. Man wusste schon, dass es irgendwie Heinrich Heine und die Loreley oder sowas gab und dass es klassische Musik gab, da kannte man ein paar Dinge. Aber wenn ich heute mit
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Freunden aus einer schwäbischen Pfarrersfamilie in einem Chor mitsinge
und wenn die abends erzählen »Bei uns zu Hause wurde in der H-MollMesse nach Rilling im soundsovielten Satz die Fermate immer besonders
lang gedehnt«, und alle anderen wissen gleich Bescheid und nicken, da
fremdele ich immer sehr.
BB: Du hast gesagt, als wir bei dem Thema mit der Landwirtschaft waren, dass
du auch schon immer mit dem Thema Vererbung beschäftigt warst. Was
sind denn so die Erbaufträge väterlicherseits und ruhig auch sozusagen
ein, zwei Generationen vorher und von mütterlicher Seite aus, aus deiner
Sicht?
JS: Vor allem väterlicherseits. Es gab einen sehr kleinen Bauernhof in Bebra,
18 Hektar, den mein Vater 1947/48 beschlossen hat, nicht weiterzuführen,
weil er nicht rentabel sei. Aber er hat ja dann trotzdem Landwirtschaft
im Nebenbetrieb woanders weitergeführt. Und eigentümlicher Weise hatte ich immer das Gefühl, ich müsste mich darum weiter kümmern. Ich
habe ein kleines Waldgrundstück geerbt, was ich auf extrem niedriger
Dosis durch eine Forstgemeinschaft weiter bewirtschaften lasse. Ich habe
irgendwie diese Idee übernommen, man müsse das, was einmal da ist, so
erhalten und weiterentwickeln, dass man es später anderen weitergeben
kann. Mein Vater hat mit uns immer an Sylvester den Vermögensstand der
Familie aufgelistet und erzählt, damit wir Bescheid wüssten, »wenn mal
was ist«. Ich wurde schon mit 15 Jahren ermuntert, mit Geld der Eltern
einen Bausparvertrag anzusparen, was ich damals ätzend fand.
BB: Dann hast du ja gestern Abend erzählt, dass du dann unmittelbar nach der
Schule nach Göttingen gegangen bist, um Jura zu studieren, oder? Und die
Idee, Jura zu studieren kam jetzt von wem?
JS: Es war schon meine Idee. Eines meiner vielen Idole um das Abitur herum
war der Rechtsanwalt Karl Liebknecht, der 1914 im Reichstag als Einziger
gegen die Bewilligung der Kriegskredite gestimmt hat. Aber meine Idee
wurde von vielen unterstützt. Mein Notenspiegel sah meist so aus: Mathe
3 minus, Physik 4, Deutsch 1, Latein 1. Das war also ein extremes Sprachprofil. Ich taugte nicht zu all den nützlichen harten Wissenschaften, die
mein Vater im Landwirtschaftsstudium gelernt hatte. Ich habe mich am
Ende für drei Fächer an drei Unis beworben, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ich hatte je einen Studienplatz für Jura in Göttingen, für Pädagogik in Marburg und für Psychologie in Gießen. Ich schwankte wie ein
Rohr im Wind und habe mich erst eine Woche vor Studienbeginn für Jura
in Göttingen entschieden, weil ich hier ein Zimmer hatte (lacht) und an
den anderen Orten noch keines. Und weil ein Lehrer, den ich sehr schätzte,
sagte: »Jochen, mache das, das ist eine gute Idee!« Mein Vater fand das
auch gut, er hatte in der Verwaltung oft unter Juristen gelitten, ich sollte
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nun selbst einer werden. Ich fand die ersten sechs Wochen im Jurastudium
interessant. Aber als im Privatrecht die Frage zu klären war: »Das Getreide von Bauer A ist in der Mühle mit dem Getreide von Bauer B irrtümlich vermischt worden. Kann Bauer A von Bauer B nun die Herausgabe
seines Getreides verlangen oder Schadensersatz?« – da habe ich gedacht,
das interessiert mich doch überhaupt nicht. Und auch im Strafrecht, was
ich eigentlich spannend fand – ich interessierte mich schon damals für
Jugendliche in kriminellen Subkulturen – aber da habe ich gedacht, über
die eine Theorie kriegt der zwei Jahre Gefängnis, über die andere Theorie
kriegt er drei Jahre Gefängnis, in den Knast muss er auf jeden Fall, und
dafür soll ich mir diese abstrakten Theoriegebäude reinhauen? So bin ich
konvertiert.
BB: Zur Psychologie?
JS: Zur Psychologie. Und dieser Wechsel hat mich durch den Numerus clausus nach Gießen gebracht. Wo ich aber auch gerne hingegangen bin.
BB: War denn während deines Psychologiestudiums schon deutlich, dass du
dich in eine klinische Richtung entwickelst?
JS: Na ja, so eine Idee gab es schon. Ich habe irgendwie gedacht, klinische
Psychologie, das ist eine Mischung zwischen Freud und Rogers. Ich war
mir auch gar nicht sicher, ob das nun das Richtige für mich war. Von der
intellektuellen Neugier hätte ich am liebsten Geschichte und Geografie,
historische Geografie studiert. Aber ich wollte kein Lehrer werden. Von
der Praxis her hätte ich am liebsten Pädagogik mit Richtung Erwachsenenbildung oder außerschulische Jugendbildung studiert, ich war in der evangelischen und danach in der bündischen Jugend aktiv gewesen. Aber Pädagogik ohne Lehrerstudium, das war damals noch sehr wacklig. Psychologe
werden war vielleicht ein Kompromiss. Man sagte damals, unter all den in
die Arbeitslosigkeit führenden Sozialwissenschaften haben die Psychologen noch die relativ beste Beschäftigungsquote. Das wird dabei auch eine
Rolle gespielt haben. Mein Vater fand meine Entscheidung schrecklich. Er
hat mir vorhergesagt, ich würde häufig arbeitslos werden, das wäre eine
brotlose Kunst. Und außerdem, da wäre ich so viel mit nervenschwachen
Menschen zusammen, ich käme aus einer nicht sonderlich nervenstarken
Familie, da müsste ich aufpassen, dass mich das nicht anstecken würde.
Also, er war sehr besorgt.
BB: Was meinte er denn damit, dass du nicht aus einer nervenstarken Familie
kommst?
JS: Es gibt psychiatrische Krisen an verschiedenen Stellen in meiner Vorfahrenschaft. Zum Teil manche reaktive, gut verständlich, etwa aus den
Konflikten in der Nazizeit. Aber bei entfernteren Verwandten auch schizophrene Psychosen. Und da war, glaube ich, die Idee her. Ich glaube, er
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selbst war auch ein sensibler und empfindsamer, manchmal ängstlicher
Typ, der aber sich das, außer von meiner Mutter, nicht anmerken ließ, sich
von nichts abhalten ließ, eher bullig auftrat. Und dann hat er vielleicht gedacht, wahrscheinlich ist der Jochen auch nervlich gefährdet, da kann so
ein Beruf nicht gesund sein.
BB: Und, hat dich das angefochten?
JS: Es hat die nächsten zehn Jahre eine sehr angespannte Beziehung zwischen
uns produziert. Weil ich das Gefühl hatte, ich kann es ihm nicht rechtmachen. Das Gute daran war, es hat bei mir eine »na-warte-ich-zeig’s-dir-«
Haltung ausgelöst. Das hat auch geklappt. Ich wurde nie arbeitslos und
nie Psychiatriepatient. Also, er hat meine Berufswahl auch später akzeptiert. Aber erst in meinen frühen Dreißigern. Übrigens nach einem Familiengespräch während meiner zweiten Therapieausbildung, dank einer
klugen Antwort meiner Schwester auf eine kluge zirkuläre Frage. Er kam
drei Jahre vor seinem Tod, – er war da gesundheitlich schon gezeichnet –,
in Begleitung meiner Schwester noch zu meiner Antrittsvorlesung.
BB: Wenn wir jetzt sozusagen noch einmal dahin kommen, wo wir schon ganz
am Anfang waren, wann würdest du sozusagen die Geburtsstunde des Systemikers ansetzen?
JS: Da gibt es eine ganz klare Szene. Sie spielt 1977 im September, in Baltimore
in den USA. Ich mache da mein letztes Pflichtpraktikum, sechs Wochen
im University of Maryland Hospital, im Bereich Pädiatrische Psychologie.
Und es gibt dort für die Psychology Interns ein Familientherapie-Seminar.
Zum großen Teil simulierte Rollenspiele. Ich spiele das Kind. Zwischen
zwei Eltern in einem verdeckten Konflikt, so war die Instruktion. Und
der Kursleiter, ein Schüler von Jay Haley, sagt zu mir, ich sollte mich da
mal heraussetzen, mal rechts neben ihn setzen, während er jetzt mit den
Eltern weiterspricht. Und das beeindruckt mich, dass es Psychotherapie
gibt, wo man irgendwie hin und her gesetzt wird. Und wo es überhaupt
so bewegt zugeht. Und ich denke, es gibt wohl eine Psychotherapie, wo
ich nicht irgendwie stundenlang immer sitzen und immer zuhören und
immer »Mhm« sagen muss (lacht). Und da ich ja eher eine lebhafte und
aktive Art habe, denke ich mir, diese Familientherapie könnte etwas für
mich sein.
BB: Wenn du so zwei, drei Ereignisse aus der Zeit, vor allen Dingen in Deinem
späteren US Jahr 1979/80 in Cambridge/Massachusetts, noch mal so hervorheben würdest, was ist für dich da prägend gewesen bei deiner therapeutischen Entwicklung?
JS: Imposant war, man lernte so einige der alten Pioniere noch kennen, kurz bevor sie starben. Gregory Bateson hielt einen Vortrag, auf den Stock gestützt,
von einer seiner Töchter begleitet, schon schwer krebskrank. Murray Bowen
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kam auch, ich glaube auch Carl Whittacker. Das war so imposant, die waren
damals schon für mein Empfinden steinalt, und dass ich die dort noch mal
persönlich hören konnte. Wichtig war, ich habe bei Fred und Bunny Duhl,
die sich gemeinsam mit David Kantor für die Erfinder der Familienskulptur
hielten, den größten Teil meiner Ausbildung gemacht, zwei Kursjahre parallel in zehn Monaten. Und deren Idee war, wir sind alle Theoretiker und jeder
von uns baut sich seine eigene Theorie und die baut er sich auch aus dem
Hintergrund seiner biografischen Erfahrung. Das machten angeblich auch
alle bekannten Familientherapeuten. Wie kommt es, fragten die Duhls, dass
z. B. Salvador Minuchin in einem jüdischen Schtetl in Córdoba mit lauter
Cousins und Cousinen aufgewachsen ist, wo dauernd einer hereinkommt,
dass der sich so sehr für Grenzziehung in Familien interessiert (lacht). Diese biografieorientierte Theoriebildung hat mich sehr fasziniert. Hinzu kam:
Die Skulpturarbeit war da auch sehr ausgeprägt. Man hat an jedem Kurstag
mindestens einmal Skulptur-Übungen gemacht.
BB: Könnte man sagen, wenn man das jetzt einer systemischen Richtung zuordnen wollte, ist das dann eher so eine humanistische, an der du Dich
orientiert hast?
JS: Ja, humanistisch. Also in Boston humanistisch und danach in Philadelphia
im Internationalen Sommerkurs strukturell. Du musst dir vorstellen, ich
habe damals einen Parforce-Ritt durch die unterschiedlichsten familientherapeutischen Schulen gemacht. Ich kam aus Gießen, aus einer durch
Horst Eberhard Richter psychoanalytisch geprägten Richtung, und geriet
dann mehr oder minder zufällig in Boston in eine humanistische Richtung.
Die fand ich kreativ, aber theoretisch sehr inkohärent. Deshalb suchte ich
bei Salvador Minuchin in Philadelphia das sehr klare Gedankensystem der
strukturellen Familientherapie. Ich habe dann zurück in Deutschland Zivildienst in Heidelberg gemacht, unter anderem bei Helm Stierlin. Und
habe eigentlich damit gerechnet, dass ich dort wieder zur Psychoanalyse
zurückkehre. Die Heidelberger hatten aber gerade den Kontakt mit Boscolo und Checcin aus Mailand aufgenommen und waren selber im Umbruch
zu einer systemisch-strategischen Arbeitsweise, wenig später dann auch in
Richtung Konstruktivismus. Also konzeptionell habe ich da eine Blitzreise
durch sehr unterschiedliche Ansätze gemacht. Mit viel zu wenig Zeit, um
das alles gründlich zu verarbeiten und zu verdauen. Das Verdauen kam
erst später, während meiner fünf Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Weinsberg.
BB: Das heißt, du hast nach deinem Studium Zivildienst gemacht bei Stierlin.
Was hast du da gemacht?
JS: Das war im Herbst 1980. Helm Stierlin hatte seine eigene Zivildienststelle
schon mit einem Mediziner besetzt. Er hat dann Walter Bräutigam, den
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Chef der Psychosomatik gefragt, der hatte eine Zivi-Stelle. Sie haben sich
geeinigt, dass ich vormittags in der Psychosomatik und nachmittags in der
Familientherapie arbeite. Beide Abteilungen waren damals untereinander
zerstritten. Sie lagen auch auf zwei Seiten des Neckars. Ich wurde immer
beim Mittagessen von den Psychosomatikern bedauert, dass ich jetzt den
Nachmittag da drüben verbringen müsste. Und nachmittags bedauert,
dass ich vormittags da drüben fronen musste.
Und wann hast du dann richtig in der Familientherapie gearbeitet?
Eines Tages Ende 1988 stand Helm Stierlin mit Arnold Retzer auf dem Stationsflur und sagte: »Herr Schweitzer, der Fritz Simon hört bei uns auf, wir
suchen jemand Neues, könnten Sie sich vorstellen, bei uns einzusteigen?«
Und ich: »Toll!« War total überraschend. Ich hatte mich schon vorher, 1982
und 1986 da beworben, da bekamen aber andere Kollegen, Mediziner, die
Stelle, ich glaube erst Gunter Schmidt und dann Arnold Retzer. Ich fand es
toll, dass es noch so kurz vor Helm Stierlins Pensionierung geklappt hat.
Dann bin ich Assistent in der Abteilung geworden. Das war eine kolossale
Veränderung.
Wie würdest du die beschreiben?
Ab dem Moment klingelte das Telefon, zum Beispiel »Guten Tag Herr
Schweitzer, hier ist Manfred Vogt vom NIK in Bremen, wollen Sie nicht
bei uns einen Zweitages-Workshop machen?« Das war, als wärest du auf
einmal dadurch, dass du einer der nur zwei wissenschaftlichen Assistenten
von Helm Stierlin warst, plötzlich in die Bundesliga aufgestiegen. Ohne
zunächst irgendetwas anderes als zuvor zu tun oder ein anderer zu sein.
Was würdest du denn sagen, ab wann du dich so als einer der deutschen
Player in der systemischen Szene verstanden hast?
Ab Frühjahr 1996. Also, das kam schlagartig mit dem Lehrbuch mit Arist
von Schlippe. Gleichzeitig war meine Habilitation fertig. Und beides zusammen änderte irgendwie meine soziale Rolle. Dann kam die Anfrage,
ob ich nicht in den Vorstand der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Familientherapie (DAF) kommen wollte, mit Marie Luise Conen, Michael
Wirsching, Klaus Osthoff und Angelika Goltz. Da änderte sich binnen
kurzem das ganze Spiel kolossal.
Und ist das so gewesen, dass du das als etwas Bruchloses erlebt hast? Oder
gab es da auch durchaus Ambivalenzen, ob du das willst oder nicht?
Also mir hat es gefallen. Ich habe nicht darunter gelitten. Ich merkte aber,
dass in meiner Art zu schreiben und auch Vorträge zu halten sich etwas
veränderte, was ich auch bedauerlich fand. Ich fand, ich wurde allmählich staatstragend. Ich habe eigentlich meinen letzten guten provokativen
Aufsatz 95 geschrieben. Das war »Teamsupervision als Opium fürs Volk«.
Ich hatte in den Achtziger und Neunziger Jahren einige schöne ironische
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und irritierende Aufsätze geschrieben: nicht viele, aber einige wie »Nische
oder Neubau«, »Professionelle Nicht-Kooperation«, »Die unendliche und
die endliche Psychose«, »Gallenstein und Familienglück« oder »Wenn der
Kunde König wäre«. Damit habe ich aufgehört. Und ich dachte damals, mir
ginge es ähnlich wie Joschka Fischer, als er Außenminister wurde: nichts
mehr mit Provokation, sondern staatstragend. Also in dem Moment, wo
du angeboten bekommst, in vielen der vielen Lehrbücher der Psychotherapie das einzige Kapitel über »Was ist systemische Therapie?« zu schreiben,
dann wirst du sozusagen zum Repräsentanten, zu einer Art Außenminister. Und das hat auch ungünstige Rückwirkungen auf die Frische, in der
du sprichst und schreibst. Du wirst weniger provokativ, infrage stellend.
Das Satirische oder Ironische, das leidet darunter.
BB: Würdest du sagen, das ist so eine Selbsteinschätzung, oder hast du das
auch von anderen so gespiegelt bekommen?
JS: Das ist erst mal meine Selbstwahrnehmung. Das habe ich von anderen
nicht so gesagt bekommen. Aber ich habe das gemerkt, ich finde die Titel,
die ich seitdem geschrieben habe, viel langweiliger als die, die ich vorher
geschrieben habe.
BB: Das ist im Grunde genommen so eine typische Jochen-Frage, zumindest
assoziiere ich das damit: Was denkst du, wofür es gut gewesen ist, so staatstragend zu sein?
JS: Jetzt muss man sich die damalige Zeit dazu denken. Ich glaube ja, dass
Mitte der Neunziger ein total entscheidender Wandel passiert ist. Es ist
die Zeit, wo in der Ökonomie das Qualitätsmanagement aufkommt, wo
Evaluation wichtig wird und wo regulatorische Tendenzen auch in der
Psychotherapie beginnen. Das Psychotherapeutengesetz kommt 1998. In
diesem Jahr wird zugleich, in der ersten Sitzung des Wissenschaftlichen
Beirats Psychotherapie, der erste Antrag der systemischen Therapie abgelehnt. Und in der Phase war ich ja schon im DAF-Vorstand. Ich denke, da
hat sich meine selbst definierte Rolle verändert von einem, der verkrustete Verhältnisse ironisch und mit positiven Konnotationen freundlich
aufzumischen versucht, zu einem, der dafür sorgen will, dass im Gesundheitswesen die systemische Therapie nicht ausstirbt. Weil, mir wurde dann
klar: Wenn jetzt Therapieleitlinien erlassen werden, und in denen steht
systemische Therapie gar nicht drin, dann existiert sie dort nicht, dann
wird da nicht ausgebildet, dann gibt es einfach im Gesundheitswesen keine Systemische Therapie mehr. Bis dahin war ich eigentlich immer mit
der Dekonstruktion von Diskursen beschäftigt. Und jetzt begann ich zu
denken, es gilt einen Diskurs zu konstruieren und zu verfestigen, der sagt,
systemische Therapie sei eine wunderbare, bewährte und gut integrierbare Therapierichtung, auf die man im Gesundheitswesen nicht verzichten
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sollte. Systemische Therapie war 1995 ja auch nicht mehr das Allerfrischeste oder Allerneueste. Ich fand es lächerlich, wenn Leute meines Alters
immer noch sagten, das Systemische sei eine vollkommen neue Sichtweise,
obwohl es sie als Kybernetik zweiter Ordnung damals schon 15 Jahre lang
gab, als Kybernetik erster Ordnung schon 40 oder 50 Jahre. Und ich dachte
irgendwie, die Pionierzeiten gehen zu Ende. Jetzt kommt die Phase des
jungen oder mittleren Erwachsenenalters.
BB: Machen wir mal einen Sprung, wenn du ja selber jetzt schon mal auf die
Anerkennung gekommen bist. Du hast ja mit Arist von Schlippe 2006
das störungsspezifische Lehrbuch geschrieben. Und damit habt ihr euch
ja nicht nur Freunde gemacht. Wie hast du denn das damals erlebt, also
auch die Konflikte, um den Diskurs, den ihr ja eigentlich angestoßen habt,
verbunden mit der Frage, wie du die Situation eigentlich jetzt nach dem
22.11.18 beurteilst?
JS: Ich habe mich damals über diesen Streit gefreut. Es gab damals eine Diskussion mit Tom Levold und Wolfgang Loth über deren wohlbegründete
Kritik, die ich gut nachvollziehen konnte, aber nicht teilte. Jetzt muss ich
noch einen kurzen Exkurs machen. Für mich hat sich ab etwa 1990 meine
Haltung zu medizinischen und auch psychiatrischen Diagnosen teilweise
verändert. Ich war wie alle klugen Leute in den 1980er Jahren der Meinung,
dass viele der schweren psychiatrischen Diagnosen es den Menschen schwer
machen, frei zu leben, weil sie ihnen stigmatisierende Fußfesseln anlegen.
Ich habe dann aber vor allem durch Supervisionen in sozialpsychiatrischen
Diensten gemerkt, dass, wenn Leute schon 20 Jahre in einer Laufbahn als
chronisch-psychiatrische Patienten leben, darauf ihre Identität und oft
auch ihre bescheidene materielle Existenz aufgebaut haben, dass dann die
Diagnose auch eine schützende Funktion bekommt. Nicht wenige psychiatrische Diagnosen schlichten oder mindern Familienkonflikte, wenn der
Patient nicht mehr als böse, sondern als krank und insoweit unschuldig
angesehen wird. Hinzu kam damals neu die Neuroplastizitätsdebatte, dass
auch das Gehirn durch Übung veränderbar ist. Du kannst also trotzdem,
auch wenn du ADHS oder eine Psychose hast, innerhalb der MainstreamPsychiatrie durch motorisches oder kognitives Training etwas gegen deine
Symptome tun. Also, die Psychiatrie ist ja auch nicht mehr so, wie sie 1980
war. Ich denke, mit der Neuroplastizitätsidee hat sich die Idee überholt, dass
psychiatrische Standardbehandlung nur eine dämpfende und einschränkende sein könne. Durch all dies hat sich bei mir auch die Idee, dass Diagnosen
immer nur zu dekonstruieren sind, relativiert.
Von 2004 bis 2018 ging es oft und lange um die Frage, wie bewegt man
WBP und GBA dazu, systemische Therapie als evidenzbasiert und krankenkassenfinanziert anzuerkennen. In einem Teil dieser Zeit, von 2007 bis
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2013, war ich DGSF-Vorsitzender. Wir haben erst 2012 einen Weg gefunden, wie wir den GBA anregen konnten, sich damit zu beschäftigen. Ich bin
selber überrascht von der sozialrechtlichen Anerkennung 2018. Ich habe
mit weiteren Verzögerungen und Nicht-Entscheidungen gerechnet. Also
ich bin sehr, sehr froh darüber, dass dies nun gelungen ist! Und gleichzeitig
kommt jetzt natürlich eine Sorge auf, die ich schon mal in einem Vortrag
im Jahr 2000 auf dem DGSF-Gründungskongress in Berlin geäußert habe,
mit dem Titel »Warum die Nichtanerkennung der systemischen Therapie
ein Glücksfall war«. Ich sagte damals, im jetzigen Registrierungs- und Anerkennungssystem der Krankenkassen wird eine systemische Therapie ein
Schatten ihrer selbst werden. Sie wird Einzeltherapie werden mit nur leicht
gestörten Menschen an Vormittagen in Halbtagspraxen durchgeführt,
sich darin der Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie angleichen. Diese Befürchtung habe ich auch jetzt wieder. Ich glaube, sie ist auch nicht
ungerechtfertigt. Ich glaube, entscheidende Stellschrauben sind jetzt, ob
man für Mehrpersonengespräche eine bessere Finanzierung als für Einpersonengespräche durchsetzt, ob man auch Kollaborationen mit anderen
Fachleuten angemessen entlohnt, ob man eine niedrigdosierte lange Kurzzeittherapie im Heidelberger Stil auch wirtschaftlich angemessen abbilden
kann. Die ist anstrengend. Die lohnt sich nicht für einen Betrieb, der auf
stundenweise Abrechnung mit kleinen Honoraren eingestellt ist. Die lohnt
sich nur, wenn Mehrpersonengespräch und dichte Zusammenarbeit zwischen Behandlern und Betreuern angemessen finanziert ist, dafür aber
auch mit weit weniger Sitzungszahlen auskommt. Das hätte ich total gerne. Ich bin mir aber unsicher, ob die Kollegen, die daran derzeit arbeiten,
sich wirklich dafür einsetzen werden. Ich fürchte, dass systemische Therapeuten heutzutage bereits vorwiegend Einzeltherapeuten sind. Weil das
bequemer ist für die Lebenspraxis. Das ist mein skeptischer Ausblick.
BB: Du hast ja gesagt, du hast im Grunde genommen in den USA deine Ausbildung als Familientherapeut gemacht. Machst du Unterschiede zwischen
Familientherapie, systemischer Therapie? Oder wo siehst du da eigentlich
den Unterschied?
JS: Meine Furcht ist, dass eine systemische Therapie, die nicht in großen Teilen
Mehrpersonentherapie ist, mit zwei oder drei Generationen, mit Paartherapie, als Multi-Familientherapie und Aufsuchende Familientherapie, dass
die ihre Prägnanz und ihre Power verliert. In einer systemischen Einzeltherapie fokussierst du schnell auf Konflikte zwischen konkurrierenden inneren Stimmen, Teilen, Ego-States. Die äußeren Kontexte verblassen, weil sie
im Raum nicht präsent sind. Ich persönlich halte die Mehrpersonenorientierung für wichtiger als die Erkenntnistheorie. Da unterscheide ich mich,
glaube ich, von vielen. Ich halte den Konstruktivismus nicht für das Be-
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stimmungsmerkmal, sondern ich halte die Idee, das Verhalten von Menschen aus Beziehungen zu anderen zu verstehen für zentral. Ich möchte
Systemprozesse gerne möglichst direkt beobachten und direkt mit den
Akteuren arbeiten, nicht nur mit ihren innerpsychischen Ablagerungen.
Das ist für mich das Wichtigste. Vielleicht ist das eine derzeit altmodische
Siebziger-Jahre-USA-Prägung. Aber zu der stehe ich sehr bewusst.
BB: Ich weiß nicht, ob es möglich ist das zu sagen, aber was würdest du sagen,
ist so aktuell oder in den letzten paar Jahren so der wesentliche therapeutische Grundgedanke, der dich leitet?
JS: Um das zu beantworten möchte ich jetzt kurz erzählen, was ich zurzeit
praktisch mache. Also, ich mache Paartherapie mit Paaren, wo einer plötzlich oder schon länger krank geworden ist. Körperlich krank geworden,
oder auch psychiatrisch. Und interessiere mich dafür, was verändert sich,
wenn zwei Leute, die sich mögen und schon lange zusammen sind, wenn
da plötzlich eine Krankheit die bisherige Balance durcheinanderbringt.
Zum Beispiel Multiple Sklerose oder Parkinson oder eine Krebserkrankung. Dafür bieten wir in der Medizinischen Psychologie ein Fünf-bisZehn-Sitzungs-Setting. Wo wir nicht von der Idee ausgehen, dass die
Krankheit psychosomatisch verursacht sei, sondern schicksalhaft hereinbricht, aber mit der man umgehen muss. Mein anderer praktischer Kontext
ist die Teamsupervision auf zwei Kinder- und Jugendpsychiatriestationen.
Da laden wir jedes Mal den Patienten und seine Familie ein. Ich führe ein
Familiengespräch in Anwesenheit der Stationsmitarbeiter, die dabeisitzen.
Da geht a es um die Frage, warum kam dieses Kind in diesem Moment in
die KJP? Was hat man jetzt alles schon probiert? Was hat sich bewährt, was
hat sich nicht bewährt und was könnte denn jetzt noch so passieren, damit
es gut weitergeht?
Was mich in beiden Kontexten beschäftigt ist, dass das Leben so seinen
Gang geht, es fließt so, und jetzt ist hier auf einmal eine dicke Barriere, ein
Lebensschicksal oder eine Katastrophe oder eine Krankheit. Und wie kann
man jetzt die Energien aller Beteiligten mobilisieren, um über die Barriere
drüber zu krabbeln. Wie kann im ersten Beispiel das Paar, wie können im
zweiten Fall Familie und jugendpsychiatrische Stationen zusammenarbeiten? Das ist der Punkt, der mich interessiert.
BB: Was ist für dich systemisch Forschen? Also, was bedeutet das?
JS: Da diskutieren wir ja die Frage: definiert sich systemisch Forschen durch
einen Gegenstand oder durch eine spezielle Methodik? Ich selbst forsche so,
als wäre systemische Forschung durch den Gegenstand »soziale Systeme«
definiert und nicht durch die Methodik. Ich untersuche mit meinen früheren
und jetzigen Mitarbeitern mit relativ konventionellen Methodiken wie Interviews, Fragebögen und Ratingskalen Veränderungsprozesse in sozialen
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Systemen. Was könnten aber spezifisch systemische Methodiken sein? Da
sehe ich momentan drei Ansätze. Was ich selber gut kann und gerne mache
ist, selber in Systemprozessen mitzumischen und diese zugleich zu beobachten. Das Beobachtete dann in der Gruppe noch mal diskutieren und sozusagen reinigen von den von mir selbst hereingebrachten Elementen und dann
solche Prozessentwicklungen zu beschreiben. Das ist systemische Handlungsforschung. Daraus entstehen oft neuartige Praxisformen. Den zweiten
Strang, denke ich, sind die Sachen, wie sie Günter Schiepek versucht, mit
der Zeitreihenanalyse Veränderungsprozesse zu modellieren. Einen dritten
Aspekt finde ich bei Wolfgang Tschacher oder bei Jaaku Seikkula und Kollegen, die Synchronizitätsforschung betreiben. Du setzt ein Paar und zwei
Paartherapeuten an einen Tisch und du misst kontinuierlich mit einem EyeTracker, wie ihre Augen sich bewegen. Du misst mit einem Video, wie sie
sich zueinander setzen. Du misst, wie ihre hautgalvanischen Widerstände einander ähnlicher werden. Es gibt ja Studien darüber, dass, je sychronisierter
die werden, umso besser geht die Therapie aus. Ich liebe eine Kombination
von qualitativer und quantitativer Forschung. Zahlen geben dir ja die Möglichkeit, Ideen zu falsifizieren. Wenn die Zahlen runtergehen statt rauf, dann
gibt es einen Hinweis, dass da was nicht besser geworden ist, auch wenn ich
es mir schönreden kann. Und durch Beobachtung kann ich mir erklären,
warum das so ist.
BB: Ich habe im Grunde genommen eigentlich nur noch eine letzte Frage, die
aber gerne sehr ausführlich beantwortet werden darf. Und zwar: Du hast
mir ja mal, als du mich gecoacht hast, die Frage gestellt: »Wie ist das denn,
wenn du dir vorstellst, ein paar Jahre später, verabschiedet sich wer auch
immer und irgendjemand hält eine Laudatio auf dich. Was würdest du dir
eigentlich wünschen, was da gesagt wird?« Also das ist so der eine Teil
der Frage, was du dir eigentlich wünschen würdest, was die Jüngeren über
dich sagen. Und das andere ist tatsächlich, was würdest du gerne in der
systemischen Szene hinterlassen? Also Errungenschaft, als Vermächtnis,
als Vererbung?
JS: Ich rechne damit, bei meinem Abschied als einer der Leute gesehen zu
werden, die federführend dafür gesorgt haben, dass die systemische Therapie im Gesundheitswesen geblieben oder wieder reingekommen ist. Vor
allem über die Wissenschaftsschiene, indem ich durch die Heidelberger
Forschungstagungen zwischen 1998 und 2017 beigetragen habe, dass versprenkelte Gruppen von Systemikern zusammengearbeitet haben und
dadurch etwas eigentlich Unwahrscheinliches wie diese Expertise von
2006 und die Begleitung der IQWIG Expertise ab 2014 hinbekommen
haben. Ich schreibe mir auch zu, zu dem starken Wachstum und der inneren Differenzierung der systemischen Verbände, besonders der DGSF,
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beigetragen zu haben. Drei aufeinander folgende Vorstandsteams haben
die DGSF ab 2000 von einem Winzling zu einem sehr starken Player gemacht, und beide Verbände scheinen sich sehr gut weiterzuentwickeln.
Bei anderen Sachen bin ich mir nicht sicher, ob sie überhaupt eintreten
werden. Zum Beispiel ob das SYMPA-Projekt, das ich mit Liz Nicolai und
vielen anderen 2002 gestartet habe, langfristig dazu beiträgt, dass sich systemisches Denken auch in der Erwachsenenpsychiatrie ausbreiten wird.
Im Moment bin ich sehr identifiziert mit meiner Rolle als gesellschaftspolitischer Sprecher der DGSF. Und mit der Idee, dass sich Systemiker und
ihre Verbände zumindest punktuell in politische Kontroversen einmischen, nicht nur moderierend, sondern auch Partei ergreifend. In meiner
Wahrnehmung haben wir es inzwischen geschafft, dass es auf Tagungen
und in einem Kontext-Sonderheft 2018 so eine Art gesellschaftspolitische
Volkshochschule innerhalb der DGSF gibt. Aber es ist uns nur bislang
nur selten gelungen, tatsächlich gesellschaftspolitisch wirksam Partei zu
ergreifen. Wir haben uns in der DGSF eingesetzt für eine bedarfsunabhängige Grundsicherung für alle Kinder und gegen die Kasernierung von
Flüchtlingen. Wir haben es noch nicht geschafft, für eine gute Rente für
Alle im Alter und gegen schikanöse Sanktionen im Hartz-IV System uns
einzusetzen. Das ist derzeit spannend zu sehen, ob ein Systemikerverband,
der ja primär nicht durch ein gemeinsames politisches Selbstverständnis verbunden ist, trotzdem eine hinreichende Schnittmenge definieren
kann. Da wünsche ich mir, dass die systemische Szene mutiger wird. Da
habe ich jetzt leicht reden, mit 65 hast du nichts zu verlieren, willst nichts
mehr werden, kannst sorgenfreier sagen, was du denkst. Erlaube mir hier
nochmal einen Exkurs. Systemische Therapie war in den Siebzigern und
frühen Achtzigern in vielem strukturähnlich und zuweilen personenidentisch mit damaligen sozialen Bewegungen. Also bei den Amerikanern vor
allem mit dem Civil-Rights-Movement, in Deutschland mit Friedens- und
Ökologiebewegungen. Ich gehe von der Idee aus, systemische Therapeuten
müssten eigentlich eher pazifistisch als bellizistisch orientiert sein, sich
Gemeinschaftlichkeit und sozialer Gerechtigkeit verbunden fühlen, einen
Begriff von Freiheit vertreten, der nicht zu Lasten der anderen geht. Ich
vermute, dass daher Systemiker eher in einem rot-rot-grünen Spektrum
unterwegs sind, vielleicht auch noch im Arbeitnehmerlager der CDU, aber
nicht radikal wirtschaftsliberal und nicht fundamentalistisch oder rechtsradikal denken. Aber ich weiß nicht, ob diese Annahme stimmt. Das wäre
so ein Projekt, an dem ich gerne noch tüfteln möchte: Ob es gelingen kann,
dass die Systemiker und ihre Verbände sich zu Fragen von Armut, von Migration, von »was sind faire Arbeitsverhältnisse« positionieren. Aber das
ist ein dickes Brett.
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BB: Also, mal ganz abgesehen davon, dass ich das sehr sympathisch finde, aber
wie verträgt sich das mit der Neutralitätsidee?
JS: Gar nicht. Aber Neutralität ist ja auch nichts, was uns Moses vom Berg
Sinai heruntergebracht hat. Sondern es ist eine Direktive, die Mara Selvini
so um 1975 so formuliert hat. Und sie hat sie formuliert nur für den Therapie- und Beratungsprozess, nicht für das ganze Leben. Auch in Therapie
und Beratung kann sie nur eingeschränkt gelten. Du kennst das ja mit Deinen Arbeitsschwerpunkten selbst sehr gut. In der Arbeit mit Flüchtlingen
kannst du nicht wirksam Flüchtlingsarbeit machen ohne zugleich für ein
humanes Asylrecht einzutreten. Du kennst das aus der Debatte über sexuellen Missbrauch. Wenn du zu einer vergewaltigten Frau sagst, das ist eine
interessante Geschichte, die Sie hier erzählen, dass das mit diesem Mann
so und so passiert sei, was würde denn der dazu sagen? Dann wirst du
therapeutisch mit ihr nicht weit kommen. Also, da ist ja um 1990 herum in
dieser Debatte Feminismus versus Mailänder Ansatz sehr heftig diskutiert
worden. Ich glaube, dass Neutralität oder Allparteilichkeit eine sehr gute
Idee für viele Beratungsprozesse darstellen, aber dass sie nichts taugen für
Politik, und dass Beratung nur ein sehr kleiner Teil der Lösungsprozesse
der Probleme dieser Welt ist. Horst Eberhard Richter, obwohl ich kein Psychoanalytiker geworden bin, war darin ein Modell für mich. Der ist in seinen späten Jahren sehr aktiv geworden in der IPPNW.
BB: Was ist das?
JS: Die International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Also internationale Ärzte gegen den Atomkrieg. Wahrscheinlich ist das bei mir ein
Altersskript, dass man, wenn so die beruflichen Aufgaben erledigt und die
Kinder erwachsen sind, dass man es sich dann gönnen könnte, politisch wieder ein bisschen tätig zu werden. So wie ich es als junger Mensch gewesen
bin. Und zwischendrin mit Beruf und Familie nur gelegentlich dazu kam.
BB: Ein gutes Schlusswort!
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Buchbesprechungen
Korczak, J. (2018). Wie man ein Kind lieben soll (17., überarb. Neuaufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 286 Seiten, 20,00 €.

