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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
10 Jahre für ein Jubiläum sind nicht gerade viel. Aber für ein in
dieser Zusammensetzung fast durchgehend (Sabine Kirschenhofer kam ein Jahr später dazu) kooperierendes Redaktionsteam schon.
Es ergab sich aus der 2002 vereinbarten gemeinsamen Herausgeberschaft der systeme von ÖAS (die die Zeitschrift schon seit
15 Jahren herstellte – und damit jetzt seit 25 Jahren!) und SG.
Synergetisch sprachen wir damals von einem Phasenübergang
und einer neuen Systemdynamik, die beiden Partnerinnen Vorteile bringen würde.
Heute haben wir eine Geschichte von persönlicher Begegnung,
Zusammenarbeit und Auseinandersetzung, die sich nicht nur
in den dabei zustande gekommenen Heften zeigt, sondern
auch in einer angenehmen solidarischen Verbindung der beteiligten Personen. Es macht Spaß, Mitglied dieses Teams zu sein
– mit seinen Unterschieden in Geschlecht, Altersspanne (40-60
Jahre), Vorlieben und Eigenheiten.
Ungeplant (aber intuitiv unbewusst vielleicht doch nicht zufällig) findet sich das geschwisterliche Miteinander zweier Verbände bei den Heftbeiträgen dieser Ausgabe wieder. Während
Julia Zwack sich aus einer systemischen Sicht mit der Frage der
konkreten Selbstachtsamkeit im Beruf beschäftigt, erläutert
uns ihr Bruder Mirko Zwack zusammen mit Arist v. Schlippe
(übrigens ein damaliger Geburtshelfer der Kooperation von
ÖAS und SG) die Bedeutung von Geschichten in Organisatio
nen – vor allem für die Wertevermittlung.
Aus hypnosystemischer Sicht berichtet Jürgen Wolf über seine
Erfahrungen mit der deutschen Onlineberatungsplattform der
Bundeskonferenz für Erziehungsberatung und stellt die praktische Anwendung systemischer Methodik heraus.
Um deren Umsetzung – allerdings in einem gesellschaftlichen
Spannungsfeld – geht es auch Sarah Maienschein mit ihrem
Beitrag über ein wienweites Schachprojekt im Gemeindebau –
ein, wie wir meinen, höchst interessantes Beispiel für innova-
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tive Gemeinwesenarbeit, von dem unsere deutschen Leserinnen und Leser wahrscheinlich nichts mitbekommen würden,
wenn es nicht die systeme in der gemeinsamen Herausgeberschaft von ÖAS uns SG gäbe.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht

Selbstachtsamkeit im Beruf –
eine praktische Annäherung aus
systemischer Sicht
Julika Zwack

die Redaktion
Zusammenfassung
Achtsamkeit ist in aller Munde. Sie verspricht die Wiedergewinnung
von inneren Freiräumen, insbesondere da, wo äußere schwinden.
Der Artikel lotet die Verheißungen des Achtsamkeitsbegriffs aus und
widmet sich der Frage, wie Achtsamkeit konkreten Einzug in den
Berufsalltag halten kann. Angeboten werden Haltungen, Übungen
und Fragen, die einen achtsamen Umgang im Kontakt mit uns selbst,
KollegInnen und KlientInnen/KundInnen wahrscheinlicher machen.
Der Artikel schließt mit Gemeinsamkeiten und Ergänzungspotenzialen zwischen systemischem Denken und der Achtsamkeitspraxis.
Schlüsselwörter: Achtsamkeit, Systemische Therapie und Beratung,
Selbstfürsorge
Abstract
Self-mindfulness in one’s profession – a practical approximation
from a systemic view
Mindfulness is on everyone‘s lips. It promises recovery of inner
freedom – particularly in view of growing external restrictions. The
article explores the promises of mindfulness for therapists, coaches
and consultants as well as their clients. It offers attitudes, practice
and questions that help us to interact mindfully with ourselves,
colleagues and clients. The article closes by analysing similarities
and differences between systemic concepts and the theory and
practice of mindfulness.
Keywords: mindfulness, systemic therapy and consulting, self-care
Welchen Unterschied macht Achtsamkeit …?
Als ich vor einiger Zeit einem Kollegen von diesem Artikel erzählte, lachte er und sagte: „In Papua-Neuguinea gibt es einen
Stamm, der angeblich nur drei Krankheiten kennt. Ich finde, wir
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sind da eigentlich ziemlich nah dran: alles ist Burnout und alles
kann mit Achtsamkeit geheilt werden.“ Sein Ausspruch brachte
mich zum Lachen und zum Nachdenken: Woraus speist sich die
Attraktivität des Achtsamkeitsbegriffs? Was ist die ihm innewohnende Verheißung? Oder systemisch gefragt: Welche Seite
der vielleicht (zu) lange ausgeblendeten Unterscheidung bezeichnet er, welcher blinde Fleck wird hier angeleuchtet?
Einerseits: Erleben
wird bestimmt von
Aufmerksamkeits
fokussierung

Andererseits:
Manchmal macht
Lösungs- und Ressourcenorientierung
keinen Unterschied

Einer der bedeutsamsten Paradigmenwechsel – oder zumindest eine bedeutsame Paradigmenergänzung des letzten Jahrzehnts war sicher der Einzug der Lösungs- und Ressourcen
orientierung in die Beratungswelt. Es gibt wohl kaum eine/n
Therapeuten/in, Berater/in oder Supervisor/in, der/die sich bzw.
die eigene Arbeit nicht als lösungs- und ressourcenorientiert
bezeichnen würde. Mit dem Einzug dieser Konzepte und Interventionen erschloss sich ein neuer Möglichkeitsraum. Die Botschaft lautet: Lösungen und Potenziale können entwickelt werden, auch und gerade da, wo scheinbar „Hopfen und Malz“
verloren sind – und dies, ohne dass zugrundeliegende Dynamiken und Konflikte in Gänze verstanden und analysiert werden. Das Grundprinzip ist so einfach wie überzeugend: Erleben
wird bestimmt von Aufmerksamkeitsfokussierung. Wohin also
fokussieren, wenn ein anderes Erleben gewünscht wird? In
Lösungs- und Ressourcenerfahrungen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Die Achtsamkeitswelle scheint mir die notwendige Kehrseite
einer Medaille zu sein, deren für die systemische Szene vertrautere Seite die Lösungs- und Ressourcenorientierung ist. Ich
kenne Kontexte, in denen die Wunderfrage auf entnervte Vertrautheit trifft, Momente in denen die Frage „Gab es schon mal
eine Situation, in der es etwas weniger anstrengend war?“ vielleicht auf eine kognitive Reaktion trifft („Ja, aber das waren
ganz andere Umstände“), aber keine emotionale Entlastung
schafft. Auch die zunächst neutrale Frage nach den Auswirkungen bisherigen Verhaltens greift manchmal nicht („Ja, ich
weiß, wenn ich mich abwerte, wird es schlimmer – aber es fühlt
sich einfach so an.“). Manchmal macht Lösungs- und Ressourcenorientierung keinen Unterschied.
Eine Mutter von drei Kindern, die immer wieder an subjektiv
kontextunabhängig auftretenden schweren depressiven Zuständen leidet, kommt in einem Zustand depressiver Erstarrung
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in die Therapie. Alles erscheint finster. Das Leben sinnlos. Da
neben eine Stimme des Verstandes: Du musst weiterfunktionieren. Und die alles dominierende Erfahrung, dass dieses Funktionieren sich im Moment leblos und sinnlos anfühlt. In diesem
Moment ist sie von einer Versteinerung ergriffen. Kein reflexiver
Prozess, kein Versuch, Sinn zu erzeugen, greift. Auf die Frage:
„Was ist dieser Phase vorausgegangen?“ gibt es Antworten, Erklärungsversuche, – aber sie machen keinen Unterschied. Auch
Fragen nach stärkenden Momenten, alternativen Zukünften verhallen: Ja, es gibt Momente, in denen es weniger unerträglich
ist. Aber das verändert nichts an dem absoluten Gefühl im Hier
und Jetzt.
Einem Impuls folgend, trete ich die Flucht nach vorne an: „Wo
im Körper spüren Sie diese Erstarrung, diese Sinnlosigkeit – jetzt
in diesem Moment? Wie fühlt sie sich an? Können Sie versuchen, dieses Gefühl einfach nur wahrzunehmen, so wie es jetzt
im Moment ist, ohne es zu bewerten?“ Bewertungen tauchen
auf, Ängste („Ich will mich dem gar nicht zuwenden“) und Imperative („Ich muss aber funktionieren.“). Die Klientin beschreibt
eine tote Leere. Ich werbe dafür, bei dieser „toten Leere“ zu bleiben, sie aufmerksam wahrzunehmen. Das Gefühl verändert
sich, die Erstarrung lässt nach, aus der „toten Leere“ wird Müdigkeit. Ich versuche sie dabei zu unterstützen, die Müdigkeit im
Körper wahrzunehmen und zu spüren, wie dahinter der Atem
weiter fließt. Die Sitzung endet mit der Erfahrung, dass etwas in
ihr hinter der Erstarrung lebendig ist. Wir überlegen gemeinsam, wie viel Raum sie der Müdigkeit einräumen will.
Die geschilderte Situation ist beispielhaft für solche, in denen
KlientInnen an ihren Grenzen stehen. Sie fühlen sich gefangen,
ausgeliefert, ohnmächtig – und sind es zum Teil auch. Diese
und ähnliche Situationen werfen die Frage auf: Was macht
einen Unterschied, wenn gefühlt nichts einen Unterschied

macht? Die Antwort der Achtsamkeit lautet: Die nicht-urteilende, aufmerksame Wahrnehmung des Hier und Jetzt. Gerade
nicht die Umfokussierung, sondern die Hinwendung. Ein Teil
der Attraktivität der Achtsamkeitsphilosophie und -praxis
scheint mir zu sein, dass sie unsere beraterischen Möglichkeiten gerade dort erweitert, wo Veränderung im Moment undenkbar scheint.