Janusz Korczak ist vielleicht auch heute noch bekannt als der Leiter und Erzieher
eines Waisenhauses im Warschauer Ghetto, der 1944 gemeinsam mit den ihm
anvertrauten Kindern zur Ermordung im Zug ins Vernichtungslager Treblinka
fahren sollte. Im letzten Moment erhielt er vom deutschen Platzkommandanten,
der ihn erkannte – Korczak hatte eine Reihe von erfolgreichen Kinderbüchern
geschrieben, eines davon war auch ins Deutsche übersetzt worden waren – das
Angebot, vom Abtransport ausgenommen zu werden und die ihm Anvertrauten
alleine in den Tod gehen zu lassen. Das schlug er empört aus (»Nicht jeder ist ein
Schuft!«) und die Waggontür hinter sich zu.
Bereits in den zwanziger Jahren hatte er die hier vorgelegte Sammlung von
vier pädagogischen Texten veröffentlicht. Geboren circa 1878 in Warschau, war
Korczak zunächst Arzt und wurde dann Erzieher. In »Das Kind in der Familie«,
»Das Internat«, »Sommerkolonien« und »Das Waisenhaus« berichtet er, wie er
mit den ihm anvertrauten Kindern in vier unterschiedlichen Einrichtungen umgegangen ist, mit ihnen gearbeitet und gelebt hat.
Korczak geht von der für ihn unbezweifelbaren Grundannahme aus, dass
Kinder vollwertige Menschen sind, denen im Vergleich zu Erwachsenen nichts
fehlt außer vielleicht deren Lebenserfahrung. Das ist eine durchaus moderne
Haltung, was wir daran merken, dass wir dem (mehr oder weniger) zustimmen
können: »Das Kind wird nicht erst ein Mensch, es ist bereits einer.« Das Besondere ist, dass er es nicht bei dieser allgemeinen Feststellung belässt, sondern in
seinen Texten an vielen Beispielen, lebendig und unterhaltsam, demonstriert,
wie diese Grundannahme sein Handeln als Erwachsener im Umgang mit Kindern bestimmt: Was es ganz praktisch bedeutet, Kinder »ernst zu nehmen«, sie
als gleichberechtigt zu sehen, sie »auf Augenhöhe« zu betrachten und ihnen
immer wieder »gute Gründe« für ihr Handeln zu unterstellen. Oder z. B. zuzulassen, dass sie sich auch unerwünscht verhalten: »Das Kind soll ruhig Unrecht
tun. Geben wir uns doch keine Mühe, jeder Untat zuvorzukommen, bei jedem
Schwanken sofort den rechten Weg zu weisen, auf jeder abschüssigen Bahn zur
Hilfe zu eilen. Denken wir daran, dass wir in Augenblicken harten Ringens vielleicht nicht da sein können« (S. 158).
Korczak schildert zahlreiche Situationen, in denen er sich – von seinen Kindern auf der einen Seite, von seinen Ansprüchen an sich selbst und seinem Handeln andererseits – herausgefordert fühlt. Und er zeigt, wie er als Erzieher mit
sich ringt, wie er an sich und seinem Handeln immer wieder auch zweifelt, im
Rückblick manchmal mit sich und seiner Unvollkommenheit unzufrieden ist.
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Für ihn ist dabei selbstverständlich, dass all diese Selbstzweifel, das Ringen und
auch die Unvollkommenheit zu einem guten Erzieher und einer guten Erzieherin dazu gehören. Insofern kann er auch keine »Vorschriften und Rezepte«
geben: »Ich weiß nicht und kann nicht wissen, wie mir unbekannte Eltern unter unbekannten Bedingungen ein mir unbekanntes Kind erziehen können. Ich
sage ausdrücklich nicht ›erziehen wollen‹ und nicht ›erziehen sollten‹ « (S. 1).
Das Entscheidende und für mich Inspirierende an diesem Werk ist, dass Korczak zeigt, wie Haltung und Handlung zusammengehören. In Sozialarbeit, Beratung und Therapie spielt »Haltung« in den letzten Jahren eine immer größere
Rolle. Theorien und Methoden gelten nicht mehr allein als ausschlaggebend für
erfolgreiches Wirken, die Haltung wird mittlerweile als fast ebenso entscheidend gesehen. Gemeint ist die Grundeinstellung, mit der man die theoretischen
und praktischen Werkzeuge einsetzt und mit der man den Menschen, mit denen
man arbeitet, begegnet. Bei Korczak handelt konsequenterweise die Pädagogik
dann auch weniger von den Kindern als vielmehr vom Denken und Handeln
der Erwachsenen im Umgang mit Kindern. Und da Korczak Kinder als vollwertige Partner im Leben betrachtet, können wir seine Schriften durchaus auch als
Anleitung für den Umgang mit allen Menschen, also auch mit Erwachsenen,
lesen – z. B. auch für unseren Umgang mit unseren Klient/innen.
Die gut und flüssig geschriebenen Texte sind zudem als CD erhältlich, ansprechend gelesen von Peter Bieringer. So kann man sie auch auf längeren Autofahrten oder beim Joggen anhören. Ob gelesen oder gehört (oder gehört und
dann manchmal nachgelesen) – ich fühlte mich dazu angeregt, Korczaks Ideen
auf meine eigene berufliche Praxis und meine Begegnungen mit anderen Menschen zu übertragen. Erstaunlich fand ich dabei immer wieder, wie aktuell diese
Texte und die in ihnen enthaltenen Gedanken sind, obwohl sie schon vor einhundert Jahren geschrieben wurden. (Vielleicht sind aber auch unsere heutigen
Konzepte nicht immer so neu und modern, wie wir denken.)
Und da vieles so gut mit unseren aktuellen Auffassungen zusammenzupassen
scheint, könnte man meinen, es klingt doch alles ein wenig zu idealistisch und
schöngefärbt. Aber spätestens, wenn wir uns dann erinnern, dass Janusz Korczak bis in den Tod aus Verantwortung und Liebe bei seinen Kindern geblieben
ist, wissen wir, dass er das, was er da – schon viel früher – geschrieben und postuliert hatte, auch selbst wirklich gelebt hat.
Johannes Herwig-Lempp, Halle/Saale
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Riedener Nussbaum, A., Storch, M. (2018). Ich pack‘s! Selbstmanagement für Jugendliche – ein Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Züricher Ressourcen Modell (4.,
unveränd. Aufl.). Bern: Hogrefe, 496 Seiten, 34,95 €.

Maja Storch und Astrid Riedener Nussbaum haben diese Ausgabe mit neuen
Erkenntnissen zu den sogenannten Motto-Zielen ergänzt. Seitdem die erste
Auflage 2005 erschienen ist, hat es vor allem wissenschaftliche Erkenntnisse zur
Ressourcenaktivierung beim Lernen durch den Körper (Embodiment) gegeben.
Sie sind in dieses Manual mit eingeflossen. Das Ziel des Trainings ist es, die
Stärken und Handlungspotenziale junger Menschen so zu aktivieren, dass ihre
Identitätskompetenz gestärkt wird und sie Ziele entwickeln, die von ihrer Gesamtpersönlichkeit getragen werden.
Das vorliegende Manual beschreibt ein komplettes Training mit ausführlichen
theoretischen Hintergrundinformationen. Es enthält Impulsreferate, Vorschläge
für Flipcharts sowie Arbeitsblätter, die als Kopiervorlagen genutzt werden können
und einen Hinweis zu Downloads auf www.zrm.ch. Der dritte Teil bietet Beispiele
aus der Praxis, in denen die Arbeit mit der ZRM-Methode in speziellen Anwendungsfeldern geschildert wird.
Das ZRM stellt ein Theoriemodell zur Verfügung, das junge Menschen in die
Lage versetzen soll, selbstbestimmt zu handeln. Da die Entwicklung einer autonomen Identität als die wichtigste Aufgabe der Adoleszenz betrachtet wird, liegt
der theoretische Schwerpunkt dieses Buches in der Beschreibung der strukturellen und prozessualen Aspekte von Identität. Strukturelle Aspekte sind Inhalte
und Bausteine von Identität, prozessuale Aspekte sind die Vorgänge aus denen
Identität entsteht. Dem ZRM liegt eine Definition von Identität zu Grunde, die
psychologische Theorien und die Erkenntnisse von Antonio Damasio zu den somatischen Markern miteinander verbindet. Diese sind die grundlegende Bewertungsinstanz im Körper-Selbst, die das Annäherungs- und Vermeidungsverhalten
lebenslang steuert.
Das Identitätsmodell im ZRM beschreibt das Zusammenspiel des Körper-Selbst
mit dem adaptiven Unbewussten (als emotionalem Erfahrungsgedächtnis, das
auch Interaktionen und die damit verbundenen Körpergefühle und Affekte speichert), dem Ich (das mit Bewusstsein und Aufmerksamkeit verbunden ist), dem
personalen und sozialen Aspekt von Identität in der Selbstreflexion und den sogenannten MEs als Ergebnis des Nachdenkens über das Ich (analog zum inneren
Team als Ausbildung von Persönlichkeitsanteilen bzw. -eigenschaften).
Das Selbstmanagement dieser Persönlichkeitsanteile spielt im ZRM insofern
eine Rolle, als die Übereinstimmung bewusster und unbewusster Motive sich in
den Phasen des Rubikon-Prozesses im Training wiederfindet und die Grundlage
für die Formulierung von Annäherungszielen sowie die Entwicklung einer nachhaltigen Motivation bildet. Diese Vorgänge in der menschlichen Psyche sollen
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junge Menschen mithilfe des Trainings so balancieren, dass lebenslanges Lernen,
Entscheidungen im Einklang mit ihrem Identitätsgefühl sowie dem eigenen Denken und Fühlen gelingen.
Das Züricher-Ressourcen-Modell basiert auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, die das Gehirn als selbstorganisierten Erfahrungsspeicher betrachten, der
sich flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen kann. Als Ressource
gilt in diesem Zusammenhang jedes gesundheitsdienliche neuronale Netz und
alles, was dieses neuronale Netz aktivieren kann. Daher wird im ZRM-Training
systematisch daran gearbeitet, diese neuronalen Netze auf verschiedenen Lernebenen im Sinne eines Ressourcen-pools zuverlässig zu aktivieren. Erreicht wird
dieses Ziel durch Wiederholen und gezieltes Üben, sodass die persönlichen Ressourcen auch in Stress- und Drucksituationen zur Verfügung stehen.
Der Trainingsverlauf ist gekennzeichnet durch den fünfphasigen Rubikon-Prozess vor dem Hintergrund der in der Auseinandersetzung mit dem Thema Identität gewonnenen Erkenntnisse. Ein Identitätsentwurf liegt im ZRM dann vor,
wenn aus einem unbewussten Bedürfnis ein bewusstes Motiv geworden ist und
die Synchronisierung dieser Anteile mit einem positiven somatischen Marker für
die Einzelnen spür- oder sichtbar ist. Sie können so in ihrem Identitätsprojekt eine
Absicht formulieren, die sie in dieser Trainingsphase auf mehreren Ebenen multicodieren. Die Arbeit mit Jugendlichen beruht dabei auf der WunschelementeTechnik und der Nutzung selbstgewählter Impulse, der Sensibilisierung für somatische Marker, dem Erlernen der Gefühlsbilanz sowie der Handlungsvorbereitung
mit wenn/dann-Plänen. Zielgerichtetes Handeln setzt dann ein, wenn es gelingt,
dass neue Persönlichkeitsanteile intuitiv die Handlungssteuerung übernehmen.
Im dritten Teil finden sich zehn Erfahrungsberichte mit ausführlichen Impulsen aus der Praxis. Sie beschreiben die Umsetzung des ZRM in der Beratung von
Jugendlichen in Zwangskontexten, im Lerncoaching von versetzungsgefährdeten
Schülern, im Klassenverband zur Schulung der Selbstwahrnehmung, als Mitarbeiterschulung im stationären Setting zur Vorbereitung eines Trainings mit
Jugendlichen, in der Beratung von Familien mit Kindern ab dem sechsten Lebensjahr, als maßgeschneiderte Intervention in der Logopädie, als ressourcenorientiertes Psychodrama in Phase 4 des Trainings, in der Anwendung von wenn/
dann-Plänen im Coaching von Jugendlichen, in einer psychiatrischen Station für
Jugendliche und in einem Programm für Jugendliche mit Migrationshintergrund
zur Aufnahme und dem erfolgreichen Abschluss des Gymnasiums und anderer
weiterführender Schulen. Einige dieser Praxisbeiträge werden durch ein eigenes
Literaturverzeichnis ergänzt.
Das vorliegende Trainingsmanual bietet eine gute theoretische Einführung in
neuropsychologische Prozesse. Die einzelnen Trainingsphasen sind detailliert beschrieben und dürfen als open source insgesamt oder in Teilen genutzt werden.
Zur Durchführung eines kompletten ZRM-Trainings ist im Sinne einer Profes-
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sionalisierung und Selbsterfahrung die Teilnahme an einem Grundkurs empfehlenswert.
Sabine Wackenroder, Emkendorf
Scholz, D. (2018). Die Kunst des unglücklichen Lehrens. Eine Anleitung in neun
Schritten. Heidelberg: Carl-Auer, 110 Seiten, 9,95 €.

In einem weiteren Büchlein der Reihe Spickzettel für Lehrer führt uns Detlef
Scholz in die Kunst des unglücklichen Lehrens ein. Dieser Titel weckt Erinnerungen an Paul Watzlawicks Klassiker Anleitung zu Unglücklichsein und verspricht eine amüsante Lektüre mit ironischem Augenzwinkern.
Bereits im Inhaltsverzeichnis stolpern wir zwischen dessen drei großen Kapitelüberschriften Perspektive, Kommunikation und Erleben über je drei verdächtige
Unterüberschriften, die jedem Pädagogen die Zehennägel kräuseln – systemisch
oder nicht. Aber da ist sie schon, die Ironie!
Fast wären wir hereingefallen ... denn der offizielle Warnhinweis, an entsprechenden Textstellen die systemisch-ironische Lesebrille aufzusetzen, erscheint
erst anschließend. Doch dieses wiederholte, unvermittelte Abgleiten in das genaue
Gegenteil der eigentlichen Aussage wirkt hilfreich wie eine Karikatur, die uns im
überzeichneten Kontrast das Wesentliche um so deutlicher erkennen lässt.
Aber wo finden sich jetzt die neun Schritte, die der Untertitel dieses Spickzettels ankündigt, wenn nicht im Inhaltsverzeichnis? Wir entdecken sie getarnt als
Bildunterschriften unter den ganzseitigen Schwarzweißfotos, die jeden Anfang
der drei mal drei Kapitel begleiten. Auch am Ende des Büchleins sind die neun
Schritte als Das Wichtigste in Kürze nochmals aufgelistet und können so als ironiefreier roter Faden bei der Lektüre dienen.
Detlef Scholz wählt passend zum Format eine klare, präzise Sprache, die ohne
Umschweife auf den Punkt kommt und den Inhalt in konzentrierter Form transportiert. Der Leser bekommt jedoch nicht nur einiges zu hören, sondern wird auch mit
erstaunlich vielen Fragen im Text und in den Übungen konfrontiert. Wer innehält,
sich auf diese Anregungen einlässt und auf die Suche nach seinen persönlichen Antworten geht, bekommt tatsächlich eine fundierte Anleitung zur Veränderung und
stellt fest, dass es dieses kleine Büchlein faustdick hinter den Ohren hat.
In Beispielen aus dem Schulalltag lernen wir einen 14-jährigen Schüler und seinen Physiklehrer kennen, die verschiedenen Situationen jeweils aus ihrer Innensicht erzählen und uns so einen permanenten Perspektivenwechsel bieten. Dieser
Lehrer ist jedoch nicht der überzeichnete Gegenentwurf zu einem systemischen
Pädagogen, sondern handelt in bester Absicht gemäß den Glaubenssätzen, die man
im Referendariat vermittelt bekommt. Wir sind anschließend eingeladen, unsere
eigenen berufsbezogenen Glaubenssätze zu erforschen, zu hinterfragen und einer
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gründlichen Inventur zu unterziehen. Vor diesem Infragestellen der scheinbar auf
ewig betonierten Säulen unseres staatlichen Schulsystems bleibt sogar die tägliche
Hausaufgabenpflicht nicht verschont!
Der Autor stellt seine Ausführungen auf ein Fundament mit drei tragenden Säulen:
1. Lernen und Lehren gelingt nur in guten Beziehungen.
2. Die eigene Haltung prägt diese Beziehungen und das gesamte System.
3. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Emotionen und Kenntnis unserer tiefen
Beweggründe verbessern unsere Beziehungen.
Wer diesen Axiomen nicht zustimmen kann, sollte sich die Lektüre lieber sparen. In wem aber aus tiefster Pädagogenseele ein Ja aufsteigt, bekommt mit diesem Spickzettel in himmelblau und löwenzahngelb eine wahre Fundgrube für
die Hosentasche, in der viele Schätze zu heben sind, inklusive einer langen Liste
mit ausführlichen Anregungen zu fächerübergreifenden Projekten für die Klassenstufen 7 und 8.
Es ist nicht selten, dass Lehrende trotz (oder gerade wegen?) höchsten Einsatzes
und größter Anstrengung dauerhaft unglücklich werden. Oft investieren sie als
Gegenmaßnahme noch mehr Energie und werden dennoch nicht glücklicher.
Detlef Scholz zeigt einen entlastenden und freundlichen Ansatz, zu gelingendem
Lehren zu finden.
Tina Gebhardt, Ohlstadt
Sydow, K. v., Borst, U. (Hrsg.) (2018). Systemische Therapie in der Praxis. Weinheim:
Beltz, 1064 Seiten, 89,00 €.