Was macht einen
Unterschied, wenn
gefühlt nichts einen
Unterschied macht?
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Raus aus reaktiver Hyperaktivität
Für die subtile
„Gewalt der Positivität“, des „alles viel
zu viel“, haben wir
keine natürliche
immunologische
Abwehr

Die Verheißung der Achtsamkeit beschränkt sich nicht auf ein
erweitertes Repertoire zur Hilfestellung für Klientensysteme.
Sie betrifft jede/n von uns ganz persönlich. Wie viele Menschen
fühlen sich auch TherapeutInnen und BeraterInnen von ihren
Berufswelten mitunter erschlagen. Von der Dichte ihrer Arbeit,
der Vielfalt der Erwartungen, dem Ausmaß bürokratischer Anforderungen, unkooperativen, passiven oder aggressiven KlientInnen und KollegInnen. Wer kann von sich sagen, er oder sie
sei gerade nicht im Stress?
In seinem kleinen Buch über die Müdigkeitsgesellschaft beschreibt der Philosoph Han den modernen Menschen als weniger infekt-, dafür aber mehr infarktgefährdet. Die Leitkrankheiten des 21. Jahrhunderts seien nicht mehr viral, sondern
neuronal. Depression, Burnout, ADHS sind keine Infektionen,
sondern „Infarkte, die nicht durch die Negativität des immunologisch Anderen, sondern durch ein Übermaß an Positivität bedingt sind“ (Han 2010, S. 7). Einfach ausgedrückt: Es ist zu viel.
Zu viel an Möglichkeiten, die genutzt werden wollen, Verpflichtungen, die einzuhalten sind, Kommunikation, an die man nicht
den Anschluss verlieren darf oder will. Und zu wenig eindeutige Mechanismen der Grenzbildung: kein klares Gefühl für die
Gelegenheiten, die wir verpassen dürfen, für die Chancen, die
wir ungenutzt lassen wollen, und die Aufgaben, die wir nicht
annehmen wollen. Für die subtile „Gewalt der Positivität“, des
„alles viel zu viel“, haben wir keine natürliche immunologische
Abwehr. Wer Masern hatte, braucht sich nicht ein zweites Mal
vor ihnen zu fürchten. Anders bei Einladungen von außen, die
bspw. den eigenen Umgang mit E-Mail-Fluten, Unterbrechun
gen oder Optionenvielfalt betreffen. Hier bleibt laut Han oft nur
eine „digestiv-neuronale Abreaktion“ in Form von Ärger und
Gereiztheit – beides kostet Energie, mündet aber s elten in kon
struktive Handlungen. Die sich einstellende Hyperaktivität, der
Versuch, allem und jedem gerecht zu werden, ist interessanterweise inaktiv in einem reaktiven Sinne: wir folgen getrieben
jedem Reiz und Impuls.
Was suchen wir also selbst in der Achtsamkeit? Häufig einen
Weg raus aus der reaktiven Hyperaktivität. So speist sich die
Beliebtheit des Achtsamkeitsansatzes auch aus dem Bedürfnis,
authentisch und wach in der Welt zu sein. Wir ahnen auf diffuse
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Weise, dass wir trotz Beschleunigung nicht ans Ziel kommen,
dass wir der Endlichkeit auch durch „rasenden Stillstand“ nicht
entrinnen (Rosa 2005). Wir sehnen uns danach, in dem was wir
tun, auch vorzukommen, es als bedeutsam zu empfinden. Erich
Fromm sieht Achtsamkeit als Antwort auf „die Entfremdung
von sich selbst, von den Mitmenschen und der Natur; das Bewusstsein, dass uns das Leben wie Sand durch die Finger läuft,
dass wir sterben werden, ohne gelebt zu haben, dass wir im
Überfluss leben und doch ohne Freude sind“ (zit. nach McCown
et al. 2011, S. 106). Kurz: Wir wollen mit mehr Tiefe und größerer innerer Freiheit an unserem Leben beteiligt sein.
Weniger spirituell, aber inhaltlich verwandt formuliert es Gunther Schmidt (2011) in seiner Squash-Metapher: es gibt einen
Punkt im Squash, von dem aus man die meisten Bälle bekommt.
Nicht alle, aber viele. Im Squash ist eine wirksame Strategie
die, immer wieder möglichst rasch zu diesem Mittelpunkt zurückzukehren. Von ihm aus bestehen die größten Handlungsspielräume. Achtsamkeit kann ein guter Weg sein, diesen inneren Squashpunkt immer wieder neu zu finden. Dies ist v. a. dann
bedeutsam, wenn ich mich selbst eher wie der Ball als der
Schläger fühle, z. B. in grenzüberschreitenden Interaktionen.
McCown und Kollegen (2011, S. 164) illustrieren diese auch als
Gleichmut beschriebene Kraft mit folgender Anekdote aus dem
Leben Buddhas.
Der Buddha und seine Anhänger sind auf der Suche nach Almosen. Ein Brahmane lädt ihn zu sich nach Hause ein und beschimpft den Buddha mit jedem Schimpfwort seines scheinbar
endlosen Repertoires. Der Buddha bewegt sich nicht. Als der
Mann fertig ist, fragt der Buddha: „Was tust du normalerweise,
wenn du Gäste zu dir nach Hause einlädst?“ Der Mann antwortet: „Warum fragst du? Wir bereiten ihnen ein Festmahl.“ Der
Buddha fragt weiter, um herauszufinden, was der Mann tun
würde, wenn der Gast das Essen nicht annimmt. „Wir würden
es natürlich selbst essen“, antwortet er. Daraufhin sagt der
Buddha: „Du hast mich zu dir nach Hause eingeladen und hast
mir ein Festmahl von Beschimpfungen angeboten. Ich werde es
nicht annehmen; es gehört dir.“
Wir haben nur begrenzt Einfluss auf das, was uns aufgetischt
wird. Unmotivierte oder abwertende KlientInnen, ausufernde

Achtsamkeit als
Antwort auf „die
Entfremdung von
sich selbst“
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Einübung in Achtsamkeit ist nicht
gleichzusetzen mit
resignativer Kapitulation vor den
Umständen

Aufgaben oder anstrengende KollegInnen und KooperationspartnerInnen werden durch Achtsamkeit nicht aus der Welt geschafft. Einübung in Achtsamkeit ist nicht gleichzusetzen mit
resignativer Kapitulation vor den Umständen. Es geht darum,
in einen inneren Zustand zu gelangen, der es mir ermöglicht,
stimmig zu handeln und das (und nur das!) zu tun, was die Situation von mir verlangt – nicht mehr und nicht weniger. Dies
setzt auch voraus, nicht identisch zu werden mit den Gefühlen,
die durch äußere Umstände ausgelöst werden.
Eine Teilnehmerin einer Supervision berichtet über ihren Entwicklungsprozess im Umgang mit ausbleibender kollegialer
Unterstützung. Ihren Weg bringt sie auf den Punkt: „Früher war
ich oft enttäuscht. Heute sage ich zu mir: ,Ich habe mich getäuscht.‘“ Aus der Anerkennung dieser Tatsache resultieren
mehr Handlungsoptionen. Sie entscheidet sich für eine klare
Grenzziehung („Bestimmte Aufgaben übernehme ich nicht
mehr. Das habe ich auch so an die Leitung kommuniziert.“) und
dafür, den Preis dieses Standpunkts zu zahlen („Der Wind ist
rauer geworden dadurch. Ich beobachte mit Interesse, wie ich
dem standhalte.“).
Das Beispiel zeigt: Ich kann handeln, Pläne machen, Entscheidungen treffen etc., ohne durch die Negativität des inneren
Widerstands aufgeheizt zu sein. Dadurch verbessern sich die
Qualität des Handelns und der Energiehaushalt.
Sich auf den Weg machen – nicht ohne das eigene
Motiv zu kennen!
Wie immer, wenn sich etwas eher in seinem kontinuierlichen
Vollzug und nur in Ausnahmen in einmaliger Anwendung offenbart, braucht es Ausdauer. Im Zentrum der Entwicklung von
Achtsamkeit steht deshalb das eigene Motiv. Sie können einen
kleinen Moment innehalten, die Augen schließen und die Frage
in den Körper hineingeben: Wofür lese ich diesen Artikel? Und
dann lauschen: Warum nehme ich mir die Zeit? Wofür will ich
achtsamer werden? Was ist meine persönliche Hoffnung, die
sich dahinter verbirgt?