In der Systemischen Therapie scheint die »Erntezeit« noch lange nicht vorbei
zu sein. Mittlerweile, so wirkt es, hat beinahe jeder für das Feld relevante Verlag
sein eigenes Lehrbuch – jetzt also auch ein wirklich gewichtiges (über 1.000 Seiten!) und praxisrelevantes systemisches Lehrbuch im Beltz Verlag. Dabei steht
das Buch in einer Reihe mit anderen Psychotherapieschulen (psychodynamisch,
verhaltenstherapeutisch), die vom Verlag als Lehrbuch »in der Praxis« neu verlegt wurden. Um es vorweg zu nehmen: Dieses Buch hat aus meiner Sicht durchaus seine Berechtigung auf dem Markt der Hand-, Lehr- und Lernbücher, denn
es stellt die Systemische Therapie (und bedeutend weniger die systemische Beratung) in einer ganz eigenen Weise und für eine eventuelle »neue« Leserschaft
dar. Doch zunächst zum Inhalt: Das Lehrbuch ist vorbildlich strukturiert und
gliedert sich in zehn Abschnitte mit 91 Kapiteln, die kaum Wünsche bezüglich
der Vielfalt systemischer Konzepte, Methoden, Arbeitsformen und Interventionstechniken für die moderne Psychotherapie offenlassen. Die Herausgeberinnen, wie auch das Gros der 75 Autorinnen, können als renommierte Exper-

216 Buchbesprechungen

tinnen und erfahrene Lehrende für Systemische Therapie bezeichnet werden.
Das aus anderen Publikationen des Verlags bekannte Design mit übersichtlichen
Hervorhebungen, z. B. für Definitionen, Zusammenfassungen, Übersichten und
FAQs, findet auch in diesem Werk Anwendung und erleichtert das Lesen sowie
Nachschlagen immens. Besonders zu würdigen ist – trotz seines Umfangs – der
Praxischarakter des Lehrbuchs. So beginnt jeder der zehn Abschnitte mit einem
Editorial der Herausgeberinnen. Trotz unterschiedlicher Autoren wurde versucht, jedes Kapitel in stringenter Art und Weise darzustellen, nahezu jeder Beitrag wartet mit praxisnahen Fallbeispielen auf und verweist am Ende auf weiterführende Literatur. Zudem übernehmen die Herausgeberinnen in zahlreichen
Kapiteln die Autorinnenschaft selbst, sodass deren Anteil und Arbeitsleistung
an diesem Herausgeberwerk nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.
Der Aufbereitung von »Systemische Therapie in der Praxis« nach scheint das
Buch in erster Linie für Psychotherapeutinnen gedacht und stellt damit den systemischen Ansatz bewusst – aber nicht ausschließlich – als Therapieverfahren im
Gesundheitssystem dar. Dennoch scheint dieser Aspekt zentral aus meiner Beobachtung: Es wird von Indikationen und Kontraindikationen gesprochen, von
Möglichkeiten der standardisierten Diagnostik und Evaluation als systemischer
Therapeut, von Ethik und Berufsrecht sowie von Risiken und Nebenwirkungen.
Den störungs- und problemspezifischen Ansätzen für Erwachsene, wie auch für
Kinder und Jugendliche, werden zentrale Abschnitte im Buch eingeräumt, in denen das Wissen zur Behandlung von Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen,
Traumafolgestörungen und weiteren klinischen Diagnosen aus systemtherapeutischer Sicht auf den Punkt gebracht wird. Dabei fallen einzelne Störungsbilder
bzw. deren Behandlung mit Systemischer Therapie etwas umfangreicher aus (z. B.
psychotische Störungen) als andere (z. B. Zwangsstörungen). Es zeigt sich zudem,
dass viele der Autorinnen, was den Umgang mit und die Erklärung von einzelnen
Problemen/Störungen angeht, psychotherapeutisch integrativ arbeiten oder zumindest therapeutische Möglichkeiten anderer Schulen in die Behandlung einbeziehen. So gesehen ein weiterer Beleg dafür, dass das Feld sich von der Konfession
zur Profession bewegt. Zwei weitere prominente Buchteile befassen sich expliziter
– und auch das gab es meines Wissens vorher noch nicht in einem deutschsprachigen Lehrbuch in dieser Form – mit systemisch-integrativen Therapiemanualen. Für die erwachsenen Patienten findet sich hier z. B. das Leeds-Manual für
Systemische Familientherapie, bei den Kindern und Jugendlichen z. B. die Familienbasierte Therapie für Jugendliche mit Essstörungen.
Insgesamt zeigt das Buch auf beeindruckende Art und Weise, wie weit sich die
Praxis Systemischer Therapie, für unterschiedlichste Anwendungsfelder und Problemkonstellationen, (fort-)entwickelt hat und was derzeit zum Verfahrens- und
Leistungsspektrum evidenzbasierter Systemischer Therapie gehört. Es ist hochaktuell, orientiert sich dabei stark an wissenschaftlichen Befunden, insbesondere aus
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der empirischen Psychologie, und führt diese stringent als Belege und Wirksamkeitsnachweise an. Es könnte aus meiner Sicht für eine künftige Generation approbierter, kassenzugelassener Psychotherapeuten, die Systemische Therapie erlernen
und anwenden, ein essenzielles Lehrbuch werden. Damit ergänzt es bereits vorhandene und etablierte systemische Lehrbücher auf dem Markt. Darüber hinaus
wird zusätzlich und separat zum Buch vom Verlag eine Doppel-DVD vertrieben
(»Video-Learning«), die das Vorgehen innerhalb der Systemischen Therapie illustriert und praxisnahe Therapiebeispiele unterschiedlicher, am Buch beteiligter,
Therapeuten enthält. Alles in allem ein großer Wurf!
Mathias Berg, Köln
Bliersbach, G. (2018). Mit Kind und Kegel. Ein Ratgeber für Patchworkfamilien.
Gießen: Psychosozial-Verlag, 188 Seiten, 19,90 €.

Dem Autor ist nicht nur ein Ratgeber, sondern auch ein Aufklärungsbuch gelungen!
Mit einem zutiefst demokratischen Grundverständnis zeigt er, wie Eltern, Kinder
und neue Partner, also unter komplexen Bedingungen, ein zufriedenes Miteinander
gestalten kann. Er Autor nimmt uns zunächst mit in die Klippen des Ratgebens,
der Aussicht, keine Lösungen vorzufinden, sondern stattdessen der Empfehlung zu
begegnen, eine Haltung der Gelassenheit und Großzügigkeit einzunehmen.
Derart eingestimmt führt uns Bliersbach zu der Frage, was es eigentlich mit
dem Begriff »Stief«-familie auf sich hat, (wussten Sie, dass der Begriff Stiefmutter/Stiefvater im 8. Jahrhundert erstmals erwähnt wurde? ) und worin der Unterschied besteht zu dem heute gängigen »Patchwork«.
Muss die eine Familie den unwiderrufliche Verlust durch den Tod eines Partners bzw. Elternteils verkraften, so ist in dem anderen Fall eine Ehe, eine Beziehung zerbrochen, ein einmal gegebenes Versprechen wurde aufgegeben mit
Folgen, die alle Beteiligten vor große Herausforderungen stellen.
Bei Bliersbach geht es um Genauigkeit, sich auch sprachlich anzunähern an
eine Familiensituation, für die es zunächst einmal gar keine Vorbilder gibt. Er
spricht von einem »psychosozialen Experiment«, dessen Ausgang offen sei. Welche Rolle nimmt in diesem Experiment der neue Mann der Mutter ein? Lässt er
die Bezeichnung Stiefvater zu, fühlt er sich Ersatzvater, wie kann er sich einführen? (oder eben sie, die neue Partnerin ...)
Der Autor schlägt Rollenmodelle vor: Wie wäre es, sich zunächst als »Gast« in
der neuen Familie zu sehen, oder als »Mentor« für die Kinder, für die er (oder
sie) ja vollkommen fremd ist?
Immer wieder hebt er die (lebenslange) Anstrengung, ja auch die Not der Kinder
hervor, die Abwesenheit des getrennten Elternteils ertragen, sich mit dem neuen
Partner/der neuen Partnerin anfreunden oder mindestens anpassen zu müssen.
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Auch die Gegenseitigkeit dieser Annäherung kommt in keiner Zeile zu kurz. Begriffe wie »Erziehung« unterzieht der Autor einer strengen Prüfung und zeigt ihre
»Eindimensionalität« auf, hält Elternschaft als »Amt« entgegen, nein, nicht im institutionellen Sinn, sondern als Lebensaufgabe, auf die sich ein Paar einst verständigt
hat und die es nun weiterzuführen hat, wenn auch unter völlig neuen Bedingungen.
Das Karussell von Affekten, Konflikten, Schuldgefühlen, das mit dem Trennungsprozess verbunden ist, wird beschrieben und ebenso die Pflicht der Eltern,
sich über Unterhalt, Aufenthalt und tägliche Sorge zu verständigen.
Bliersbach geht die verschiedenen Phasen durch: das Patchworkpaar ist neu
zusammengekommen, es stellt sich den Kindern, den Eltern, den Großeltern
vor, es richtet sich ein, kommt im Alltag an. Wir haben es mit einer Art Zellteilung zu tun, die Kernfamilie hat sich aufgelöst und die einzelnen Teile bilden
neue Systeme, neue Beziehungsgefüge entstehen.
Schließlich gibt der Autor tatsächlich Rat, wie das Patchworkpaar als »relativiertes« Elternpaar seine Aufgabe meistern kann. Konkrete Beispiele mit unterschiedlichen Konstellationen erhellen konfliktreiche Situationen (»Du hast mir
gar nichts zu sagen«) und bieten Lösungsmöglichkeiten an.
Der Autor scheut die Mühen der Ebenen nicht, seine Sprache ist nahe am Alltag,
wenn auch nicht alltäglich. Manchmal muten seine Ideen ein wenig altmodisch
an, wenn er zum Beispiel empfiehlt, der neue Partner, die neue Partnerin möge
den getrennten Elternteil (erstmal) mit »Sie« anreden, um aus der Distanz heraus
das zu erwartende Wechselbad von Gefühlen besser austarieren zu können.
Der handliche Band endet – sehr interessant – mit einem kleinen Kapitel über
»Patchworkfamilie und Erbrecht«, sowie mit Adressen hilfreicher Institutionen
und einer verschiedene Aspekte umfassenden Literaturliste.
Lesen lässt sich das Buch in einzelnen Kapiteln unabhängig voneinander. Das
erklärt die hier und da vorgefundenen Wiederholungen. Empfehlenswert jedoch ist die Lektüre von Anfang an. Wäre ich Kind, gleich welcher Altersstufe
– ich würde es Allen zur Pflichtlektüre machen!
Elisabeth Grotmann, Braunfels
König, E., Volmer, G. (2018). Handbuch Systemische Organisationsberatung
(3., komplett überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz, 528 Seiten, 58,00 €.

Gern würde ich die Besprechung mit einer kleinen Umfrage starten: Wer von
Ihnen als Lesende/r dieser Rezension hat dieses Buch nicht auch im Bücherschrank stehen? Da es sich bei der Zielgruppe hier um Systemiker/innen handelt, schätze ich einfach mal auf mindestens 50 %. Und das auch nur, da sich
nicht jede/r im weiten Feld der systemischen Disziplin für Organisationsberatung interessiert, denn dann wären es vermutlich nahezu 100 %.
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Soll heißen: An dem Handbuch kommt eigentlich nicht vorbei, wer sich mit systemischer Organisationsberatung beschäftigt. Meine persönliche Ausgabe, damals
noch im Deutschen Studienverlag erschienen, datiert aus dem Jahr 1996, damals
schon die 4., überarbeitete Ausgabe innerhalb von drei Jahren. Erstausgabe war im
Jahre 1993. Die hier zugrundeliegende Ausgabe ist die 3., komplett überarbeitete Auflage des »Handbuch Systemische Organisationsberatung«, wie es seit 2008 heißt.
Dieser Erfolg sagt schon einiges über das Werk der beiden Autoren aus. Eckhard
König ist inzwischen emeritierter Professor der Uni Paderborn mit Arbeitsschwerpunkt Weiterbildung/Organisationsberatung, Dr. Gerda Volmer Leiterin des wissenschaftlichen Instituts für Beratung und Kommunikation, ebenfalls in Paderborn.
Trotz der eher wissenschaftlichen Ausrichtung der beiden Autoren ist das Werk
keineswegs theoretisch, akademisch geprägt. Teil des Erfolgs ist die gelungene Mischung zwischen Theorie und Praxis. Das Handbuch ist überaus verständlich und
nachvollziehbar geschrieben, theoriegeleitet, aber meist mit praktischen Beispielen
ergänzt, so dass es sowohl für Studierende wie auch Praktizierende einen wunderbaren Fundus an Hintergründen, Methoden und Vorgehensweisen bietet.
Die aktuelle Ausgabe gliedert sich in sieben Kapitel und umfasst insgesamt 528
Seiten. Der Umfang ist damit im Vergleich zur 96’er Ausgabe um fast das Doppelte
gewachsen.
Nach zwei einführenden Kapiteln zu Erklärungsmodellen menschlichen Handelns und den Grundlagen systemischer Organisationsberatung führt das dritte
Kapitel in typische Organisatonsberatungsprozesse ein. Es ist vermutlich eine Frage
des persönlichen Geschmacks, ob das folgende Kapitel »Der Blick auf das soziale
System« nicht besser früher hätte ausgefaltet werden sollen, um den ursprünglich
begonnen deduktiven Ansatz fortzuführen. Im fünften Kapitel werden gängige Diagnoseverfahren, wie z. B. Interview oder Beobachtung vorgestellt.
Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit komplexen Beratungsprozessen. Das
Autorenteam geht hier auf diverse Beratungsansätze ein, die bei weitem nicht alle
systemischem Gedankengut entspringen, die aber dennoch wertvoll zu lesen und
in der Kürze der Darstellung auch angemessen sind. Dogmatiker könnten sicherlich
anbringen, dass sich ein Handbuch der systemischen Organisationsberatung doch
bitte nur mit entsprechenden Theorien und Praktiken auseinandersetzen sollte. Aus
einer rein praktischen Perspektive empfinde ich die Hinweise durchaus wertvoll,
vielleicht könnte die Einbettung in systemisches Denken und Handeln noch stärker vorgenommen werden, um so eine Verbindung zwischen den unterschiedlichen
Ansätzen zu schaffen.
Das siebte und letzte Kapitel setzt sich mit dem Beratungssystem auseinander und
fokussiert hier die Besonderheiten des Klienten- und Beratungssystems und die
sinnvolle Haltung eines Beraters/der Beraterin.
Auf knapp 20 Seiten setzen sich die beiden Autoren mit der VUCA-Welt auseinander. Ein Akronym, das ja für die zunehmenden Veränderungen in unserer Arbeits-
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welt steht, die immer volatiler, unsicherer, komplexer und vielfältiger wird. Dieser
»VUCA«-Teil wurde erstmals in der vorliegenden Ausgabe ergänzt, findet sich als
Unterkapitel am Ende des 6. Kapitels zu komplexen Beratungsprozessen.
Hier stellen sich zwei wesentliche Fragen: Wird das vom Umfang (knapp 20 Seiten) und der Verortung (am Ende des 6. Kapitels quasi als Anhang) den Auswirkungen der VUCA-Welt auf die heutige Arbeitswelt gerecht? Und zweitens – noch
etwas »radikaler« – gedacht: Wird das bisherige Vorgehen der »Systemischen Organisationsberatung« der VUCA-Welt überhaupt noch gerecht? Braucht es nicht neue,
erweiterte Ansätze der Organisationsberatung innerhalb des systemischen Referenzrahmens, die den Anforderungen an eine Welt der Digitalisierung, Dynamisierung
und Disruption hilfreiche Denk- und Arbeitsmodelle liefert?
Überaus spannend fände ich deshalb eine Jubiläumsausgabe unter der Prämisse
der VUCA-Welt: Was passt an bisherigen Konzepten weiterhin in diese Welt aus systemischer Organisationsberatungssicht – was muss aber auch grundlegend erneuert
werden, weil – um nur ein Beispiel zu nennen – Planbarkeit dem Experimentieren
weichen muss.
Ingo Kallenbach, Rohrbach
Grossmann, K. P. (2018). Wenn Kinder größer werden. Familientherapie mit
älteren Kindern und Jugendlichen. Heidelberg: Carl-Auer, 239 Seiten, 29,95 €.

Wenn Kinder größer werden – der Titel spricht einerseits direkt auf die Bedeutung an, die ältere Kinder und Jugendliche in der Familientherapie haben,
zum anderen löst er wohl viele Assoziationen aus, die mit eben diesem Größerwerden in engem Zusammenhang stehen, nämlich die Herausforderungen, mit
denen größer werdende Kinder und Jugendliche und ihre Familien konfrontiert
sind und die Entwicklungsaufgaben, die sie zu bewältigen haben.
Grossmann ermutigt dazu, in der Praxis der Familientherapeuten vermehrt
wieder die Vorteile der Arbeit mit der ganzen Familie zu nutzen und vor allem
Kinder und Jugendliche ab circa zehn Jahren mit in das Setting einzubeziehen.
Dazu beschreibt er im ersten Teil differenziert die unterschiedlichen Aspekte
von kontext-, entwicklungs- und bewältigungsfokussiertem Fallverstehen und
integriert diese zu einem »verschränkten Fallverständnis«. Dabei behält er einen ressourcenorientierten Blick auf Familie und würdigt »ihren Mut, ihre Entschlossenheit, ihre Fähigkeiten, ihre Vorstellungen von einem guten Leben und
ihre Zuneigung zueinander, die Lösungen ermöglichen.«
Die Rolle des Therapeuten sieht er in einem »bescheidenen Expertentum«,
das zwar Theorien und Erklärungsmöglichkeiten zur Verfügung hat, diese jedoch als Hypothesen immer wieder in Frage zu stellen bereit ist. Eine große
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Bedeutung kommt den Narrativen zu. Grossmann beschreibt, inwiefern sie eine
heilsame Wirkung haben können.
Im zweiten Teil des Buches wird anhand der Unterteilung einer Familientherapie
in verschiedene Phasen wie Anfangsphase, Mittelteil, Evaluation und Abschluss, die
Umsetzung in die Praxis veranschaulicht. Es wird eine Fülle von möglichen Interventionen vorgestellt und in Fallbeispielen erläutert. Dabei wird jedoch deutlich,
dass die dargestellte Struktur zwar als Handlungsleitlinie dienen kann, jedoch immer Spielraum offen bleibt, um sich an den jeweiligen Bedürfnissen der Familie und
des Therapeuten zu orientieren. Grossmann beschreibt, dass aus seiner Erfahrung
die therapeutischen Interventionen meist unspezifisch, dass heißt in unterschiedlichsten Situationen für die unterschiedlichsten Familien genutzt werden können.
Die wichtigste Wirkvariable im therapeutischen Prozess ist seiner Meinung nach
die therapeutische Beziehung, dass die Familie sich empathisch und wertschätzend
begleitet fühlt, die Therapie als »Sicheren Ort« erlebt und in diesem Rahmen darin
unterstützt werden kann, in einem positiven gegenseitigen Austausch gemeinsame
und individuelle Ziele zu entwickeln und auch zu erreichen.
Dabei plädiert Grossmann für eine Orientierung am jüngsten Mitglied der
Familie, sodass auch dieses z. B. in der Wortwahl berücksichtigt wird. Auch
wenn bei Erwachsenen, Jugendlichen und älteren Kindern der Schwerpunkt
auf dem sprachlichen Ausdruck liegt, werden Möglichkeiten beschrieben, z. B.
durch Schreiben, Malen und Rollenspiele auch einen Zugang zu ermöglichen,
der nicht nur den jüngeren Kindern entgegenkommen wird.
Besonders beeindruckend sind für mich die Verwendung von Metaphern und
Bildern, die Grossmann therapeutisch zu nutzen weiß, und die sich auch in seinem Schreibstil widerspiegeln. So vergleicht er die Position des Familientherapeuten z. B. mit einem Standort am Ufer, von dem aus der Fluss in Ruhe betrachtet werden kann, und die Familie ist eingeladen, auch einen solchen Blickwinkel
einzunehmen. So kann Familientherapie dann sein wie das Umschreiben und
Weiterkomponieren eines »sad song« hin zu einem besseren Ende.
Ulrike Hollick, Weimar/Lahn
Hildenbrand, B. (2018). Genogrammarbeit für Fortgeschrittene – Vom Vorgegebenen zum Aufgegebenen. Heidelberg: Carl-Auer, 212 Seiten, 29,95 €.

»Ich selbst bin ein Erstgeborener mit einer neun Jahre jüngeren Schwester. Wenn
mich jemand sensu König etikettieren würde, hätte er mit ernsthaften Schwierigkeiten zu rechnen.«
Bei dieser Fußnote 110 (von insgesamt 135) musste ich schmunzeln – wie immer wieder bei der Lektüre »des neuen Hildenbrands«. An dieser Fußnote lässt
sich einiges in Bezug auf den Geist dieses Buches ablesen:
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• Der Autor scheut sich nicht, seinen persönlichen Hintergrund einzubringen.
Im Gegenteil.
• Er verwahrt sich energisch gegen zu plumpe und rasche Zuschreibungen und
Interpretationen. Denn: »Es kommt, wie immer, auf den Einzelfall und damit
auf den Kontext an.« (91)
• Vom »König-Sein« will er (trotz seiner unbestrittenen Verdienste in diesem
Feld) nichts wissen.
• Und er droht (eventuell doch im Sinne eines erstgeborenen großen Bruders
und das noch als 70-Jähriger) humorvoll »eine blaue Nase« an.
Der Autor mag mir diese persönliche Deutung verzeihen, denn er schreibt selbst:
»In der menschlichen Welt kann das Deuten nicht eliminiert werden.« (63)
Neben der stattlichen Zahl an Fußnoten – wohl dem am Ende des Buches
erwähnten »Stapel der Notizen aus den letzten Jahren« geschuldet – gibt es unter den sechs Kapitelüberschriften 1. Einführung, 2. Vornamen als Deutungsressourcen, 3. Geschwisterbeziehungen, 4. Weiterentwicklungen in der Genogrammarbeit, 5. Integrative Darstellung und 6. Immer wieder gestellte Fragen,
ungefähr hundert Unterüberschriften auf 212 Buchseiten.
Das macht das Lesevergnügen einerseits kleinteilig und andererseits komplex.
Der Autor bekennt als emeritierter Professor für Sozialisationstheorie und Mikrosoziologie: »Es ist meine Sache nicht, dem süßen Gift der Vereinfachung zu
erliegen ...« (196) Das Buch wendet sich also im doppelten Sinne an »Fortgeschrittene«.
Hildenbrand geht in seiner Arbeit von den ältesten verfügbaren Daten der
(Index-)Familie aus und rekonstruiert sequentiell Generation um Generation
– siehe seine »Einführung in die Genogrammarbeit« von 2005, dessen Lektüre
durch sein hier vorgestelltes Buch nicht ersetzt werden kann, wie er schreibt. Er
sagt: »Mich interessiert der Prozess des Werdens. Ich möchte nicht anfangen mit
dem, was ist, sondern rekonstruieren, was wird.« (186)
Dazu zitiert er Albert Camus, »mein Idol von Jugend an«: »Man wird nicht
stark, schwach oder eigenwillig geboren. Man wird stark, man erwirbt einen
klaren Blick. Das Schicksal liegt nicht im Menschen, sondern umgibt ihn.« (37)
und analysiert diese drei Sätze ausführlich.
In den folgenden Einzel-Kapiteln präzisiert Hildenbrand spannende Ideen für
die vertiefende Genogrammarbeit:
• »Vornamen sind heuristische Ressourcen, die man nicht ungenutzt liegen lassen sollte.« (101) Denn: »Der Name ist (mitunter, Anm. H. H.) verknüpft mit
der Vergabe eines Auftrags an das Kind. Sie besteht darin, an die Vergessenen
zu erinnern, allgemeiner formuliert: die Familie zusammenzuhalten.« (88)
Besonders eindrücklich fand ich den Kasten zu der Frage, wie die Kinder von
Rudi und Gretchen Dutschke zu ihren Namen kamen (84).
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• Die Bedeutung des »Vorgegebenen« in den Geschwisterbeziehungen (ab
102);
• die Verwendung von Fotos in der Genogrammarbeit (ab 114);
• Genogrammarbeit in der Laufbahnberatung (Martin Hertkorn, INQUA-Institut Berlin, ab 158);
• ein Fallbeispiel (unter vielen erhellenden in diesem Buch) zur integrativen
Darstellung der entwickelten Konzepte (ab 168) sowie:
• Hildenbrand beantwort die ihm immer wieder gestellten Fragen von Praktikern und von Theoretikern, zum Beispiel: Beginne ich Genogramme unten
oder oben? (ab 180)
Besonders spannend fand ich die Seiten »zum Bezug der Genogrammarbeit zu
Familienaufstellungen« (187 ff.) mit der Schilderung einer turbulenten Begegnung mit Bert Hellinger 1993.
Fazit: Der »neue Hildenbrand« ist für alle Genogramm-Fans eine ebenso anspruchsvolle wie kurzweilige Lektüre eines vor Ideen sprühenden Tausendsassas
mit langjähriger Erfahrung!
Hartwig Hansen, Hamburg
Bock, T., Ruf, G. D. (2018). Eine Frage der Haltung: Psychosen verstehen und
psychotherapeutisch behandeln. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 147
Seiten, 17,00 €.

Das schmale Buch, in Form eines Gespräches von T.. Bock und G. D. Ruf mit
U. Britten, spannt einen weiten Bogen. So werden Überlegungen zur Wahrnehmung und zu Wissen und Nicht-Wissen ausgetauscht und an Beispielen aus der
therapeutischen Praxis der systemische (Ruf) und der anthropologische (Bock)
Zugang zum psychotischen Patienten geschildert. Grundbegriffe wie die systemische Neutralität und die geschichtliche Problematik des Anthropologiebegriffes werden im Gespräch der beiden und durch Fragen U. Brittens verdeutlicht und präzisiert. Den besonderen Problemen der Psychotherapie von
Psychosen weicht das Buch nicht aus. So beschäftigt es sich sowohl mit der Frage der medikamentösen Behandlung als auch dem Umgang mit Situationen, in
denen der Therapeut Angst um den Patienten oder vor dem Patienten hat. Es
werden die gesellschaftliche Funktion und gesundheitspolitische Ausgestaltung
von Psychiatrie kurz dargestellt und auch philosophische Überlegungen und
die persönliche Motivation von Therapeuten thematisiert. Die Spannbreite von
theoretischen Überlegungen über Begriffsklärungen bis zu Praxisbeispielen aus
dem therapeutischen Alltag und Überlegungen zu »Höheren Funktionen des
Psychotischen« machen das Buch sehr spannend. Der Diskurs von T. Bock und
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G. D. Ruf, angeregt von den Fragen U. Brittens, beleuchtet viele der angesprochen Themen und Fragen aus unterschiedlichen Blickwinkeln, systemisch und
anthropologisch, und regt dadurch den Leser zu eigenem Nachdenken an. Der
Leser, der sich weiter in die Psychotherapie der Psychosen vertiefen möchte, findet in der »Ausgewählten Literatur« am Ende des Buches eine Anzahl von Werken, die ihm dies ermöglicht. Beiden Autoren gemeinsam ist der hohe Respekt
vor dem psychotisch Erkrankten und die Suche nach der Funktion beziehungsweise dem Sinn von psychotischem Erleben. Um von dieser Grundhaltung zu
lernen und dem Reichtum an Anregungen zu profitieren, ist das Buch allen in
der Psychiatrie Tätigen sehr zu empfehlen.
Thomas Schlipf, Winnenden
Die folgenden Neuerscheinungen können zur Besprechung bei der Redaktion
angefordert werden:
–– Appleton, M. (2019). Kindern ihre Kindheit zurückgeben. Selbstregulation in der Erziehung das Beispiel Summerhill. Gießen: Psychosozial-Verlag, ca. 200 S., 22,90 €.
–– Beumer, U. (2019). Spätzünder oder Frühstarter? Männliche Existenzgründungen in der zweiten Lebenshälfte zwischen Selbstheilung, Angstabwehr und biografischer Innovation. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 331 S., 40,00 €.
–– Biesel, K. et al. (2019). Deutschland schützt seine Kinder! Eine Streitschrift zum Kinderschutz.
Bielefeld: Transcript, 242 S., 22,99 €
–– Cöppicus Lichtsteiner, G. A. (2019). Wenn der Lebensfaden brennt. Spirituell-religiöse Erfahrungen Traumatisierter in der Katathym Imaginativen Psychotherapie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 244 S. ca. 28,00 €.
–– Diverse (2019). Fluchtaspekte Buchpaket. 12 Bände. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1.429 S., 120,00 €.
–– Fischer, B. et al. (Hrsg.) (2019). Hilfreiche Beziehungen. Aus der Praxis psychoanalytischer
Sozialarbeit. Frankfurt a. M.: Brandes & Apsel, ca. 200 S., ca. 19,90 €.
–– Leenen, W. R. (Hrsg.) (2019). Handbuch Methoden interkultureller Weiterbildung. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 924 S., 65,00 €.
–– Milzner, G., Utsch, M. (2019). Religiöse und spirituelle Sinnsuche in der Psychotherapie. Georg
Milzner und Michael Utsch im Gespräch mit Uwe Britten. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 146 S., 19,00 €.
–– Rauchfleisch, U. (2019). Transsexualismus – Genderdysphorie – Geschlechtsinkongruenz –
Transidentität. Der schwierige Weg der Entpathologisierung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 74 S., 12,00 €.
–– Schlippe, A. v., Schweitzer, J. (2019). Gewusst wie, gewusst warum. Die Logik systemischer
Interventionen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 190 S. ca. 23,00 €.
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»Wandel, Spaltung und Solidarisierung in der aktuellen Gesellschaft« war der
Titel des diesjährigen DGSF-Verbandstages am 5. April in Karlsruhe. Rund 120
Mitglieder waren der Einladung ins Akademie Hotel gefolgt. Sie nutzten die Gelegenheit, sich über gesellschaftliche Veränderungsprozesse auszutauschen, neue
Ideen für den eigenen beruflichen Alltag zu entwickeln und sich zu vernetzen.
Während vor dem Fenster des Sitzungssaales ein automatisierter Rasenmäher als
Mahnmal der neuen Welt seine Kreise zog, eröffnete der DGSF-Vorsitzende Björn
Enno Hermans den Tag. Er griff die zentrale Frage des kürzlich erschienenen Buchs
von Fritz B. Simon »Anleitung zum Populismus oder: Ergreifen Sie die Macht!« auf:
… wie umgehen mit dem populären Gefühl der Angst und Unsicherheit in unserer
Gesellschaft? Jochen Schweitzer, gesellschaftspolitischer Sprecher der DGSF, erinnerte in seiner Einführung daran, dass die DGSF bereits 2013 »Grundsätze und
Formen des gesellschaftspolitischen Engagements der DGSF« in ihrer Mitgliederversammlung beschlossen habe. Dieser Weg sei dann durchaus »experimentell«
begangen worden. Und dabei stellten sich immer wieder die Fragen: »Wie mutig
und kritisch trauen wir uns als Praktikerinnen und Praktiker, uns gegen Einschränkungen wie Armut, Existenzangst, Ausgrenzung zu positionieren? Wie gelingt es
uns, als Verband auch auf politischer Ebene für Lebensbedingungen, wie wir sie uns
für unsere Klientinnen und Klienten uns selbst wünschen, einzutreten?«
Im politischen Grußwort macht Ute Leidig (MdL – Bündnis 90/Die Grünen, Stv.
Mitglied des Landtagspräsidiums BaWü), die auch systemische Therapeutin und
Beraterin ist, die Ambivalenz zwischen der Neutralität als Beraterin und der politischen Positionierung als Bürgerin und Politikerin deutlich.
Der Hauptvortrag in diesem Jahr »Spaltung und Solidarität« kam von Roman
Huber, dem geschäftsführenden Bundesvorstandsmitglied der Nichtregierungsorganisation Mehr Demokratie e. V. Seine erste »Kernbotschaft«: die Realität ist oft
viel besser, als wir glauben! Für Roman Huber braucht es allerdings neue BürgerKONTEXT 50, 2, S. 225 – 239, ISSN (Printausgabe): 0720-1079, ISSN (online): 2196-7997
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2019
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Gesellschaftliche Krisen und alle schauen zu? – DGSF-Verbandstag
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beteiligungsformate. Er plädierte für »gut designte« Volksentscheide als »mächtiges
Instrument« für gesellschaftliche Gestaltungsprozesse. Als Beispiel schilderte er
die »Citizens Assembly« in Irland im Herbst 2016 zur Frage der Homo-Ehe, die zu
einem gut vorbereites Referendum beigetragen hat, mit dem dann mit deutlicher
Mehrheit die »Ehe für alle« in Irland eingeführt worden ist. Wichtig für gelingende
Bürgerbeteiligungsprozesse seien gute Moderation und kleine Gruppengrößen. Bedeutsame Prinzipien im Prozess seien etwa das Losverfahren als eigene Form der
Repräsentation, ergebnisoffene Prozesse und das Einbinden derjenigen, die Entscheidungen umsetzen müssen, und von Abgeordneten als Entscheidungsträger.
Mehr Demokratie e. V. will neue Beteiligungsprozesse in Deutschland etablieren
und startet derzeit ein großflächiges Pilotprojekt. Zum Abschluss seines Vortrags
lud Huber die DGSF zur Kooperation ein.
Im Anschluss an die Mittagspause fanden dann vier parallel laufende Foren statt
zu den Themen: »Reichtum versus Armut«, »Demokratie versus Autoritarismus«,
»Internationalismus versus Nationalismus« sowie »Schutz versus Plünderung der
Natur«. Die Foren und anschließende Barcamps boten den DGSF-Mitgliedern an
diesem Tag Gelegenheiten zum Austausch und zur Entwicklung von Ideen mit engem Bezug zur eigenen beruflichen Alltagspraxis.
Der Verbandstag wurde geplant und moderiert von Uli Fellmeth, Judith Gutknecht, Frieder Vüllers und Jochen Schweitzer aus dem »Forum Gesellschaftspolitik«. Auf den Internetseiten der DGSF ist eine Dokumentation veröffentlicht, darunter das Tagungsprotokoll von Gabriele Bachem-Böse und von Marieke Born der
Veranstaltungsbericht »Gesellschaftliche Krisen und alle schauen zu?« (Startseite/
Über uns/Tagungen/DGSF-Mitgliedertage/Verbandstage).
(MB, bs)
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Manchmal müsste man zaubern – DGSF-Fachtag zur Kinder- und Jugendhilfe
Zaubern zu können, haben sich sicher schon viele bei der Arbeit mit »schwierigen« Kindern gewünscht. Und so gab es zum Ende des DGSF-Fachtags »Systemische Praxis in der Kinder- und Jugendhilfe« Einblicke in »therapeutisches
Zaubern« mit Annalisa Neumeyer. Das Querschnittsthema des Fachtags am 8.
Februar im Maternushaus in Köln war: Armut und die kontextuellen Bedingungen gelingender Jugendhilfe.
Den Fachtag zur Kinder- und Jugendhilfe veranstaltete die DGSF in diesem
Jahr zum dritten Mal. Mit mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war
die Veranstaltung gut besucht.
»Armut, chronischer Stress und Gehirn. Erkenntnisse aus der systemischen
Traumatherapie« – Niclas Kilian-Hütten hielt den Eröffnungsvortrag: Anhand
von Fallbeispielen und mit dem Verweis auf verschiedene Studien machte er
anschaulich nachvollziehbar, dass Armut bei Kindern Auswirkungen von der
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Gesundheit bis zu den Bildungschancen hat. Infolge von chronischem Stress
seien auch epigenetische Veränderungen nachweisbar.
Den zweiten Vortag hielt DGSF-Vorstandsmitglied Tanja Kuhnert. Der provozierende Titel ihres Beitrags: »Armut – nein danke!? Warum Systemiker*innen
sich (nicht) mit Armut beschäftigen sollten«.
Neben den Vorträgen standen neun Workshops auf dem Programm, unter anderem zum begleiteten Umgang und Umgangspflegschaft, zu Multifamilientherapie, körperfokussiertem Arbeiten oder »Gut Essen und Trinken in Zeiten knapper
Ressourcen«. Dazu gab es »Circlesongs« mit Robert Pakleppa und »Begegnungsräume« im Foyer, in dem sich verschiedene Vereine und Initiativen – darunter
»DGSF-empfohlene Einrichtungen« – präsentierten. Den zauberhaften Abschluss
des von Birgit Averbeck und Anke Lingnau-Carduck moderierten Tages präsentierte Annalisa Neumeyer. Programm und Materialien aus einigen Workshops
sind auf der DGSF-Website dokumentiert unter: Über uns/Tagungen/Fachtag Systemische Praxis in der Kinder- und Jugendhilfe 2019.
(bs)