u Was in meinen gegenwärtigen Erfahrungen will akzeptiert
werden? Sei es im Hinblick auf meine Gesundheit, meine Arbeit, meine Beziehungen?

u Wo und wann habe ich das Gefühl, einen besonders engen
inneren Raum zu haben, der mich reagieren, aber nicht handeln lässt?
Wie kann es gehen?
Was heißt es genau, achtsam zu sein?
Der Achtsamkeitsbegriff ist nicht einheitlich definiert. Weit
gehender Konsens besteht darin, dass Achtsamkeit in der Fähigkeit gründet, mit seiner Aufmerksamkeit im gegenwärtigen
Moment zu sein: Wahrzunehmen, was gerade der Fall ist (gedanklich, körperlich, emotional), dies zu beschreiben, ohne es
zu bewerten und auf eine nicht-urteilende, freundliche und
geduldige Weise dabeizubleiben. Im Unterschied zum syste
mischen Dreischritt „beschreiben, erklären, bewerten“ (z. B.
Simon 2010) wird hier die Zahl möglicher Bewertungen und
Erklärungen nicht erhöht, sondern dem, was gefühlt gerade
gilt, ein nicht-relativierender Raum gegeben (vgl. hierzu auch
das Vorgehen im Focusing; z. B. Gendlin & Wiltschko 2007).
Häufig steht die innere Ausrichtung der „nicht-urteilenden
Gegenwärtigkeit“ in starkem Kontrast zu unseren Denk- und
Fühlgewohnheiten und den Attraktoren unseres Berufs- und
Privatlebens. Wir alle neigen dazu, einen Großteil unseres Bewusstseins auf die Vergangenheit (den Ärger mit dem Kollegen gestern) oder die Zukunft (die Abrechnung übermorgen)
zu richten. Wir verknüpfen sowohl Vergangenes als auch Gegenwart und Zukunft mit Bewertungen: Es ist/war anders, als
es sein soll(te). Wir neigen dazu, körperliche Signale nicht oder
erst spät wahrzunehmen. Und wir sind ExpertInnen in der
Fragmentierung von Aufmerksamkeit, der Grundlage des allgegenwärtigen Multitasking.

Dem, was gefühlt
gerade gilt, einen
nicht-relativieren
den Raum geben

Achtsamkeit zu praktizieren ist schwer. Dies gilt insbesondere
bei laufendem Betrieb. Nicht umsonst gehen viele der heute
propagierten Praktiken auf buddhistische Mönche zurück, die
in Abgeschiedenheit ihr gesamtes Leben der achtsamen Hin
gabe widme(te)n und einen Großteil ihrer Lebenszeit darauf
verwend(et)en sich in meditativer Versenkung zu üben. Damit
Achtsamkeit auch und gerade in Stresssituationen ihre Wirkung entfalten kann, braucht es nicht nur die Absicht, sondern
die wiederholte, körperlich abgespeicherte Erfahrung, dass
diese Art der Aufmerksamkeitsfokussierung möglich und lohnend ist. Autoren wie Kabat-Zinn (2011) empfehlen deshalb

Regelmäßige Praxis,
damit eine körper
lich abgespeicherte
Erfahrung entstehen
kann
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 spw. 45 Minuten formaler Meditationspraxis am Tag. Auch
b
wenn dies sicher sinnvoll ist, wird damit die Latte hochgelegt.
Für den heutigen Durchschnittsmenschen sind Abgeschiedenheit vom Alltag und ausschließliche, idealerweise kollektivgeteilte Konzentration auf das Hier und Jetzt wenn überhaupt
Ausnahmesituationen. Sowohl der Anspruch, mit Hilfe einiger
Achtsamkeitstechniken „ständig über den Dingen zu schweben“, als auch der Ehrgeiz, neben dem Alltagsgeschäft ausgiebig Raum für kontemplative Versenkung zu schaffen, können
zur Quelle von Frustration und Stress werden: „Auch heute
wieder nicht genug meditiert, meine Yoga- oder Atemübungen
nicht gemacht, wieder nicht voll bei der Sache gewesen…“
Wie fange ich an? – Alltagsnahe Chancen auf Achtsamkeit
Beginnen mit dem, was leicht ist
Ein großer Vorteil der Achtsamkeit ist, dass sie weder ortsnoch zeitgebunden ist. Niedrigschwellige formale Meditationspraktiken (Yoga-Übungen, Sitzmeditation, Body-Scan, Geh
meditation) hat insbesondere Kabat-Zinn (2011) beschrieben.
Daneben gibt es ein Reich unbegrenzter informeller Praxismöglichkeiten. Meist wird dies nicht eine unmittelbare Stresssituation sein, sondern ein Ausschnitt meines Alltagslebens: auf
dem Weg vom Schreibtisch zum Kopierraum, beim Anheben
des Telefons, bei Beginn oder Abschluss eines Arbeitstages.
Wo könnte es mir leicht fallen, achtsamer zu sein?
u beim Gehen, Essen, Trinken, Atmen, Abspülen, Radfahren,
beim Treppensteigen …?
u im Spiel mit meinen Kindern …?
u im Gespräch mit FreundInnen, PartnerInnen, KlientInnen
oder KollegInnen …?1
u in Besprechungen, beim Warten auf die U-Bahn, den Bus,
die grüne Ampel …?
Die meisten Menschen, die beginnen, Achtsamkeit zu kultivieren, empfinden dies anfänglich als anstrengend, ungewohnt
und oft auch als schwer realisierbar. Statt gleichmütiger Ruhe

1) Thich Nath Hanh (2002) empfiehlt, sich hierfür zunächst ein Gegenüber auszuwäh
len und die Praxis des achtsamen Umgangs dann sukzessive auszuweiten.
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und kraftvoller Präsenz dominiert das innere Kopfkino bzw.
-radio. Während ich mich b
 spw. bemühe, voll beim Gegenüber
zu sein, registriere ich, wie meine Gedanken abschweifen, zum
nächsten Klienten, zur fertigzustellenden Dokumentation oder
zu familienlogistischen Problemen des kommenden Tages. Oft
kommen Zweifel auf: Ist diese Form der Parallelverarbeitung
nicht auch notwendig, um den vielfältigen Aufgaben des Alltagslebens gerecht zu werden? Ist dieses „da und nur da sein,
wo ich gerade bin“ überhaupt alltagstauglich? Achtsamkeit
steht nicht in Widerspruch dazu, Pläne zu fassen, die Zeit
bewusst einzuteilen und zu nutzen. Es ist gut möglich – und
hocheffektiv – achtsam zu planen. Achtsamkeit meint nicht
versunkene Dauerentspannung, sondern wache Präsenz. Dies
beinhaltet bspw. auch die bewusste Entscheidung, sich nun
voll und ganz der Planung der kommenden Woche oder der
Organisation eines Projektes zuzuwenden – ohne Verschleiß
durch inneren Widerstand („eigentlich sollte ich jetzt gerade…“) oder Negativität („schon wieder X…“), die das, was wir
tun, so oft begleiten.

Achtsamkeit meint
nicht versunkene
Dauerentspannung,
sondern wache
Präsenz

Die unmittelbarste und einfachste Form, zur Gegenwart zurückzukehren ist, sich auf den Atem zu konzentrieren. Ein paar Mal
ein- und auszuatmen ist ein oft intuitiv angewandtes Übergangsritual – gut beobachtbar z. B. bei SpitzensportlerInnen vor
dem Start. Es lässt sich auch nutzen, um den Übergang vom
gewohnten Denk- und Handlungsmodus in die achtsame Aufmerksamkeitsfokussierung zu markieren: Zwei bis drei bewusste Atemzüge, die Entscheidung für Präsenz – und erst dann den
Hörer abheben, zur Gabel oder Kaffeetasse greifen, den nächsten Klienten aufrufen. Alltägliche Signale wie das Klingeln des
Telefons, das Öffnen oder Schließen von Türen oder eine andere typische Geräuschkulisse des Alltags lassen sich auch zu
Erinnerungsankern für achtsame Selbstwahrnehmung umfunktionieren. Die Musik- und Körpertherapeutin Sabine Rittner
schlägt vor, das was sich in der kurzen Innenschau zeigt, mit
einem freundlichen inneren „Aha“ zu kommentieren: „Aha, ich
muss eigentlich auf die Toilette“; „Aha, da ist noch die Enttäuschung über die unschöne Interaktion mit X.“; „Aha, da ist unnötige Anspannung in den Schultern, die ich loslassen könnte.“
Diese Wahrnehmungen müssen nicht in sofortige Handlung
münden. Mit der Zeit helfen sie dabei, differenzierter wahrzunehmen und zu entscheiden: Erst auf die Toilette und dann konzentriert zur nächsten Klientin. Erst noch mal zwei Minuten aus