Mit dem Impulsvortrag »Systemische Praxis und Lehre im digitalen Wandel –
Wohin bewegt sich die Systemische Beratung?« führte Emily Engelhardt in das
Thema des diesjährigen Fachtags zur Fort- und Weiterbildung ein. Engelhardt
ist Geschäftsführerin des Instituts für E-Beratung an der TH Nürnberg und
Sprecherin der DGSF-Fachgruppe Onlineberatung und Medien.
Rund 60 Interessierte hatten sich zum Fachtag am 7. und 8. April in Karlsruhe angemeldet. In vier Workshops konnten sie sich praxisnah mit Fragen zur
digitalen Transformation auseinandersetzen. Das Spektrum der Diskussion war
breit. Eine These: Beraterinnen und Berater sowie Weiterbildungsinstitute, die
keine digitalen Angebote machen, werden vom Markt verschwinden. Der andere Pol: Müssen nicht gerade in der Weiterbildung »analoge Inseln im digitalen
Meer« unbedingt bewahrt werden, geht nicht im Zuge einer Digitalisierung der
besondere Charakter systemischer Weiterbildungen verloren? Die zunehmende
Mediatisierung des beruflichen Alltags und von Bildungsprozessen warf grundlegende Fragen auf. Vier Workshops sollten (Teil-)Antworten liefern:
Im Workshop »Systemische Lehre geht online – best-practice-Beispiele digitaler Lehre aus den DGSF-Instituten praxisnah und konkret« schilderten Kerstin Lambert und Peter Martin Thomas aus Sicht zweier Weiterbildungsinstitute, wispo und praxis, Erfahrungen mit der Integration von digitalen Medien
und digitalen Lehr-/Lernformaten. Sabine Gottschalk befasste sich in ihrem
Workshop aus der Sicht ihrer eigenen Praxiserfahrung mit Online-Beratung
für Fachkräfte im Ausland. Sie thematisierte vor allem die praktische Umset-
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Digitaler Wandel in systemischer Praxis und Lehre
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zung sowie Chancen und Grenzen. Am zweiten Tag ging es dann bei Marc
Weinhardt, Professor an der Evangelischen Hochschule Darmstadt, um Einsatzmöglichkeiten und Tools digitaler Lehr-/Lernformate in der systemischen
Beratungsweiterbildung. Martina Hörmann, Professorin aus der Schweiz,
widmete sich dem Thema »Systemische Beratung im Medienzeitalter – Anforderungen und Kompetenzen«.
Eine abschließende Podiumsdiskussion spannte anschließend nochmals den
Bogen von den grundlegenden Fragen bis zum praktischen Ausprobieren. Weinhardt hat seine technische Ausstattung nicht nur vorgestellt, sondern am Ende
der Veranstaltung auch zum konkreten Ausprobieren ermuntert. Nach der Veranstaltung wurden noch Abschlussstatements von Teilnehmerinnen und Teilnehmern per Video festgehalten (veröffentlicht im DGSF-YouTube-Channel:
www.youtube.com/user/DGSF2012).
(bs)
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Systemisches Arbeiten, Jugendhilfe, Heilkunde und Kassenabrechnung
Der im August vergangenen Jahres veröffentlichte »Faktencheck für Systemische
Therapeut*innen und Berater*innen ohne Approbation aus dem Feld der Jugendhilfe und Sozialen Arbeit« liegt seit März dieses Jahres in einer aktualisierten Version vor. Das Papier, gemeinsam von DGSF und SG erarbeitet, ist nach
der Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 22. November
vergangenen Jahres aktualisiert und überarbeitet worden.
Im Faktencheck behandelte Fragen sind beispielsweise: Was ist Systemische
Therapie in der Jugendhilfe und wo liegt der Unterschied zu Therapie und Heilkunde im Gesundheitswesen? Ist Systemische Therapie in der Jugendhilfe zukünftig eine Leistung der Gesetzlichen Krankenkasse gemäß SGB V? Besteht
die Gefahr, dass nur noch approbierte Therapeut*innen Systemische Therapie
in der Jugendhilfe anbieten dürfen? Habe ich mit meinem psychosozialen Beruf
(Sozialarbeiter*in, Erzieher*in o. ä.) und einer Weiterbildung in Systemischer
Therapie irgendwann eine Chance auf eine Abrechnung mit der Krankenkasse? Der Faktencheck ist online hier einzusehen: https://www.dgsf.org/themen/
Familien-Jugend-Sozialpolitisches/sammelordner-dokumente/systemischetherapeut-innen-und-berater-innen-ohne-approbation
(bs)

Stellungnahme: Respekt-Rente
Eine sogenannte Respekt-Rente ohne Bedürftigkeitsprüfung sei ein unzureichender Schritt in eine richtige Richtung. Das ist der Tenor einer Stellungnahme
der DGSF-Fachgruppe Armut-Würde-Gerechtigkeit und des gesellschaftspoli-
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tischen Sprechers der DGSF im Februar zu den rentenpolitischen Vorschlägen
aus dem Bundesarbeitsministerium.
»Wir treten ein für einen Sozialstaat, in dem die Leistungsfähigen sich wieder
angemessen an der Bewältigung der gemeinsamen sozialen Aufgaben beteiligen. Und in dem die Angst vor der Altersarmut wo immer möglich gemildert
wird. Die ›Respekt-Rente‹ ist dazu ein kleiner und unvollkommener Beitrag,
aber einer in die richtige Richtung«, heißt es in der Stellungnahme. Die Stellungnahme ist online auf den Seiten der DGSF zu finden: Startseite/Fachthemen/
Stellungnahmen
(bs)

Mit einer Experten-Stellungnahme hat sich die DGSF in den vom Bundesfamilienministerium initiierten Dialogprozess zur Modernisierung der Kinder- und
Jugendhilfe eingebracht. Das aktuelle Thema im März/April war: »Unterbringung außerhalb der eigenen Familie: Kindesinteressen wahren – Eltern unterstützen – Familien stärken«. In ihrem Fachbeitrag zum Thema »Unterbringung
außerhalb der eigenen Familie: Kindesinteressen wahren – Eltern unterstützen
– Familien stärken« im Rahmen der AG-Sitzung »SGB VIII: Mitreden – Mitgestalten« am 4. April 2019 bezieht die DGSF zu einzelnen Aspekten der Themen
Hilfeplanung, Elternarbeit und frühzeitiger Perspektivklärung Stellung.
Der Verband betont, dass Pflegefamilie und Herkunftsfamilie qualifizierte Beratungs- und Unterstützungsleistungen benötigten, die Herkunftsfamilie auch
nach der Herausnahme eines Kindes. Kinder seien an den Entscheidungen viel
stärker zu beteiligen, da diese Beteiligung als ein zentraler Faktor für die Umsetzung und Wirksamkeit von Hilfen durch zahlreiche internationale Studien
belegt sei. Voraussetzung für die Verbesserung der Lebenssituationen der betroffenen Kinder und Jugendlichen sei zudem, dass die Welt für das Kind nicht
eingeteilt werde in »die gute, Schutz und Sicherheit spendende Pflegefamilie
und eine destruktive, schädigende Herkunftsfamilie«.
Im Fazit der Stellungnahme heißt es: »Die Bemühungen des Gesetzgebers um
eine Verbesserung der Situation von Pflegekindern sollten die Komplexität der
Lebenswelten von Kindern berücksichtigen und ihre Rechte auf Beteiligung an
Entscheidungen über ihren Lebensort ernst nehmen. Dabei ist es hilfreich, nicht
pauschalisierend die Instabilität der Herkunftsfamilien von Beginn an festzuschreiben und sie der vermeintlich allgemeingültig sicheren und schützenden
Pflegefamilie gegenüber zu stellen. Ziel muss sein, die individuelle Lebensform
des Kindes nach entwicklungsfördernden Prämissen fachlich unterstützt im
Prozess zu gestalten«. Die Stellungnahme ist online auf den Seiten der DGSF zu
finden: Startseite/Fachthemen/Stellungnahmen
(bs)
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Kinderschutzleitlinie
Im März 2019 wurde die medizinische Leitlinie zum Kinderschutz veröffentlicht. Es handelt sich bei der »Leitlinie Kindesmisshandlung, -missbrauch, -vernachlässigung unter Einbindung der Jugendhilfe und Pädagogik« um eine sogenannte S3-Leitlinie, eine Leitlinie der höchsten Qualitätsstufe, zu der zusätzliche
Materialien wie ein »Überblick für Kinder« veröffentlicht wurden.
Wissenschaftler am Universitätsklinikum Bonn haben gemeinsam mit Fachleuten aus den Bereichen der Jugendhilfe und Pädagogik Handlungsempfehlungen für den Kinderschutz erarbeitet und in der neuen medizinischen Leitlinie
zusammengefasst. Die Kinderschutzleitlinie soll Fachkräften aus Medizin, Pädagogik und Jugendhilfe dabei helfen, bei Fällen von Kindeswohlgefährdung angemessen zu reagieren und zusammenzuarbeiten. Das diagnostische Vorgehen bei
Misshandlung, Missbrauch und Vernachlässigung wird strukturiert abgebildet.
Dabei stehen die Zusammenarbeit zwischen den Versorgungsbereichen sowie
der bestmögliche Zugang zu Hilfe- und Unterstützungsangeboten im Fokus.
An der Erarbeitung haben zahlreiche Fachgesellschaften mitgewirkt. Die
DGSF, die nicht zu den für die Mitarbeit mandatierten Gesellschaften gehörte,
hat in der letzten Konsultationsphase kurzfristig eine Kommentierung eingereicht und wird sich an der künftigen Überarbeitung der Leitlinie beteiligen.
Die Leitlinie und verschiedenste Materialien dazu stehen im Internet zum
Download zur Verfügung: https://www.kinderschutzleitlinie.de/de/leitlinie/
leitlinie-materialien-zum-downloaden
(bs)
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Zwei neue DGSF-empfohlene Einrichtungen, eine Wiederempfehlung
Zwei neue Einrichtungen mit DGSF-Empfehlungssiegel und eine Wiederempfehlung – das ist das Resümée der Bekanntmachung durch die Empfehlungsgruppe
im Rahmen der »DGSF-Frühjahrstagung« Anfang April in Karlsruhe. So erhielt
»Family Help«, eine Einrichtung der Jugendhilfe im Landkreis Biberach, nach
fünf Jahren eine Wiederempfehlung. Als »neu empfohlene« Einrichtung kann
sich ab sofort auch »Lüttje Werft« aus Rhede/Borsum über das Empfehlungssiegel
freuen, welches einen Monat später, im Mai, im hohen Norden übergeben wurde.
DGSF-empfohlen ist von nun an auch der Betrieb Hilfen zur Erziehung der AWO
Dortmund. Vorstandsmitglied Alexander Korittko wird am 11. Juli zur feierlichen Siegelübergabe nach Dortmund reisen. Die AWO feiert in diesem Jahr ihr
100-jähriges Jubiläum. Alle Informationen zum Empfehlungsprozess sind online
nachzulesen unter: www.systemische-einrichtungen.de
(js)
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Regionentag Mitte/Ost »Geschichte wird gemacht«
Der Regionentag Mitte/Ost »Geschichte wird gemacht. Unsere Verantwortung
in gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen« am 3. September 2019 im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig lädt zum Austausch und zur gemeinsamen Reflexion
unter Systemikerinnen und Systemikern aus Ost und West ein, um den gesellschaftspolitischen Entwicklungen und Herausforderungen bewusster begegnen
zu können. Die Teilnehmenden werden versuchen, durch die Rückschau auf die
Vergangenheit zu einer eigenen Positionierung in der Gegenwart und für die Zukunft zu gelangen.
Nach einer Begrüßung und Einführung beginnt der Tag mit einer begleiteten
Führung durch die neugestaltete Dauerausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum: Diktatur und Demokratie nach 1945. Es folgen die Vorträge »Es gibt keine
politische Aus-Zeit – Anmerkungen zur zeitgeschichtlichen Verankerung unserer Familiengeschichten« von Dr. Helmut Wetzel und »Die Grenze der Allparteilichkeit – Kritische Reflexionen zur systemischen Haltung im Kontext
rechtsextremer und rechtspopulistischer Tendenzen« von Friedemann Bringt
sowie drei parallele Workshops. Es folgt der Ausklang mit Dr. Eric Wallis als
»Wortgucker« zum »Umgang mit rechtem Framing«. Die Teilnahme ist für
DGSF-Mitglieder kostenfrei. Anmeldeschluss ist am 31. Juli 2019. Weitere Informationen zum Fachtag, ein Ablaufplan sowie der Anmeldebogen sind online
auf den Seiten der DGSF zu finden: Startseite/Aktuell/Meldungen/»Geschichte
wird gemacht«
(js, bs)

Die 19. Wissenschaftliche Jahrestagung der DGSF »Zwischen Vergangenheit
und Zukunft – Systemische Dimensionen der Zeit« vom 19. bis 21. September
2019 in Hamburg bietet den Teilnehmenden über alle Veranstaltungstage hinweg Gelegenheit zur Begegnung, Vernetzung und zur Erweiterung des systemischen Netzwerks. Natürlich werden in diesem Jahr auch wieder der fachliche
Input und Austausch nicht zu kurz kommen: So bietet beispielsweise Dr. Carole
Gammer, Psychotherapeutin und Gründerin der phasischen Familientherapie,
den Vortrag »Mentalisierung und systemische Therapie« und Psychiater Dr.
Volkmar Aderhold, lädt ein zu »Psychiatrie in der Krise – Der offene Dialog als
Antwort?«. Auch 21 Fachgruppen sowie die Empfehlungsgruppe werden einen
Abend für Treffen nutzen und einen bunten Strauß an Workshops anbieten, die
die Vielfalt der Themen im systemischen Arbeitsalltag deutlich machen. Die
Hamburger Psychotherapeutenkammer akkreditiert die Tagung mit insgesamt
22 Fortbildungspunkten. Bei Gruppenbuchungen ab fünf Personen gibt es ei-
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Neues von der DGSF-Jahrestagung 2019 in Hamburg

232 DGSF-Mitteilungen

nen Rabatt von 40 Euro. Studierende erhalten ebenfalls einen Rabatt. Auch 2019
werden wieder Tagestickets erhältlich sein. Weitere Informationen hierzu stehen online unter www.dgsf-tagung-2019.de.
Bereits einen Tag vor der Jahrestagung, am 18. September 2019, lädt die DGSF
alle Mitglieder zur alljährlichen Mitgliederversammlung in die Katholische
Akademie Hamburg ein. Eine offizielle Einladung hierzu wird im Laufe des
Sommers mit INTERN 2019 versendet werden.
(js)
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Forum im Rahmen der Jahrestagung: Wenn der Wind des Wandels weht ...
Im Rahmen der kommenden Jahrestagung der DGSF, vom 19. bis zum 21. September 2019 in Hamburg, wird sich ein Forum inhaltlich mit der Frage beschäftigen: Welche Chancen und Herausforderungen bietet die Anerkennung der
Systemischen Therapie für die Soziale Arbeit? Im November 2018 wurde die
Systemische Therapie sozialrechtlich anerkannt. Dies in erster Linie ein großer
Erfolg für die erwachsenen Patient*innen. Sie können die Systemische Therapie (bei approbierten Psychotherapeut*innen) in absehbarer Zeit auch ohne Eigenfinanzierung über die Krankenkasse bezahlt bekommen. Dafür haben sich
die systemischen Verbände eingesetzt, und eine Anerkennung für Kinder und
Jugendliche zu erreichen, wird der nächste Schritt sein. Es besteht einerseits
die Hoffnung, dass »der systemische Geist«, und zwar insbesondere Werte und
Haltungen und der Einbezug von sozialen und strukturell-gesellschaftlichen
Kontexten, in die therapeutische Arbeit des Gesundheitswesens einfließen und
andererseits das systemische Arbeiten auch in der Pädagogik, der Jugendhilfe
und allen anderen Berufsfeldern der Sozialen Arbeit eine deutliche Aufwertung
erfährt.
Gleichwohl stehen wir vor der Herausforderungen, eine Begegnung von systemisch arbeitenden Sozialarbeiter*innen, Sozialpädagog*innen, Therapeut*innen
und Psychotherapeut*innen aus dem Gesundheitswesen, der Jugendhilfe und
der Sozialen Arbeit auf Augenhöhe zu gestalten.
Wie kann zukünftig ein eigenständiges Profil der systemischen Sozialarbeit und
der systemischen Therapie in den Berufsfeldern der Sozialen Arbeit in Kooperation mit approbierten Psychotherapeut*innen aussehen? In dem Forum wird ein
multiperspektivischer Blick auf unterschiedliche Zukunftsszenarien geworfen und
gemeinsam mit den Teilnehmer*innen Fragen diskutiert. Referent*innen sind Dr.
Marie-Luise Conen, Birgit Kaminski und Mathias Berg. Durch die Veranstaltung
führen Birgit Averbeck und Johannes Herwig-Lempp.
(Birgit Averbeck)
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Verbandstag 2020, DGSF-Frühjahrstagung 2020
Die »Frühjahrstagung 2019« in Karlsruhe liegt noch nicht so weit in der Vergangenheit, doch schon richtet die DGSF den Blick planerisch ins kommende
Jahr, auf die »Frühjahrstagung 2020«. Diese wird vom 27. bis zum 29. März im
evangelischen Augustinerkloster in Erfurt stattfinden. Der Verbandstag fällt auf
Freitag, 27. März. Einen Tag später treffen sich alle Fach- und Regionalgruppensprecherinnen und -sprecher mit dem Vorstand. Am Samstag und Sonntag, den
28./29. März ist die Instituteversammlung. Eine schriftliche Einladung wird mit
dem Neujahresbrief 2020 an alle DGSF-Mitglieder erfolgen!
(js)

EFTA-Konferenz in Neapel
Die 10. EFTA-Konferenz findet vom 11. bis 14. September 2019 in Neapel/Italien statt. Thema der im dreijährlichen Turnus von der European Family Association (EFTA) veranstalteten Konferenz ist »Visible and Invisible: Bordering
Change in Systemic Family Therapy«. Alle Infos auf der Website des Kongresses
unter www.efta2019naples.org
(bs)

Seit Februar 2019 gibt es eine neue DGSF-Fachgruppe Paar- und Sexualberatung. Die Fachgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, die Vernetzung von paar- und
sexualtherapeutisch arbeitenden Systemikerinnen und Systemikern voranzutreiben. Sie möchte den Austausch über neue Erkenntnissen aus der Paartherapie-Forschung, Gender- und Queer-Forschung, Sexualpädagogik und den
Sexualwissenschaften anregen und die Nützlichkeit verschiedener therapeutischer Ansätze in der Paarberatung analysieren. Zudem sollen die besonderen
Bedingungen für Paarberatung in der Freiberuflichkeit beleuchtet und aktuelle
Themen – beispielsweise Polyamorie – diskutiert werden.
Weitere Ideen sind eine Austauschplattform im Netz, eine Deutschlandkarte
der Paar- und Sexualtherapeutinnen und -therapeuten oder ein Leitfaden für in
diesem Bereich selbständig Arbeitende. Zudem möchte die Fachgruppe Fachtage zu relevanten Themen gestalten.
Die beiden Ansprechpartnerinnen, Mirjam Faust und Lisa Frings, freuen
sich über Zuwachs und sind unter der Mailadresse fachgruppe-paar-sexualberatung@dgsf.org zu erreichen. Die Fachgruppe hat auf den Internetseiten der
DGSF bereits eine eigene Onlinepräsenz: www.dgsf.org/ueber-uns/gruppen/
fachgruppen/paar-sexualberatung
(js, bs)
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LiebeVollLeben – DGSF-Fachtag
Die Regionalgruppe Münster und die frisch gegründete Fachgruppe Systemische
Paar- und Sexualberatung laden gemeinsam im kommenden November zu einem
Fachtag ein. »LiebeVollLeben – Ein schillerndes Konstrukt in der systemischen
Arbeit« lautet der Titel des Fachtags am 8. November im Kreativhaus in Münster.
Details werden rechtzeitig auf den Internetseiten der DGSF veröffentlicht: https://
www.dgsf.org/aktuell/termine/termine/liebevollleben
(js)
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DGSF-Netzwerk systemisch qualifizierter Freiberuflerinnen und
Freiberufler
Die Initiative zum Aufbau eines Netzwerks für systemisch qualifizierte Freiberuflerinnen und Freiberufler hat spürbar einen Nerv im Verband getroffen. Seit
der Initialzündung im Juni 2018 durch Armin Miehling (Köln) und Astrid Hochbahn (Münster) sind eine Reihe spannender Entwicklungen angeregt, Projekte
ins Laufen und Kontakte geknüpft worden. Das Netzwerk steht als Organisationsform allen Fachkolleginnen und Fachkollegen zur Mitgestaltung offen, die ihre
systemischen Dienstleistungsangebote als Einzelunternehmung oder in bereits
bestehenden Kooperationen am Markt anbieten oder anbieten wollen. Im Organisations- und Koordinierungskreis wirken neben Miehling und Hochbahn Mira
Engelhorst (Köln), Nicole Schüller (Düren) und Nikola Siller (Münster) mit.
Konkrete Initiativen: Lokale Zirkel haben sich bislang in Düren/Aachen, Köln,
Münster, Frankfurt a. M., Hamburg und im Ruhrgebiet formiert, weitere sind in
Planung. Überregional wird an einem Patenmodell geschliffen, mit dem neue
Gründerinnen und Gründer ermutigt und ein kooperativer Umgang mit Wissen
und Erfahrung gefördert werden sollen. Im Forum »Systemisch wirksam in Unternehmen« treffen sich Kolleginnen und Kollegen mit konkreten Kooperationsvorhaben im Bereich systemischer Unternehmens- und Organisationsberatung.
Termine und Kontaktmöglichkeiten sind auf der Homepage des Netzwerks einsehbar: https://www.dgsf.org/ueber-uns/netzwerke
(Nikola Siller, bs)

Regionen-Rat gewählt
Beim Treffen der Fach-/Regionalgruppensprecherinnen und -sprecher mit dem Vorstand am 6. April 2019 in Karlsruhe wurde der Regionen-Rat gewählt. Er besteht aus
acht Personen, die von den Regionalgruppensprecherinnen und -sprechern in den
vier Regionen »Nord«, »West/NRW«, »Mitte/Ost«, »Süd« aus dem Kreis der dortigen Regionalgruppensprecherinnen und -sprechern gewählt werden. Neu gewählt
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in den Regionen-Rat wurden Manuela Siegerink-Schröder, Marc Wege und Lilli
Görzen. Ulrich Falke, Judith Gutknecht, Jean van Koeverden, Martina Nassenstein
und Alina Wacker wurden wiedergewählt. Aufgaben des Regionen-Rates sind unter
anderem die Beratung des Vorstands und die Mitwirkung bei der Vorbereitung der
Mitgliederversammlungen und Mitgliedertage oder der »Transport« von Anliegen,
Anträgen und Informationen aus den Regionen. Alle Infos und Kontaktdaten auf
der DGSF-Website: Über uns/Gremien/Regionen-Rat
(bs)

Regionalgruppe Freiburg: »Vielfältige Antworten auf einfältige
Bemerkungen«
Am 16. Oktober lädt die DGSF-Regionalgruppe Freiburg zu ihrem nächsten
Treffen mit Themenschwerpunkt ein: »Vielfältige Antworten auf einfältige Bemerkungen«. Referent ist Johannes Herwig-Lempp. Der Vortrag gibt Antworten
auf Fragen wie: Wie können wir unerschrockener reagieren, wenn wir im (Berufs-)Alltag plötzlich und unerwartet mit erschreckenden Kommentaren konfrontiert werden? Wie können wir uns auf solche Situationen, in denen sich jemand rassistisch, fremdenfeindlich, sexistisch und in anderer Weise abwertend
äußert, vorbereiten, um dann verschiedene Reaktionsmöglichkeiten zur Hand
zu haben? Die Teilnehmenden werden dies zusammen ausprobieren. Los geht es
ab 19.00 Uhr im tandem-Institut in Freiburg. Es wird um eine Anmeldung per
Mail gebeten: regionalgruppe-freiburg@dgsf.org
(js)

»Entspannt euch! Eine Philosophie der Gelassenheit« lautet der Titel des Vortrags
mit Dr. Michael Schmidt-Salomon, zu dem die DGSF-Regionalgruppe Süd-West
am Montag, 21. Oktober 2019, nach Stuttgart einlädt. Gelassenheit und Entspannung – wollen wir das nicht alle? Was hindert uns daran, ein gelasseneres Selbst
zu entwickeln? Diese und weitere Fragen greift der Philosoph, Schriftsteller und
Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung Schmidt-Salomon in seinem
Vortrag über sein neustes Buch »Entspannt euch! Eine Philosophie der Gelassenheit« auf. Im Anschluss an den Vortrag hat das Publikum Gelegenheit, Fragen zu
stellen und bei Getränken und Häppchen miteinander in Diskussion zu kommen.
Bereits 2012 konnte Schmidt-Salomon für eine Lesung aus seinem Buch »Jenseits
von Gut und Böse« gewonnen werden. Die Regionalgruppe freut sich auf eine
unterhaltsame und erkenntnisbringende Veranstaltung sowie auf weitere Impulse.
Interessierte sind willkommen, die Regionalgruppe bittet jedoch um eine vorherige Anmeldung unter: regionalgruppe-suedwest@dgsf.org (Harald Wacker, js)
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Regionalgruppe Göttingen/Kassel: Fachtag »Moreno 4.0« im September
Am 11. September 2019 ist es soweit: Systemische Berater*innen und Coaches
treffen beim Fachtag »Jacob Levy Moreno 4.0 – Ein agiles Rendezvous zwischen
Beratung und HR« Anlässlich Morenos 130-jährigem Wirken in 2019 wollen die
Veranstalter szenisches mit systemischem Arbeiten verbinden. In der luftigen
Höhe des Tagungszentrums werden die Teilnehmenden den Blick über den Horizont werfen und in Workshops Erfahrungen mit Methoden und Vorgehensweisen
ermöglichen. Erfahrungen, die helfen, Komplexität und Herausforderungen der
Arbeitswelt zu gestalten. Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen haben
die Gelegenheit, branchenübergreifend systemische Ansätze und verschiedene
Tools in diesem Veranstaltungsformat kennenzulernen und zu erproben. Bei dem
Fachtag handelt es sich um eine Kooperationsveranstaltung der DGSF-Regionalgruppe Göttingen/Kassel, der SG sowie Nordhessen-Transfer
(js)
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Regionalgruppe Rhein-Main: Termine und Programm
Nach den Sommerferien plant die DGSF Regionalgruppe Rhein-Main drei Veranstaltungen bis Ende des Jahres: In Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Alter(n)
im System ist das Programm für den Workshop »Geschäftsmodell Alter(n)« entstanden, welcher für den 28. September terminiert ist. Am 19. November ist dann
Frank Baumann-Habersack (aus der Fachgruppe Systemisches Management) zu
Gast in der Regionalgruppe. Er bringt das Thema »Die Neue Autorität als Führungshaltung für Selbstorganisation in Unternehmen und Organisationen« mit.
Im Dezember schließlich möchte die Regionalgruppe mit Michaela Herchenhan
und Gabriele Bachem-Böse folgenden Fragen auf den Grund gehen: »DGSFempfohlene Einrichtungen« Was ist das? Wie kann man das werden? Was bringt
es? Und wem? Interessierte sind zu allen Terminen herzlich eingeladen. Anfragen
beantwortet die Regionalgruppe: regionalgruppe-rheinmain@dgsf.org
(js)

Regionalgruppe Dresden
Am 16. April 2019 trafen sich neue und bekannte Interessierte der DGSF-Regionalgruppe Dresden, um sich gemeinsam mit den neuen Sprecherinnen über
Erwartungen, Wünsche und Potentiale der zukünftigen Regionalgruppenarbeit
auszutauschen. Dabei wurden der Bedarf an kollegialer Fallberatung, Vernetzung
der Systemikerinnen und Systemiker in der Region, das gegenseitige Profitieren
der unterschiedlichen Professionen und Arbeitsfelder der Regionalgruppenteilnehmenden und die Beschäftigung mit gesellschaftlichen Themen unter einem
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systemischen Fokus als zukünftige Inhalte festgehalten. Die Regionalgruppe
freut sich über weitere interessierte systemisch arbeitende Teilnehmer*innen.
Weitere Informationen gibt es auf der Regionalgruppenseite: https://www.
dgsf.org/ueber-uns/gruppen/regionalgruppen/rg-dresden
(Elisa Ehrling)

Das Bündnis Kindergrundsicherung, dem die DGSF Ende 2009 beigetreten ist,
hat aus Anlass seines zehnjährigen Bestehens eine Erklärung veröffentlicht:
»Zehn Jahre Bündnis Kindergrundsicherung – das ist für uns ein Grund, Bilanz zu ziehen, aber kein Grund zu feiern. Denn die Kinderarmut ist weiterhin
hoch. Millionen Kinder in Armut darf es in einem reichen Land wie Deutschland
nicht geben. Seit zehn Jahren erleben wir, dass das Thema zwar zunehmend auf
der Agenda steht, es Reformbemühungen und ernsthaftere Diskussionen um eine
größere Lösung gibt, der große Wurf gegen Kinderarmut aber dennoch bis heute
ausbleibt. Unsere Forderung nach einer Kindergrundsicherung ist daher aktueller
und wichtiger denn je. Der Staat muss für ein gutes Aufwachsen aller Kinder und
Jugendlichen Sorge tragen, denn Kinder haben ein Recht auf ein Aufwachsen in
sozialer Sicherheit, auf Bildung, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe. Wir
fordern mehr Gerechtigkeit und grundlegende Reformen der Kinder- und Familienförderung. Jedes Kind soll die Chance auf eine gute Entwicklung bekommen.
Deshalb haben wir uns 2009 zum Bündnis Kindergrundsicherung zusammengeschlossen. Heute stehen 14 Verbände und Organisationen und 13 renommierte
Wissenschaftler*innen für die Schlagkraft des Bündnisses. Unser Ziel, damals wie
heute: Das sozial ungerechte und bürokratische Fördersystem muss durch eine
Kindergrundsicherung ersetzt werden, die Kinderarmut wirksam bekämpft und
allen Kindern gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Nach zehn Jahren ist unser
Konzept aus der Debatte in Politik und Gesellschaft nicht mehr wegzudenken und
findet immer mehr Unterstützung. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen,
dass die Kindergrundsicherung Wirklichkeit wird.«

Künftiges Psychotherapiestudium nicht nur an Unis
In einem »Appell für eine fachlich ausgewogene und versorgungssichernde Ausbildung zukünftiger Psychotherapeut*innen« fordern elf Fachgesellschaften und
Vereine, darunter auch DGSF und SG, dass das geplante Psychotherapiestudium
auch an Hochschulen für angewandte Wissenschaften ermöglicht werden soll.
Die bevorstehende Reform der Psychotherapie-Ausbildung – das Bundeskabinett hat den Entwurf des Gesetzes zur Reform der Psychotherapeutenausbildung
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Ende Februar verabschiedet – sieht die Zusammenlegung der bisherigen beiden
Heilberufe des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und des Psychologischen Psychotherapeuten vor und damit eine alle Altersspannen umfassende
Approbation. Daraus ergäben sich aus Sicht der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie substanzielle Forderungen für die zukünftige Ausbildung, schreiben
die Unterzeichner in ihrem am 12. März 2019 veröffentlichten Appell. Das neu
zu konzipierende Studium müsse sich an den relevanten theoretischen Grundlagen beider Heilberufe orientieren und könne nicht einem Psychologie-Studium
gleichgesetzt werden. Einem »bio-psycho-sozialen Verständnisses von Psychotherapie« entsprechend müssten Inhalte aus der Pädagogik, den Erziehungswissenschaften, den Sozialwissenschaften und der Medizin auch »in maßgeblichen
Umfang« gelehrt werden.
»Eine Verortung des Studiums nur an den Universitäten und ihnen gleichgestellten Hochschulen ist als nicht gerechtfertigt abzulehnen«, heißt es im Verbändeappell. Zudem sei sicherzustellen, dass in dem Studium alle wissenschaftlichen Verfahren gelehrt werden und hinreichend Gelegenheit geboten werde,
in diesen Verfahren praktische Erfahrungen zu sammeln. Der Appell ist auf der
DGSF-Website nachlesbar in der Rubrik Fachthemen/Stellungnahmen.
(bs)
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Zwölf Uhr mittags! Systemische Therapie als Richtlinienverfahren
In der März-Ausgabe des Psychotherapeutenjournals hat Sebastian Baumann
die Entwicklung zur sozialrechtlichen Anerkennung der Systemischen Therapie
unter dem Titel »Systemische Therapie wird viertes Richtlinienverfahren« kommentiert: »Unweigerlich fühlte man sich an den Western ›Zwölf Uhr mittags‹
erinnert«, beschreibt Baumann die Stimmung am 22. November im Sitzungssaal, als die Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur
Systemischen Therapie fiel. Mit diesem Beschluss ist die Systemische Therapie
das erste Verfahren, das auf der Grundlage der Ergebnisse der Evidenzbasierten Medizin »ins Kassensystem Einzug hält«, schreibt DGSF-Mitglied – und
Vorstandsbeauftragter der SG – Baumann. Er erläutert in seinem Artikel ausführlich das Zustandekommen der Entscheidung und die zwei zur Abstimmung
gestellten Anträge. Aus der Pressemitteilung des G-BA werde deutlich, wie die
historische Entscheidung einzuordnen ist. Mit ihr bekomme zum ersten Mal
nach der Zulassung der Verhaltenstherapie 1987 wieder ein Verfahren die Erstattungsfähigkeit zugeschrieben.
Das Psychotherapeutenjournal steht im Internet kostenfrei zur Verfügung
(www.psychotherapeutenjournal.de).
(bs)
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Neues Lehrbuch für Systemische Therapie
Ende vergangenen Jahres ist im Beltz-Verlag ein neues Lehrbuch erschienen,
herausgegeben von Kirstin von Sydow und Ulrike Borst: Systemische Therapie
in der Praxis. Passend zu dem mehr als 1.000 Seiten umfassenden Buch gibt es
ein Set mit zwei DVDs zum »Video-Learning«. Die Veröffentlichung ist Teil der
Reihe »Psychotherapie in der Praxis«, in der bereits zwei weitere Lehrbücher
und DVDs zur Verhaltenstherapie und zur Psychodynamischen Psychotherapie erschienen sind. Zu den prominenten Autoren des Bandes zählen zahlreiche
DGSF-Mitglieder, darunter der DGSF-Vorsitzende Björn Enno Hermans oder
der Gründungsvorsitzende Wilhelm Rotthaus.
(bs)

Neue Approbationsausbildungen in Systemischer Therapie

Verantwortlich für die DGSF-Mitteilungen:
Bernhard Schorn, Geschäftsführer
DGSF-Geschäftsstelle, Jakordenstraße 23, 50668 Köln
Tel.: 0221 168860-0, Fax: 0221 168860-20, E-Mail: info@dgsf.org
Die DGSF im Internet:www.dgsf.org oder www.familientherapie.org
Facebook: www.facebook.com/dgsf.org
YouTube: www.youtube.com/user/DGSF2012
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Das IF Weinheim startet seine staatlich anerkannte Ausbildung für Systemische
Therapie bei Erwachsenen im Oktober dieses Jahres. Die Ausbildung schließt mit
der Berufsbezeichnung Psychologische Psychotherapeutin/Psychologischer Psychotherapeut ab. Das Rhein-Eifel-Institut in Andernach wird ebenfalls in diesem
Jahr erstmals seine systemische Approbationsausbildung anbieten. Weitere Institute von DGSF und SG bereiten eine staatlich anerkannte Ausbildung mit dem
Vertiefungsgebiet Systemische Therapie vor oder stehen kurz vor der Ausschreibung. Angeboten werden Ausbildungen in »PP« oder »KJP« schon seit längerem
vom ifs in Essen, von der GST in Berlin und dem dortigen ISTB sowie vom »Marburger Institut«. Aktuelle Info in der DGSF-Weiterbildungsdatenbank oder unter
www.dgsf.org/themen/gesundheitspolitisches/approbation
(bs)

Tagungskalender
26.-28.06.2019 in Heidelberg:
32. Heidelberger Kongress des Fachverbands Sucht e. V.: analog – digital: Herausforderungen
für die Suchtbehandlung
Auskunft: Fachverband Sucht e. V., Walramstr. 3, 53175 Bonn; Tel.: 0228/261555, Fax:
0228/215885, E-Mail: u.reingen@sucht.de, Internet: www.sucht.de
03.07.2019 in Köln:
Fachtag Kölner Verein für Systemische Beratung e.V.: Let’s talk about ... Sexualität als Thema
in Paarberatung und -therapie
Auskunft: Tel.: 0221-884866, E-Mail: kontakt@koelner-verein.de, Internet: www.koelner-verein.de
25.09.2019 in Köln:
Fachtag Kölner Verein für Systemische Beratung e.V.: Nimm’s leicht, (grad dann) wenn es
schwer wird
Auskunft: Tel.: 0221-884866, E-Mail: kontakt@koelner-verein.de, Internet: www.koelner-verein.de
10.-12.07.2020 in Innsbruck/Österreich:
Die hypnosystemische Tagung Innsbruck: Begegnungen auf Augenhöhe. Verrückte Wahrheiten.
Auskunft: Milton Erickson Institut Innsbruck, Tel.: 0043 664 380 50 72, Kochstraße 1, A-6020
Innsbruck; E-Mail: office@mei-innsbruck.atwww.mei-innsbruck.at
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Akademie der Kulturellen Bildung in Remscheid
Die Akademie bietet 2019 folgende Weiterbildungen und Qualifizierungen an:
»Führung mit Konzept und Haltung«: Führungswerkstatt mit Reflexion und
praxisbezogenen Austausch am 24.-28. Juni 2019 mit Mirjam Strunk; »Szenisch
systemisch – Beratung, Coaching, Supervision in Aktion«: Kreative und aktionsorientierte Methoden für die Arbeit mit Einzelnen und Gruppen am 1.-5. Juli 2019;
»Systemisch kompakt – Einführung in systemisches Beraten und Denken«: Systemische Beratung zum Schnuppern – oder ein Einstieg in die systemische Weiterbildung: Einstiegswochenende am 22.-24. November 2019; »Systemische Beratung
(DGSF)«: Nächster Kurslauf von März 2020 bis November 2022; »Wege ins Lösungsland – Prozesssteuerung, Ressourcen und Beratungsqualität«: Wie kann man
Veränderungsprozesse wirksam steuern, wie lassen sich Fallen und Chronifizierung
vermeiden? Kurs am 13.-17. Januar 2020.
Weiter Informationen: Akademie Remscheid für Kulturelle Bildung e.V., Fachbereich Sozialpsychologie & Beratung, Küppelstein 34, 42857 Remscheid, Tel.:
(02191) 794 261; E-Mail: Reyer@kulturellebildung.de, Internet: http://kulturellebildung.de/fachbereiche/sozialpsychologie-beratung