Bewusstes Atmen
als Übergangsritual
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dem Fenster schauen, bewusst seufzen oder sich strecken und
räkeln – und dann ran ans Berichtswesen. Erst noch mal wahrnehmen, wie es für mich gerade ist, und dies dann klar und
ruhig äußern.
Innere Rhythmen nutzen
„Mach-mal-PauseSignale“ und ultradiane Rhythmen

Der Milton Erickson Schüler Ernest Rossi veröffentlichte 1991
seinen Bestseller „20 Minuten Pause“ (Rossi & Nimmons 2007).
Er beschreibt in ihm das Phänomen der ultradianen Rhythmen,
nach denen sich den ganzen Tag über 90-120-minütige Aktivitätsphasen mit ca. 20-minütigen körperlichen Regenerationsphasen abwechseln. Bemerkbar macht sich der Beginn der Regenerationsphase über Signale, die den meisten vertraut sein
dürften: inneres Abschweifen, Flüchtigkeitsfehler oder Wortfindungsprobleme, gähnen, plötzlicher Hunger, das Bedürfnis,
auf die Toilette zu gehen, eine Zigarette zu rauchen, einen
kurzen Plausch zu halten, die E-Mails zu checken… Nach Rossi
handelt es sich dabei um wertvolle „Mach-mal-Pause-Signale“.
Auch wenn wir dieses innere Absacken vielleicht wahrnehmen,
gestehen wir es uns selten zu. Häufiger übergehen wir es bzw.
unternehmen Kompensationsversuche mit Kaffee, Schokolade
oder innerer Disziplin. Werden diese ultradianen Rhythmen
chronisch übergangen, zahlen wir dafür mit einem Überschuss
an Stresshormonen. Auf Dauer machen diese nicht nur krank,
sondern auch ineffektiv, reizbar und ungeduldig.
Das Phänomen der ultradianen Rhythmen lässt sich gut nutzen,
um eigene Hinweise auf körperlich-seelischen Regenerationsbedarf frühzeitig zu erkennen. Wir erhalten alle 90-120 Minuten
eine Gratisinformation über die aktuelle Chance auf Revitalisierung. Nach Rossi müssen wir dafür nichts tun, außer dem, was
sich körperlich meldet, etwa 20 Minuten Raum zu geben. Wer
dies regelmäßig tut, macht die Erfahrung, dass der Körper nicht
wie befürchtet „völlig absackt“, sondern am Ende der ultradianen Pause von allein wach und mit neuer Energie einen neuen
Aktivitätszyklus signalisiert. Rossis Beschreibungen der sogenannten ultradianen Erholungspausen gleichen in hohem Maße
denen der Achtsamkeitspraxis: Konzentration auf den Atem
und das aktuelle Körpererleben, allerdings ergänzt durch die
Erlaubnis zum Tagträumen und kognitiv-emotionalen Driften.
Auch hier gilt, dass das gerade angestrebte Ziel, die kreative
Lösung eines Problems, die Fertigstellung einer Aufgabe, die

effektive Besprechung leichter und wirksamer realisiert werden kann, wenn die „Mach-mal-Pause-Signale“ als Hinweise
für achtsame Hinwendung zum Körper genutzt werden. Nach
Rossi genügen bereits 2-3 solcher 15-20-minütigen Erholungspausen am Tag, um spürbar präsenter, entspannter und effektiver zu arbeiten. Umgekehrt ist zu vermuten, dass die achtsame
Präsenz in professionellen Interaktionen auch nur dann gelingt,
wenn dem grundlegenden psychophysiologischen Regenerationsbedarf hinreichend Rechnung getragen wird.
Was sind Ihre persönlichen Signale – die Sie vielleicht bisher als
Hinweis auf „schlechte Konzentration“, „mangelnde Disziplin“,
„Unachtsamkeit“ o. Ä. eingeordnet haben – die Sie unter dem
Blickwinkel der ultradianen Körperrhythmen als Einladungen in
einen Regenerationsraum nutzen könnten?
Selbstachtsamkeit in Gesprächssituationen
Achtsamkeit stärkt die eigene Präsenz. Dies ist besonders dann
wichtig, wenn von außen Einladungen und Verführungen in die
Reaktivität kommen, z. B. wenn KlientInnen provozierendes, abwertendes oder teilnahmsloses Verhalten zeigen. Wer sich in
achtsamer Selbstakzeptanz verankert, dem/der fällt es leichter,
das Potenzial der konkreten Situation zu nutzen, statt sich von
vorgegebenen Gesprächserwartungen einschränken zu lassen,
dem/der gelingt es eher, Unausgesprochenes in Ruhe und
Angstfreiheit zu benennen, direkt, aber nicht direktiv zu sein.
„Umso gegenwärtiger ich selbst bin, umso weniger Verlangen
habe ich, auf das unbewusste Verhalten dritter zu reagieren. Ich
verleihe ihm dadurch auch keine Realität mehr“, schreibt Eckhart Tolle (2010). Umgekehrt gilt auch: Wenn meine Präsenz abnimmt, verliert der intersubjektive Raum an Kraft. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch das Gegenüber „aussteigt“, sich
hinter Reaktivität verschanzt, steigt.
Am Ende eines unachtsam geführten Gesprächs steht der Eindruck, Zeit investiert zu haben, ohne etwas zurückbekommen
zu haben. Vielleicht sogar das Gefühl, dass uns Zeit gestohlen
wurde. Die Kumulation solcher Gespräche mündet oft in die
schale Kraftlosigkeit eines ereignisreichen, aber erlebnisarmen Tages: es ist viel passiert, aber nichts Wesentliches geschehen. Die belebende und regenerative Energie des Flow
gibt es nicht ohne die Hingabe ungeteilter Aufmerksamkeit

Achtsamkeit und
der Umgang mit
vorgegebenen
Gesprächserwar
tungen
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(Csikszentmihalyi & Stopfel 2004). Wie können wir also unsere
Präsenz in Gesprächen erhöhen?
Einheit von
physischer und
mentaler Präsenz

1) Entscheiden, was ich jetzt tue, und entscheiden,
was ich damit jetzt nicht tue:
Achtsamkeit beinhaltet die Einheit von physischer und mentaler Präsenz. Oft gelingt dies besser, wenn ich beide Seiten
der damit verbundenen Entscheidung formuliere: Ich wende
mich jetzt ganz diesem Klienten(system) zu – das bedeutet,
ich wende mich nicht dem Telefon, den Akten, der Organisation meiner Urlaubsvertretung oder anderen KlientInnen zu.
Oder: Ich fülle jetzt die Formulare aus. Das bedeutet, ich kann
jetzt nicht bei meinen KlientInnen, der Logistik meines
Abendessens oder der Frage zukünftiger beruflicher Entwicklungsmöglichkeiten sein.
2) Wahrnehmen, wo und wie der Körper beteiligt ist:
Wo in mir ist gerade unnötige Spannung, welche Gesichtsmuskeln sind gerade in diesem Gespräch aktiv? Kann ich es
weiterführen und dabei meine Stirn entspannen? Wie viel
Spannung oder Lockerheit brauche ich für das, was ich gerade tue? Wer arbeitet mehr – der Klient oder ich?
3) Wahrnehmen, wenn ich in die Haltung des Wissens
und Erwartens falle:
Denke ich, dass ich weiß, was geschehen wird oder geschieht? Was verpasse ich, wenn ich das tue? Kann ich mich
im nächsten Gespräch ein bisschen offener halten, um zu
sehen, was sich dort wirklich entfaltet?
4) Wahrnehmen, wenn ich in den Widerstand gehe:
Sage ich gerade innerlich Nein zu der Situation, in der ich
bin? Wie wirkt sich das aus? Angenommen, ich könnte für
einen Moment Ja sagen – was verändert das? Bleibe ich
offen oder verschließe ich mich? Kann ich nachsichtig mit
mir sein, egal, ob ich offen oder verschlossen bin?
5) Subjektive Abhängigkeiten erkennen und loslassen:
Was muss ich gefühlt in der Interaktion mit dieser Klientin
erreichen – für mich persönlich oder für externe Stakeholder
(Jugendamt, Arbeitsamt, Vorgesetzte, …)? Was darf mir im
Kontakt mit diesem Klienten(-system) gefühlt nicht passieren? Wovon, von welchen inneren Ideen oder äußeren Ziel
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vorgaben muss ich mich im Kontakt mit diesem Klienten befreien, um wieder handlungsfähig zu werden, z.B. „auf jeden
Fall am Ende eine konkrete Idee haben, wie es weitergeht“,
„das Gegenüber erreichen/erlösen/ermutigt haben“?
Wer achtsam ist, hält seinen eigenen Raum sauber, wird we
niger oft zum Umweltverschmutzer, kippt seinen eigenen mentalen Müll weniger oft in den Vorgarten der anderen. Über
inzwischen auch neurobiologisch untersuchte Prozesse (Stichwort „Spiegelneuronen“) werden dadurch auch intersubjektive Resonanzprozesse ausgelöst. McCown et al. (2011) beschreiben, wie sich durch gemeinsam praktizierte Achtsamkeit
ein kollektiver Raum intersubjektiver Resonanz entfaltet, der
es wiederum jedem/jeder Einzelnen ermöglicht, noch achtsamer bei sich selbst zu sein. Diese Wechselwirkungsprozesse
sind nicht auf Achtsamkeitsseminare beschränkt. Wir können
selbst auf zwei Wegen zu ihnen beitragen. Zum einen, indem
wir, wie oben skizziert, in wahrnehmendem, nicht-urteilendem
Kontakt zu unserem eigenen Denken, Fühlen und Körperempfinden sind. Zum anderen aber auch, indem wir unsere KlientInnen zur achtsamen Hinwendung zum Jetzt einladen. Je nach
Kontext und Gegenüber empfiehlt es sich, dies unterschiedlich
beiläufig oder sparsam zu tun.2
KlientInnen zu achtsamer Wahrnehmung einladen
Gestalt- und KörpertherapeutInnen dürften die meisten Interventionen achtsamer Gesprächsführung sehr vertraut sein. Sie
ist charakterisiert durch ein Mäandern zwischen
1) einer Unterbrechung des Tuns und einer Einladung zur
Selbstwahrnehmung: „Wo ist Ihre Aufmerksamkeit gerade?
Was spüren Sie jetzt in diesem Moment, wenn wir darüber
sprechen?“
2) dem Hinlenken der Aufmerksamkeit auf den Körper: „Wie
fühlt sich das im Körper an? Wo im Körper spüren Sie das?“
und der geduldig-beharrlichen Hinwendung „Bemerken Sie
noch etwas anderes?“ Die Aufmerksamkeit auf die körper2) So dürfte ein pubertierender Jugendlicher auf die Frage „Wie reagiert dein Atem,
wenn du dich gerade aufregst?“ wohl eher mit Unverständnis und Ablehnung ant
worten.