Hamburgisches Institut für systemische Weiterbildung (HISW)
Das Institut startet 2019 die folgenden Weiterbildungen:
»Systemisch Arbeiten und Beraten«, DGSF (2 1/4 J.), Start: 18.10.2019 in Hamburg und Einstieg Bl. 2: 23.08.2019 in Kiel; »Systemische Therapie, Beratung
und Familientherapie«, DGSF (3 Jahre), Einstieg Bl. 2: 23.08.2019; »Systemische
Beratung von sozialen Systemen und Organisationen«, DGSF (2 Jahre), Start:
30.11.2019; »Systemisch orientierte Traumapädagogik/Traumazentrierte Fachberatung« (DeGPT), Start: 06.09.2019; »Systemische Beratung und Coaching für
Studenten und Berufseinsteiger« (1 Jahr), Start: 16.11.2019; »Vorbereitungskurs
Heilpraktiker*in Psychotherapie«, Start: 11.08.2019
Aufbaukurse/Fortbildung: »Systemische Therapie/Familientherapie«, DGSF (1 ¼
Jahre), Start: 22.08.2019 in Hamburg, Start: 17.10.2019 in Kiel; »Systemische Supervision, Coaching und Organisationsberatung«, DGSF (2 Jahre), Start: 28.11.2019;
»Systemische Organisationsentwicklung«, DGSF (1 Jahr), Start: 03.06.2019
Workshops: »Systemische Konfliktberatung« (Module einzeln buchbar) ab
17.06.2019; »Systemisches Handwerk« (Module einzeln buchbar) ab 20.06.2019;
»Menschenwürde und Scham«, 31.08./01.09.2019; »Neue Autorität« (DGSF Fachtag) in Potsdam 08./09.09.2019; »Die Beratung von Mobbingbetroffenen« (DGSFKONTEXT 50, 2, S. 241 – 246, ISSN (Printausgabe): 0720-1079, ISSN (online): 2196-7997
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2019
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Fachtag) in Potsdam, 21./22.10.2019; »Familienrekonstruktion«: 23.-30.08.2019
und 01.-08.11.2019
Auskunft und weitere Angebote: HISW, Bargteheider Str. 124, 22143 Hamburg, Tel.: (040)6779991, Fax: (040)67582789, Internet: www.hisw.de

IEF – Institut für Systemische Entwicklung und Fortbildung, Zürich
Der Schwerpunkt des Instituts liegt auf den Weiterbildungen »Systemische Psychotherapie« (Beginn 19.09.2019), »Mediation und Konfliktmanagement« (Beginn Herbst 2019), »Systemisches Elterncoaching« (Beginn 16.03.2020) sowie
»Hypnosystemisches Coaching« (Beginn 21.10.2019). Ebenfalls angeboten wird
ein »hypnosystemisches« Fortbildungsprogramm.
Folgende Veranstaltungen finden in den kommenden Monaten statt: 01.-02.
07.2019 »Kinder und Jugendliche in potenziell traumatischen Ereignissen« mit Gisela-Perren-Klingler, 09.-10.09.2019 »Vom Trauma zu befreitem, erfüllendem Leben« mit Gunther Schmidt; 11.-12.11.2019 »Schuld, Schuldgefühl und schlechtes
Gewissen« mit Ortwin Meiss; 18.-19.11.2019 »Entwickle Deine Stärke – Hypnosystemische Therapie und Klopftechniken in Kombination« mit Eva Albermann
Auskunft: IEF, Schulhausstr. 64, CH-8002 Zürich; Tel.: +41 (0)44 362 84 84,
E-Mail: ief@ief-zh.ch, Internet: www.ief-zh.ch

Institut für Systemische Familientherapie, Supervision und
Organisationsentwicklung (ifs)
Das ifs hat 2019 u. a. folgende Kursangebote im Programm:
Fachtage: »Coaching und Psychotherapie: Was wirkt warum aus neurobiologischer
Sicht?« mit Gerhard Roth am 09.10.19; »Synergetik als Paradigma für die systemische
Therapie – Theorie und Praxis« mit Günther Schiepek am 18.02.20
Fortbildungen: MarteMeo-Grundkurs (Practitioner) mit Start am 16.09.19, Psychodrama systemisch mit Ulf Klein mit Start am 16.03.20
Workshop-Angebote u. a.: »EMI und EMDR für Systemiker« (03.-04.09.19) »Systemisches Kooperationsmanagement« (15.-16.11.19); »Angewandte Gruppendynamik«
(25.-27.11.19); »Ego-State-Arbeit in Therapie und Beratung« (03.-04.12.19)
In den Bereichen »Systemische Beratung/Familienberatung« und »Systemische Familientherapie und Grundzüge der Supervision« starten regelmäßig Weiterbildungen
in Essen sowie in Köln.
Weitere Infos unter: Institut für Systemische Familientherapie, Supervision
und OE (ifs), Bochumer Str. 50, 45276 Essen; Tel. (0201) 848 65 60, E-Mail:
info@ifs-essen.de, Internet: www.ifs-essen.de
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InterCulturaMünchen – InCuM
2019 bietet InCuM folgende Weiterbildungen und Workshops an:
»Info-Abend für den Aufbaukurs Systemisch Lösungsfokussierte Beratung« mit
Dr. Thomas Hegemann am 11. Juli 2019; »Aufbaukurs Systemisch Lösungsorientierte Beratung« für Pädagog*innen und Berater*innen mit Dr. Thomas Hegemann
und weiteren Trainern, München Seminar 1 ab 27.9.2019 bis November 2020;
Workshop mit Dr. Thomas Hegemann: »Grundlagen der interkulturellen systemischen Beratung« am 6.-7.11.2019 in Bremen; »Offene Supervisionsgruppe« mit
Dr. Thomas Hegemann
Auskunft: InCuM – InterCulturaMünchen, Landshuter Allee 21, 80637 München, Tel. 089 1202 7733, Internet: www.incum.de, E-Mail: info@incum.de

ISTOB-Zentum
Das Zentrum hat 2019 folgende Angebote im Programm:
Weiterbildungen: »Aufbaumodul: Systemische Therapie Wochenend-Blockkurs
BK 24«, Beginn: 24. Oktober 2019; »Weiterbildung: Systemische Therapie und Beratung – mit Schwerpunkt Familientherapie«, Beginn: 11.Juli 2019; »Aufbaumodul:
Systemische Supervision«, Beginn: 21. November 2019; »Kompakt-Weiterbildung:
Konfliktmoderation in Teams«, Beginn: 20. Januar 2020; »Kompakt-Weiterbildung:
Qualifizierung in hypno-systemischer Kompetenz für Beratung, Therapie und Supervision«, Beginn: 25. Juli 2019; »Kompakt-Weiterbildung: System-fundierte Krisenintervention SKI 4«, Beginn: 29. September 2019; »Kompakt-Weiterbildung: Systemische Traumatherapie«, Beginn: 29. November 2019; »Kompakt-Weiterbildung:
Systemische Paartherapie«, Beginn: 02. Dezember 2019
KOM.PAKT: »Arbeiten mit dem Systembrett«, Kommunikation in der Arbeit mit
Mehrpersonensystemen (Teams / Paare / Familien) kreativ gestalten, 28. November
2019, Ute Zander-Schreindorfer; »Unter der Spitze des Eisbergs«, Zum Umgang mit
Latenz, 03. Juli 2019, Hans Brunner & Josef Heck; »Und jedem Anfang wohnt ein
Zauber inne …«, Beraterische Wirkfaktoren: Joining – Beziehungsaufbau – Gestaltung von Prozessen, 1.Oktober 2019, Bernd Neuhoff
Workshops: »Neuen Raum für Lösungen schaffen mit FastReset-Aufbauworkshop
I«, 08. Juli 2019, Dr. Maria Grazia Parisi; »Neuen Raum für Lösungen schaffen mit
FastReset-Aufbauworkshop II«, 14. Oktober 2019, Dr. Maria Grazia Parisi; »Lösungen (er)finden – Teil 1«, 10. Oktober 2019, Markus Zechmeister; »Lösungen (er)
finden – Teil 2«, 16. Dezember 2019, Bernd Neuhoff; »Kreative Konfliktlösungstools
für Teams und Gruppen«, 24. Juni 2019, Cordula Meyer-Erben; »Embodiment –
Die Nutzung der Weisheit des Körpers«, 04. Juli 2019, Bernd Neuhoff; »Einmal angenommen …, Die hohe Kunst des systemischen Fragens«, 18. Juli 2019, Markus
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Zechmeister; »Worte wirken magisch«, 26. August 2019, Cordula Meyer Erben;
»Der Ressourcenkoffer«, Der Einsatz von Objekten in Beratung, Training und Therapie, 07. Novmber 2019, Elke Frohn & Ulf Klein; »Verletzte Seele, verletzter Körper,
verletzliche Sexualität«, 11. November2019, Dr. med. Melanie Büttner; »Angst und
Vertrauen«, 18. November 2019, Josef Heck; »Schematherapie und die Arbeit mit
dem inneren Kind«, 09. Dezember 2019, Michael Raisch
Auskunft: Zentrum für Systemische Therapie, Supervision und Beratung e.V.,
Brahmsstr. 32 [3.OG], D-81677 München Tel: ++49-(0)89-5236343, Fax: ++49(0)89-5236978, E-Mail: info@istob-zentrum.de, Internet: www.istob-zentrum.de

Kompetenz in Bildung – KIB
Das Institut bietet 2019 die folgende Weiterbildung an:
»Aufbauweiterbildung Systemische Therapie Köln AB9« (1 Jahr), Start
05.09.19, Köln – Kurstage Do.-Sa; »Weiterbildung Systemische Beratung/Therapie« (2-3 Jahre), Start 05.09.19, Duisburg - Kurstage Do.-Sa; Start 27.09.19,
Köln - Kurstage Fr.-So; Start 15.11.19, Kiel - Kurstage Fr.-So
Auskunft: Martina Kemmler, Thürmchenswall 69, 50668 Köln (AltstadtNord); Tel: 0221-84 46 11, E-Mail: info@kib-weiterbildung.de, Internet: www.
kib-weiterbildung.de

KIS – Kölner Institut für Systemische Beratung und Therapie
Das KIS bietet 2019 folgende Informationsveranstaltungen und neu beginnende
Weiterbildungskurse an:
DGSF Fachtag »Trauerprozesse in Systemischer Beratung und Therapie«,
am 08.06.2019; kostenfreie und unverbindliche Informationsveranstaltung am
15.09.2019; Aufbauweiterbildung »Systemisches Coaching« (DGSF) als in die
Weiterbildung »Systemische Supervision« integriert, Beginn 28.09.2019, (Kurstage Sa. – So.); Aufbauweiterbildung Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie in Köln, Beginn 26.10.2019 (Kurstage Sa.-So.); Weiterbildung Systemische
Beratung (2-jährig), Beginn 09.11.2019, Köln (Kurstage Sa.-So.); Aufbauweiterbildung Systemische Therapie (1 jährig), Beginn 30. 11.2019, Köln, (Kurstage
Sa.-So.)
Auskunft: KIS – Kölner Institut für Systemische Beratung und Therapie, Geschäftsstelle: Waldkauzweg 16, 50997 Köln; Tel.: 02233.923192, Fax:
02233.923193, E-Mail info@kis-beratung.org, Internet: www.kis-beratung.org
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Kölner Verein für systemische Beratung e. V.
Der Verein bietet 2019 folgende Veranstaltungen an: Weiterbildungen: »Weiterbildung
Systemische Beratung (DGSF)«, Start 21.-23.11.2019; »Weiterbildung MarteMeo
Aufbaukurs«, Start Grundkurs Beginn 25.01.2019, Infoabend: 12.10.2018; Aufbaukurs Beginn 13.09.2019 Infoabend: 14.06.2019; »Weiterbildung Systemisches Coaching«, Start 24.-26.10.2019 Kostenloser Infoabend: 08.02.2019
Seminarreihen: SR1 »Systemisch kurz und kompakt«, Annegret Sirringhaus-Bünder & Peter Bünder, 6 Termine, jeweils Freitag + Samstag, Start: 29.-30.11.2019, Infoabende: Freitag, 13.09.2019, Mittwoch, 13.11.2019; SR2 »Trauma-Fachberatung«,
Alexander Korittko (Kursbegleitung Karin Diebold), 5 Termine donnerstags-samstags Start: 26.-28. September 2019; Infoabend 18.06.2019
Seminare: »Bindung«, Annegret Sirringhaus-Bünder, 06.-07.09.2019; »Hypnotherapie«, Anke Wunderlich, 08.-09.11.2019; »Ego-State-Therapie-Seminar 2«, Elfie
Cronauer, 17.-18.05.2019;»Systemisches Denken und Handeln- Eine Einführung«,
Walter Rösch & Edith Krah, A 14.-15.06.2019, B 27.-28.09.2019; »MiniMax-Interventionen und darüber hinaus«, Manfred Prior, 17.-18.06.2019; »Essstörungen, die
Sprache hinter dem Symptom verstehen«, Stefanie Lange, 20.-21.09.2019; »Ego-StateTherapie – Seminar 3«, Elfie Cronauer, 29.-0.11.2019.
Fachtage: »Grundlagen der Arbeit mit Hoch-Risiko-Klientel-»Systemsprenger«
in Schule und Jugendhilfe«; Kooperationsprojekt mit Phöinix e.V., Menno
Baumann,13.05.2019; »Let’s talk about … Sexualität als Thema in Paarberatung und
-therapie«, Sonja Geist & Tine Tobias, 03.07.2019; »Nimm’s leicht, (grad dann) wenn
es schwer wird«, Reinhold Bartl, 25.09.2019.
Thematische Fachabende (kostenlos): »Würde statt Scham-Über den Umgang mit
dem Gefühl der Scham in Beratung und Therapie«, Annegret Sirringhaus-Bünder,
05.06.2019.
Auskunft: Kölner Verein für systemische Beratung e. V., Vogelsanger Str. 67,
50823 Köln, Tel.: (0221) 88 48 66; E-Mail: kontakt@koelner-verein.de,
Internet: www.koelner-verein.de

Lehr- und Forschungsinstitut für Systemische Studien, München (LFIS)
Das Institut macht auf die im Oktober 2019 beginnenden Weiterbildungen aufmerksam: »Weiterbildung zum/zur Prozessbegleiter/in (SE)« und darauf aufbauend: »Ausbildung in Systemischem Coaching und Beratung (SE)«; »Ausbildung in
Systemischer Mediation/Neuromediation (SE)«; »Ausbildung in Gruppensupervision (SE)« und »Ausbildung in Systemtherapie (SE)«. Die einjährige Weiterbildung
zum/zur Prozessbegleiter/in (SE) kann als Basiskurs auf alle weiterführenden Lehrgänge angerechnet werden, die sich dadurch um ein Jahr verkürzen. Alle Aus- und
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Weiterbildungen finden in den Räumen des Lehr- und Forschungsinstitutes in
München statt, Termine der Informationsveranstaltungen: Freitag, 24.05.2019 und
Freitag, 05.07.2019
Auskunft: Lehr- und Forschungsinstitut für Systemische Studien, Damenstiftstr.
14, 80331 München; Tel.: (089) 260 261 16; E-Mail: info@systemenergetik.de, Internet: www.systemenergetik.de

RIFS - Rheinisches Institut für Familien- und Systemtherapie e.V.
Am 09.11.2019 und am 14.03.2020 startet das RIFS in Köln/Bergisch Gladbach
eine neue zweijährige berufsbegleitende Berater-Weiterbildung, mit der Option,
in einem anschließenden einjährigen Kurs das Zertifikat Systemische/r Therapeut/in/Familientherapeut/in zu erlangen. Im April 2020 beginnt eine einjährige Weiterbildung »Systemische Therapie« (DGSF) als Aufbauweiterbildung.
Auskunft und Anmeldung: RIFS-Geschäftsstelle, Sandbüchel 24, 51427 Bergisch Gladbach, Tel. 02204-21929 und rifs@rifs.de

RGST – Rheinische Gesellschaft für Systemische Therapie
Die RGST startet 2019 ein »Traumasensibles systemisches Elterncoaching«, einjähriger berufsbegleitender Weiterbildungskurs für Fachleute in Therapie und
Jugendhilfe, Start 31.08.2019, Kursleitung: Karl Heinz Pleyer
Auskunft unter http://www.rgst.de/news/termine

Institut TRIANGEL e. V.
Im 2. Halbjahr 2019 hat das Institut die folgende Weiterbildung im Programm:
25.-27.10.2019: Ausbildung in »Supervision, Coaching und Organisationsberatung« DGSv), jährlich 6 Wochenendmodule in Berlin bzw. Hamburg, Dr. Harald
Pühl und Klaus Obermeyer; 15.-17.11.2019: Ausbildung »Systemische Organisationsentwicklung & Changemanagement«, 8 Wochenendmodule in Berlin (1.
Wochenende Entscheidungsmodul), Dr. Petra Krings und Thomas Withöft
Auskunft: Institut TRIANGEL e.V., Horstweg 35, 14059 Berlin; Tel/. 030.322 83
73, E-Mail: info@Institut-Triangel.de, Internet: www. Institut-Triangel.de
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Seit Entstehen des Konzeptes Ende der 1990erJahre hat die Neue Autorität in unterschiedlichen
Tätigkeitsfeldern ihre Anwendung gefunden. Das
Herausgebernetzwerk NeNA (Netzwerk Neue Autorität) stellt das bewährte Konzept erstmals deutlich
in die Aufmerksamkeit des pädagogischen, therapeutischen, führungsbezogenen und auch gesamtgesellschaftlichen Kontextes. Damit erfüllt das Buch die
Kriterien eines Handbuches, welches den aktuellen
Stand der Diskussion und Praxis sichtbar macht.