Ein kollektiver Raum
intersubjektiver
Resonanz

17

18

systeme

2012, Jg. 26 (1): 5 - 22

liche Hintergrundmusik zu lenken ist ungewohnt, manchmal
auch aversiv.3 Die beiden Grundachsen der Körperwahrnehmung bilden die Schwerkraft (der ich nachgeben kann, der
ich mich entgegenstellen kann, die ich nutzen kann) und des
Atems (dessen Veränderungen ich wahrnehmen kann, beim
Zähneputzen, im Meeting, in der Warteschlange …).
3) der Einladung, dem was ist mit freundlicher Akzeptanz zu begegnen: „Können Sie sich in dem Moment erlauben, das so
stehen zu lassen, bei dem zu verweilen, ohne es zu bewerten? Und wenn Sie es bewerten, können Sie auch dies wahrnehmen und als Teil dessen, was gerade ist akzeptieren?“
4) der Einladung, die gegenwärtigen Qualitäten des Erlebens
wertfrei zu erforschen und zu differenzieren: „Wie würden
Sie diesen Ärger, diesen Schmerz, diese Frustration beschreiben? Wenn er eine Farbe, einen Klang hätte, welche
wäre das? Ist das innere Bild, die Qualität immer gleich?“
KlientInnen auf diese und andere Weisen zu mehr Selbstachtsamkeit zu ermutigen macht oft – sicher nicht immer – einen
hilfreichen Unterschied. Dies ist zwischenzeitlich auch wissenschaftlich umfangreich belegt – sowohl auf der Ebene von
Selbstauskünften (mehr Selbstbewusstsein, eine höhere Lebensqualität und deutliche Symptomreduktion) wie auch im
Hinblick auf neurobiologische Korrelate (geringere Reaktivität
des limbischen Systems, verbesserte Immunität; siehe Davidson et al. 2003; Goldin & Gross 2010; Grossman et al. 2004).

richtete Neutralität und Neugier. Diese Haltungen ermöglichen,
uns der Kategorien unseres Denkens bewusst zu werden und
dieselbe Erfahrung dadurch zu verändern, dass wir sie in einen
anderen inneren Kontext setzen. Die Art des inneren Kontextes/
der Beobachterposition ist in der Achtsamkeit allerdings eindeutiger definiert als innerhalb der systemischen Arbeit. Gemeinsam sind beiden Ansätzen die Gegenwartsorientierung
und die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf Unterschiede im
Erleben. Insbesondere in der hypnosystemischen Arbeit (vgl.
z. B. Schmidt 2003) werden Qualitäten des emotionalen Erlebens und die Auswirkungen der Beziehungen unterschiedlicher
innerer Anteile zueinander intensiv erforscht: „Wenn der Frust
eine Farbe, eine Form, eine Gestalt hätte, welche wäre das?
Wenn eine Seite von Ihnen sagt: ,Du hast es wieder verbockt‘
– wie wirkt sich dies dann aus (gedanklich, emotional, körperlich)?“ Einen entsprechenden Auftrag vorausgesetzt, geht es
im nächsten Schritt innerhalb der systemischen Arbeit stets
darum, genau diese Qualitäten bzw. die Beziehung dazu zu verändern – und dies aktiv z. B. durch Neubewertungen (Symptome
als Ausdruck berechtigter Bedürfnisse) und Probehandeln.

Achtsamkeit kann
auch verstanden
werden als auf sich
selbst gerichtete
Neutralität und
Neugier

Im Unterschied hierzu liegt dem Achtsamkeitsansatz die Metabewertung zugrunde: Was immer ist, es ist in Ordnung. Es
muss nicht kognitiv relativiert, dekonstruiert, neuerzählt werden. Diese Betrachtungsweise ermöglicht gerade in einer Zeit
der Hyperkontingenz oft heilsame Unterschiedsbildungen.

Zielgerichtete
Bewertung vs. nicht
urteilendes Verweilen bei der verkörperten Erfahrung

Systemisches Denken und die Praxis der Achtsamkeit weisen
eine Reihe von Gemeinsamkeiten auf. Beiden Ansätzen gemein
ist der Versuch, sich durch die Einnahme einer Beobachter
perspektive von einschränkenden Identitätsüberzeugungen zu
distanzieren, das was ist, neu zu betrachten, um die Zahl der
Denk-, Fühl- und Handlungsmöglichkeiten zu erhöhen. Achtsamkeit kann auch verstanden werden als auf sich selbst ge-

Herr H., Anfang 40, kommt mit starken aggressiven Zwangs
gedanken, die sich auf seine beiden Kinder richten, in die Therapie. Im Hintergrund wirken neben biografischen Lösungsver
suchen („niemandem eine Zumutung sein“) auch aktuelle
Frustrationen. Ein Hauskauf erweist sich als Fehlgriff („Wir sitzen in einem schattigen Loch“), die materiellen Verpflichtungen
wirken sich negativ auf familiäre Rollenverteilung und den eigenen Lebensentwurf aus („Nur noch ackern, um die Schulden
abzubezahlen“). Im Gespräch fallen permanente Relativierungen
des eigenen Erlebens auf: „Das Haus ist schattig, aber immerhin das eigene.“ Die nun notwendige Vollzeitstelle ist „anstrengend – aber das ist Jammern auf hohem Niveau.“

3) Wir hätten wohl viel stärkere immunologische Reaktionen sensu Han, wenn wir
wahrnehmen würden, wie sich die Unterbrechung durch den Kollegen oder das
Handyklingeln in Muskeltonus, Atmung oder Herzrate auswirken.

Im Gespräch loten wir zunächst die Effektivität dieser Versuche
der Selbstüberzeugung aus. Anschließend lade ich ihn ein,
achtsam bei dem zu verweilen, was ist: Tiefe Frustration über

Wo treffen sich Achtsamkeit und systemisches Denken –
und wo ergänzen sie sich?
Gemeinsam:
Distanzierung von
einschränkenden
Identitätsüberzeu
gungen
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den selbstgewählten „goldenen Käfig“, ein Hadern mit der Fehlentscheidung samt ihrer Folgen. Der Klient selbst weist diese
Problemfokussierung anfänglich zurück: „Jammern bringt ja
nichts.“ Ich stimme ihm zu: „Jammern nicht, aber gelten lassen
vielleicht.“ Nach einer Weile gelingt es ihm, sein Erleben stehen
zu lassen, auszuhalten, dass es noch keine Lösung gibt, aber
dennoch ein Recht auf die momentane Empfindungslage. Der
gefühlte Druck steigt zunächst an und fällt dann ab. Herr. H. verlässt die Sitzung mit der Einladung, seine inneren Klagen und
Unzufriedenheiten in der Selbstbeobachtung eine zunächst
nicht veränderungsorientierte Existenzberechtigung zu schenken. Er geht mit einem Gefühl „der Befreiung“, das auch in den
kommenden Sitzungen bestand hat: „Es ist als ob ich meinen
eigenen Deckel lüfte.“
„Problem talk“ ist
heilsam, wenn er
achtsam geschieht

Das Ergänzungspotenzial des Achtsamkeitsansatzes liegt hier
in der Erfahrung: Leiden wird gemildert, indem ich mich ihm
zuwende. „Problem talk“ ist heilsam, wenn er achtsam geschieht. Neu-Erzählung und Alternativverhalten kann auch –
und manchmal schneller und effektiver – durch Nicht-Tun emergieren. Zielorientierte Umfokussierung ist oft, aber nicht immer
Mittel der Wahl. Es könnte so und auch anders sein – aber oft
erst, nachdem es so sein durfte, wie es im Moment ist.
Ein zweiter Aspekt scheint mir bedeutsam. Achtsamkeit fußt
auch auf der Gewissheit, dass nicht urteilendes Verweilen bei
der verkörperten Erfahrung unterschiedsbildende Information
enthält. Achtsamkeit fragt nicht „Wer bin ich?“, sondern „Wie
bin ich?“ An die Stelle von „Wie erklären Sie sich …?“ tritt „Wo
spüren Sie es im Körper?“ Der Körper ist in der Systemischen
Therapie und Beratung manchmal unterrepräsentiert, die verstärkte Einbeziehung dieser elementaren „Umwelt“ sensu Luhmann (1987) vergrößert unabhängig vom gewählten Ansatz
den Möglichkeitsraum von KlientIn wie BeraterIn jedoch oft
erheblich.
Fazit – von der Baumkrone in den Stamm und wieder zurück
Der Weg der Achtsamkeit stärkt unsere Immunität. Er macht
uns unsere Gewohnheitswirklichkeiten bewusst und eröffnet
Wahlmöglichkeiten. Dies ist dann besonders wichtig, wenn
überfordernde und unmögliche berufliche Auftragslagen uns
zu chronisch-reaktiver Hyperaktivität verleiten oder KlientInnen

uns dazu einladen, eigene innere Realitäten samt der dazugehörigen Demotivation, Ohnmacht oder Aggression entweder
frustriert zu übernehmen oder in ineffektiver Schwerstarbeit
abzumildern. All diese Situationen erzeugen starke Gewohnheitsenergien. Der Zen-Meister Thich Nath Hanh spricht von
Gefühlsstürmen. Stürme kommen und gehen. Nicht unwesentlich ist die Frage, wo ich mich zum Zeitpunkt des Sturms innerlich aufhalte. Wir alle, KlientInnen wie auch BeraterInnen, TherapeutInnen und Coaches neigen dazu, uns mit unseren
Gedanken und Gefühlen zu identifizieren – bei Sturm also in die
Baumkrone zu klettern (Hanh 2002). Achtsamkeit kultiviert die
Fähigkeit, sich bei drohenden oder bereits wütenden Stürmen
in den Stamm zu begeben. Die dort spürbare Stabilität und Sicherheit ist ein guter Ausgangspunkt, um zu entscheiden, wann
es wieder Zeit ist, (auch ressourcen- und lösungsorientiert) die
Aussicht zu genießen.
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Eine kurze Geschichte zur
Bedeutung von Geschichten
in Organisationen
Mirko Zwack, Arist von Schlippe
Zusammenfassung
Anhand eines Fallbeispiels führt der Artikel in die Thematik
Wertevermittlung durch Geschichten in Organisationen ein. Er
deutlicht, aufgrund welcher Eigenschaften sich Erzählungen
Wertevermittlung besonders eignen, und schließt mit Ideen,
dieses Wissen für Führungskräfte in Organisationen nutzbar
macht werden kann.

der
verzur
wie
ge-

Schlüsselwörter: Geschichten, Unternehmenskultur, Werte, Wertevermittlung
Abstract
A Short Story of the Meaning of Stories in Organizations
Using a case-study approach, the article introduces into the function
of stories in the value transmission process within organizations. It
points out how core characteristics of stories facilitate the value
transmission and offers some ideas how this knowledge could be of
use for leaders and managers in their particular organization.
Keywords: stories, organizational culture, values, value transmission
Vor der Geschichte – ein Vorspann
Wie bei den meisten Geschichten soll zunächst etwas weiter
ausgeholt werden, um sicherzustellen, dass das, was verstanden werden soll, auch verstehbar wird. Hierfür wollen wir zunächst kurz, nur ganz kurz, die Geschichte erzählen, wie es zur
vorliegenden Geschichte kam.
Als Arist von Schlippe 2005 an der Universität Witten/Herdecke
den Lehrstuhl für Führung und Dynamik von Familienunter
nehmen übernahm, hatte er die Idee, bei der Erforschung des
Wechselspiels beider Systeme – Familie und Unternehmen –
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Einblick in
Interviews mit
GründerInnen,
NachfolgerInnen
und Mitgliedern von
Unternehmen, die
im Rahmen eines
internationalen
Forschungsprojekts
geführt wurden

Die Macht von
Geschichten in
sozialen Systemen

ein besonderes Augenmerk auf Geschichten zu legen.1 2007
kamen beide Autoren ins Gespräch und er bot Mirko Zwack an,
bei ihm über „Geschichten in Familienunternehmen“ zu promovieren. Mit der Dissertation war die Möglichkeit verbunden,
Einblick in Interviews zu nehmen, die mit GründerInnen, NachfolgerInnen und Mitgliedern von Unternehmerfamilien sowie
Fremdmanagern und Angestellten der dazugehörigen Familien
unternehmen im Rahmen eines internationalen Forschungsprojekts2 geführt worden waren. „Mich interessiert“, so äußerte
der Professor im Gespräch, „wie das Thema Wertevermittlung
mit Geschichten zusammenhängt“. Mirko Zwack musste nicht
begeistert werden, war sich jedoch unsicher, ob sich eine Arbeit mit zwei derart unscharfen Begriffen – „Was genau ist denn
ein Wert?“; „Ist das jetzt schon eine Geschichte, oder noch
nicht?“ – jemals abschließen lassen würde. Die Neugier überwog und beide Autoren sind froh, sich auf dieses Wagnis eingelassen zu haben: 2011 wurde die Dissertation von Mirko Zwack
„Wertevermittlung in Familienunternehmen. Geschichten als
Kommunikationsform kultureller Werte“ zusammen mit der am
gleichen Institut verfassten Arbeit von Nicola Neuvians (2011)
mit dem Förderpreis der Systemischen Gesellschaft (SG) ausgezeichnet. Auf der Preisverleihung in Berlin wurde Mirko
Zwack von den HerausgeberInnen dieser Zeitschrift gefragt, ob
er nicht einen Artikel einreichen möchte. So endet die Geschichte, wie diese Geschichte ihren Weg in die systeme fand.
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2004) interpretiert. In einem letzten Schritt wird skizziert, wie
dieses Wissen praktisch nutzbar gemacht werden kann. Wie
immer, wenn man Selbstverständliches in Frage stellt, weiß
man danach, was man vorher schon wusste, und ist dennoch
überrascht.
Die Geschichte – Von der Gründung zur Neugründung
Die hier beschriebene Geschichte ist die eines heute international agierenden Unternehmens der Logistikbranche. Was in den
30er-Jahren als kleiner Betrieb mit vier Pferden und fünf Wagen
begann, beschäftigt heute über 40.000 MitarbeiterInnen an
über 800 Standorten weltweit. Das Unternehmen gehört in dritter Generation der Familie Stadelmann3. Um ein mögliches
Durcheinanderkommen bzgl. der ProtagonistInnen zu vermeiden, sei an dieser Stelle ein reduziertes Genogramm der Inhaberfamilie vorangestellt. Die Mitglieder der Familie werden in
der Darstellung analog zum Text bezeichnet.

„Herberts Vater“;
„Gründer“
„Herbert“

Der Artikel fasst Teile der Arbeit zusammen, die andernorts
ausführlich nachgelesen werden können (vgl. Zwack 2011). Es
wird versucht, die „Macht von Geschichten“ in sozialen Sys
temen zu erklären, indem die Verknüpfung von Werten und
Erzählungen verstehbar gemacht wird. Hierzu wird die Ge
schichte eines hidden champion aus Perspektive der Unternehmerfamilie sowie einiger Angestellter dargestellt und theoretisch auf Basis narrativer Theorien (Polkinghorne 1998,
Gabriel 2000) und der Theorie sozialer Systeme (Luhmann 2000,

Abbildung 1: Reduziertes Genogramm der Familie Stadelmann

1) 2007 veröffentlichte er zusammen mit Torsten Groth erste Erkenntnisse, die ihm
diese Perspektive in der Auseinandersetzung mit Familienunternehmen und Unter
nehmerfamilien einbrachte (vgl. von Schlippe & Groth 2007).
2) Es handelt sich um das STEP PROJECT FOR FAMILY ENTERPRISING; ein For
schungsprogramm mit dem Ziel, erfolgswirksame Faktoren für den Erhalt und die
Weiterentwicklung unternehmerischer Fähigkeiten in Unternehmerfamilien zu ermit
teln (Näheres auf www.wifu.de).

3) Um einen Rückschluss auf Familie und Unternehmen unmöglich zu machen, sind
im Folgenden alle Namensangaben pseudonymisiert und es wird auf weitere Bran
chenangaben verzichtet.

„Herberts
älterer Bruder“
„Ingo“

„Oliver“

„Brigitte“
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„Wie es begann“

Eine Erzählung zum
Anfang

In den 60er-Jahren übernehmen die beiden Söhne des Gründers zunehmend Verantwortung im Unternehmen. Der Ältere
bekommt den aussichtsreicheren Teil zugesprochen, während
der Jüngere, Herbert, in den kleineren und sozial weniger anerkannten Teil einsteigt und dort die Geschäfte zusammen mit
seinem Vater lenkt. In diesem Feld zu arbeiten „war in der sozialen Struktur eine dicke Herabstufung“, erinnert sich Herbert.
Ursprünglich übernahmen diese Dienstleistung die Gemeinden, doch denen fiel es zunehmend schwer, Personal zu finden.
Sie versuchten dem Problem mit Privatisierung zu begegnen.
Und so kommt es, dass Herbert eines Tages während einer
Fahrt mit dem Lastwagen von einem Gemeindevertreter „im
schwarzen Mercedes“ zum Anhalten gebracht wird. Dieser will
wissen, ob er die Dienstleistung nicht auch für die Nachbar
gemeinde übernehmen könnte. Als er abends seinem Vater von
der Begegnung erzählt, wiegelt dieser kurz ab: „Der soll seinen
Kram selbst fahren. Wir kriegen auch so keine Leute.“ Doch der
damals 17-jährige Herbert lässt sich nicht unterkriegen. Er
schnappt sich den PKW seiner Eltern und fährt zu den umliegen
den Gemeinden und stellt fest, „die haben alle ein vergleichbares Problem. Das brannte denen allen auf den Nägeln.“ Natürlich war er nicht der Einzige, der davon Wind bekam. Auch
andere Logistiker bemühten sich um die Ausschreibungen der
Gemeinden. Ingo, Herberts ältester Sohn, war damals noch
nicht auf der Welt, doch er kennt die Geschichte:
„Die ganzen Gemeinden schrieben die Leistung aus und unsere
Familie hat dann – wie viele andere auch – fleißig herumkalkuliert und es gab eigentlich zwei Kalkulationsweisen; die eine
Kalkulationsweise stellte fest, man braucht also für die Aufgabe
in Pfaffenhofen einen LKW, zwei Belader und einen Fahrer. Also
ist man hingegangen und hat die Gesamtkosten genommen
und seine Gewinnmarge aufgeschlagen und deswegen lagen
eigentlich alle Anbieter ungefähr relativ nah beieinander. Mein
Vater, Herbert, hat damals ein anderes Kalkulationsmodell vorgeschlagen. Das war nicht wissenschaftlich bedingt, sondern
einfach weil er dachte, man müsste da auch anders rangehen,
als er mitkriegte, dass sich unheimlich viele dafür beworben
haben, und ist hinter allen Autos hinterhergefahren und hat einfach mal geguckt, wie viel Behälter kann eigentlich ein Fahrzeug
an einem Tag fahren, und ist dann danach drauf gekommen,
dass, wenn man sechs Tage die Woche unterstellt, in vier Tagen
die Arbeit in der Stadt Pfaffenhofen erledigt sein müsste. Von
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daher hat er die Gesamtkosten des Fahrzeugs genommen, die
Gesamtkosten des Fahrzeugs durch sechs dividiert, mit vier
multipliziert und dann kamen noch seine Gesamtkosten und hat
dann allerdings mehr Gewinn drauf geschlagen als die anderen
[…]. Mit diesem Argument haben sie dann auch damals diesen
Auftrag gewonnen und gleichzeitig die Verpflichtung gehabt,
zwei weitere Tage irgendwo auszulasten.“
Diese strategische Entscheidung, die Herbert damals noch zusammen mit seinem Vater und Bruder fällt, bedingt die weitere
Expansion der Firma. Denn im nächsten Ort braucht man nicht
zwei, sondern drei Tage und das bedeutet, „man musste sich
einen zweiten Wagen kaufen und dann hatte man fünf Tage Kapazität und musste in die nächste Nachbargemeinde“, berichtet Ingo weiter. Dies wiederum weckt schnell Finanzierungs
bedarf für neue Fahrzeuge. Doch die Aufnahme von Schulden
widerstrebt dem konservativen Gründer sehr. „Für ihn war klar:
Schulden macht man nicht!“, so Ingo. Sein Großvater hatte
zwei Kriege und die Inflation erlebt, einen LKW auf Pump zu
kaufen, kam für ihn nicht in Frage. Doch Herbert kam auf die
Idee, mit der Sparkasse darüber zu sprechen, ob diese ihnen
nicht zwei Fahrzeuge finanzieren könne. „Wir mussten unglaublich schnell Fahrzeuge kaufen“, erinnert sich Herbert, „um das
damalige Situationspotenzial nutzen zu können“. Während ihm
der Vorstand der Kreissparkasse wohlgesonnen ist, entgegnet
ihm sein Vater: „Du bist verrückt, das geht nicht in dieser Geschwindigkeit!“ Doch Herbert ist sich sicher: das Fahrzeug refinanziert sich innerhalb der Vertragslaufzeit seinen Anschaffungswert, damit ist die „Finanzierung auch nicht waghalsig“.

„Schulden macht
man nicht!“ und
anderes …

Der Konflikt zwischen Vater und Sohn über die unterschiedlichen Geschäftsphilosophien spitzt sich in den folgenden Jahren weiter zu. Als Herbert die Möglichkeit hat, ein Unternehmen
zu übernehmen, fordert er von seinem Vater die Übertragung
der Firma auf seinen Namen, wenn dieser nicht verhindern
wolle, dass sein Sohn alleine in die neue Firma einsteigt. „Dann
nehme ich Frau und Kinder und ziehe um und dann mache ich
das von da alleine“, lässt Ingo seinen Vater heute sprechen.
Auch seine jüngere Schwester Brigitte erzählt über den „bedeutenden Einschnitt“, an den sie sich aber „nicht erinnern
kann“ – Ingo ist damals drei, Brigitte selbst gerade geboren –,
„den ich im Grunde nacherzähle“. Ihr Großvater wäre aller
Wahrscheinlichkeit nach mit der Fortführung des bis dato

Notfalls alleine …
und was sonst noch
dazukommt
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 ereits beachtlich gewachsenen Betriebs überfordert gewesen
b
und willigt schließlich sein. Er überschreibt Herbert die Firma
und dieser sichert ihm zu, sich im Alter um ihn zu kümmern.
Herbert meint heute: „Ich glaube, er hat sein Leben lang voller
Respekt gesehen, was ich getan habe“ und zugleich: „Er hat
permanent gezittert.“ Die Geschichte über den Konflikt zwischen Vater und Sohn kennt auch der erst zehn Jahre später ins
Unternehmen eingetretene Finanzchef. Er fasst etwas verkürzt
zusammen: „Herbert Stadelmann hat das Unternehmen ja
faktisch gegründet. Er hat ja von seinem Vater zwei Fahrzeuge
übernommen, wie der das dritte nicht kaufen wollte, weil er
hätte Schulden machen müssen.“ Mit der Überrumpelung seines Vaters legt Herbert den Grundstein für das neue Geschäftsmodell des Unternehmens, auf dem sein heutiger Erfolg fußt.
Erster theoretischer Einschub –
Erwartungsbruch, Geschichten und Werte
Gute Geschichten
verletzen Konven
tionen

Die vorliegende Geschichte mag die LeserInnen unterschiedlich stark in ihren Bann gezogen haben. Dies hängt sicherlich
davon ab, für wie relevant man das Geschehen im beschriebenen Unternehmen jeweils für sich selbst erachtet. Davon
abgesehen, hat die Erzählung über das neue Geschäftsmodell
und den Konflikt zwischen Vater und Sohn durchaus ein dramaturgisches Potenzial, das vielleicht auch an eine Hollywoodproduktion erinnert. Dass dem so ist, liegt in erster Linie daran,
dass das Erzählte Erwartungsbrüche mit sich führt. Gute Geschichten verletzen Konventionen. Damit sie erzählenswert erscheinen, müssen sie ein Moment des Außergewöhnlichen in
sich tragen. Etwas in der Geschichte muss verwundern, den
Erwartungen widersprechen (Bruner 1999, Zwack 2011). Von
diesen Momenten gibt es im vorangegangenen Abschnitt
gleich mehrere: Während alle davon ausgehen, dass der Auftrag auch die mit ihm verbundenen Überkapazitäten decken
muss, bricht Herbert mit diesen Erwartungen. Auch mit der Erwartung, dass man den Familienfrieden dem betriebswirtschaftlichen Erfolg vorziehen sollte, bricht er und behält damit
am Ende Recht.
Mit dem Verstoß gegen die geltenden Erwartungen erfüllen
Geschichten ein wesentliches Kriterium, das uns den Einstieg
in die Analyse von Kulturen aller Art, sei es Familien, Organi
sations- oder Nationalkulturen erlaubt. Werte zeichnen sich
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 esentlich durch ihre wiederholte Anwendung aus. Sie als
w
Werte zu betrachten, macht nur Sinn, wenn sie im jeweiligen
Referenzsystem wiederholt Entscheidungen maßgeblich beeinflussen (Simon 2006). Alles was wir wiederholen, läuft jedoch auch Gefahr, aus dem Bewusstsein zu entschwinden. Es
wird selbstverständlich und entzieht sich damit zunehmend
dem, was wir beschreiben und benennen können. Der Organisationspsychologe Edward H. Schein folgert: „The members of
a culture are not even aware of their own culture until they encounter a different one“ (Schein 1996, S. 236). Um uns unserer
Werte bewusst zu werden, braucht es eine Differenzerfahrung,
die das selbstverständlich Gewordene, die unhinterfragten unbewussten Annahmen, in Frage stellt. Der Erwartungsbruch,
der guten Geschichten zentral innewohnt, leistet genau das.
„Sage mir, welche Geschichten in eurer Familie, in eurem Unternehmen erzählt werden, und ich sage euch, welche Werte
euch leiten“, könnte daraus als diagnostischer Leitsatz abgeleitet werden. Durch geschicktes Anspielen aktualisieren gute Geschichten unsere unbewussten Annahmen, bevor sie mit ihnen
brechen und sie so unserem Bewusstsein zugänglich machen.
In der vorliegenden Geschichte erfahren wir über die Annahmen der damaligen Konkurrenz und Herberts abweichende Kalkulation. Die Erzähler brechen mit unseren Erwartungen und
Hoffnungen auf Familienfrieden und signalisieren, dass hier an
gewissen Stellen das Unternehmen Vorzug erhält.
Dass derartige Geschichten im Unternehmen über Generationen hinweg zirkulieren, macht folgender Fall deutlich: „Opa
stritt mit Papa“, wissen Ingo und Brigitte – aber auch außerhalb
der Familie weiß man, dass der Gründer im Konflikt mit dem
heutigen Chef das Nachsehen hatte, auch wenn er zu dieser
Zeit selbst noch lange nicht im Unternehmen war. In Familie
und Unternehmen transportieren Erzählungen damit Werte, an
denen sich in zukünftigen Entscheidungssituationen orientiert
wird. „Unlike film or theatrical audiences, the audiences of
stories are potential storytellers or disseminators of the story;
thus do stories travel from mouth to ear and from ear to mouth
…“ (Gabriel 2000, S. 11). Sie fungieren damit als „soziales Gedächtnis“ des jeweiligen Systems, das im Fall von Familien
unternehmen über die Generationen hinweg Werte vermittelt
(vgl. auch Zwack 2011).

Gute Geschichten
aktualisieren unsere
unbewussten Annahmen, bevor sie
mit ihnen brechen
und sie so unserem
Bewusstsein
zugänglich machen
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Ein „Ja, aber …“ mag dem/der kritischen LeserIn auf der Zunge
liegen. Damit wir an dieser Hypothese der Wertevermittlung
von Geschichten weiter festhalten können, bedarf es noch zwei
weiterer Nachweise: Zum einen müssen die in der Geschichte
skizzierten Werte im Laufe der weiteren Unternehmensgeschichte sich mehrfach wiederholen, um überhaupt als Werte
gelten zu können (siehe oben). Im vorliegenden Fall wissen wir
davon noch nichts. Darüber hinaus, wäre es wichtig zu wissen,
ob derartige Geschichten von unterschiedlichen ZuhörerInnen
auf die ihnen innewohnenden Werte hin auch inhaltsähnlich interpretiert werden. Denn nur, weil wir dieselben Geschichten
erzählen können, heißt das noch lange nicht, dass wir auch
Ähnliches darunter verstehen. Also, nochmals zurück zu dem,
was unser Fall ist …
Die Fortsetzung – Vertrauen, Überkapazitäten kapitalisieren
zu können, und „Business First“
„Fangen wir doch
einfach mal an, mal
gucken, wie weit
wir kommen“

Das Vertrauen, Überkapazitäten 4 anderweitig absetzen zu können – „so lange die Rechnung stimmt“, zieht sich durch die weitere Geschichte des Unternehmens. Das enorme Wachstum
innerhalb der letzten 40 Jahre wäre nicht ohne Übernahmen
möglich gewesen. Übernahmen, bei denen sich alle zunächst
dachten, „das geht doch gar nicht, das ist zu groß“, oder sich
gefragt haben, „ob sie nun größenwahnsinnig geworden sind“,
berichtet Ingo. „Doch die Art und Weise, wie das Unternehmen
in der Vergangenheit gehandelt hat, hat uns dann qualifiziert,
diese Dinge zu tun.“ So wird in den 90er-Jahren ein Logistik
4) Dass „Vertrauen darin, Überkapazitäten kapitalisieren zu können,“ als Wert be
zeichnet wird, mag kontraintuitiv erscheinen. Freiheit, Fairness, Vertrauen sind alle
samt Begriffe, die in unserer Gesellschaft heute eher als Werte angenommen werden
würden. Es macht jedoch Sinn, für Organisationen einen eigenen Wertebegriff zu for
mulieren, der sie von den positiven Konnotationen im allgemeinen Sprachgebrauch,
wie der gesellschaftlichen Norm befreit. Es soll Organisationen geben, in denen alles
was zählt der Profit ist, oder solche, in denen, wer nicht um sich selbst sorgt, schon
verloren ist. In diesen Fällen kann man durchaus von Werten sprechen, die Verhalten
und Entscheidungen in den Betrieben fortwährend beeinflussen und deshalb auch
Wert genannt werden dürfen. Der hier verwendete Wertebegriff basiert auf Luh
manns Begriff der Entscheidungsprämisse. Entscheidungsprämissen legen zukünf
tige Entscheidungen noch nicht fest, legen jedoch bestimmte Entscheidungen näher
als andere. Sie übernehmen damit eine koordinierende Funktion und verhindern
„chaotisches Durcheinander“ (Luhmann 2000, S. 237). Werte als „unentscheidbare“
Entscheidungsprämissen sind dabei eine Form unterschiedlicher funktional äquiva
lenter Formen von Entscheidungsprämissen (vgl. Luhmann 2000, oder auch Zwack
2011, S. 58 ff.).
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unternehmen hinzugekauft. Ursprünglich wollte man nur einen
speziellen Teil des Unternehmens kaufen, der das eigene Portfolio gut ergänzt. Dabei handelte es sich jedoch um die „Ertragsperle“ des zu verkaufenden Unternehmens und die Veräußerer waren sich sicher, ohne diese wäre der Rest nur schwer
an den Mann zu bringen. „Aber warum kaufen wir es dann nicht
gesamt?“, fragte Ingo. Der Umsatz des zum Verkauf stehenden
Unternehmens liegt damals im dreistelligen Millionenbereich.
Alle Beteiligten (Herbert, Ingo, sein Bruder Oliver sowie der
Finanzvorstand und ein weiterer Vorstand, ohne familiäre Verbindung zu den Stadelmanns) haben großen Respekt vor der
Entscheidung. Doch aus einem anfänglichen „das geht doch
gar nicht“ wird ein „fangen wir doch einfach mal an, mal gucken, wie weit wir kommen“, und schließlich fällt die Entscheidung für den Kauf des Unternehmens. Zu diesem Zeitpunkt ist
sich zumindest Herbert sicher, dass er schafft, was sich der
ursprüngliche Verkäufer nicht zutraut: die übrigen Teile des

Unternehmens neben der „Ertragsperle“ gewinnbringend verkaufen zu können. Dass es dazu nicht kommt, liegt daran, dass
die Stadelmänner schnell merken, dass sie mit den „Überkapazitäten“ auch selbst etwas anfangen können. Mit Erfolg: Seit
dem Kauf haben sich die Umsätze des übernommenen Unternehmens verdreifacht.
Das Vertrauen, Überkapazitäten gewinnbringend einsetzen zu
können, zeigt sich auch in der Personalpolitik. Bereits in den
70er-Jahren beginnt Herbert damit, „eigentlich viel zu gute Leute zu beschäftigen“. Mit Dr. Wörries lotst er einen promovierten
Betriebswirt in seinen Betrieb. Sein Vater ist entsetzt, aber auch
die Kommunalverwaltungen denken: „Meine Güte! Ein Doktor
beim Stadelmann!“ Doch wer „zu gute“ Leute beschäftigt, kann
Chancen, die sich bieten, spontan ergreifen. Und als die Wende
kommt, die Grenzen fallen und somit auch im Osten Deutschlands ein neuer Absatzmarkt entsteht, können die Stadelmänner ihre Dienstleistung als erste an den Mann bringen. „Was
haben unsere Wettbewerber gemacht?“, fragt Ingo, …
„… die hatten sich als Unternehmer um ihr Tagesgeschäft zu
kümmern, weil die nämlich nicht zu gute Leute eingestellt haben, und die waren auch die Einzigen, die etwas verkauft haben
oder verkaufen konnten. Und dann haben die sich montags und
dienstags ins Auto gesetzt und sind irgendwie in den Osten gefahren, um ihre Dienstleistungen zu verkaufen. Und was haben

Wer „zu gute“ Leute
beschäftigt, kann
Chancen, die sich
bieten, spontan
ergreifen
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wir gemacht? Wir haben alle Vertreter, die früher sonst was gemacht haben, abgezogen und haben gesagt, alle Kommunen in
Ostdeutschland ablaufen. Das heißt, unsere lieben Wettbewerber konnten bei keiner einzigen Stadt auftauchen, wo nicht
schon ein Stadelmann-Kalender an der Wand hing.“
Der Familienfrieden
wird dem geschäft
lichen Erfolg geopfert

Erfolg lässt sich meist nicht mit einem einfachen Grund erklären.
Und so ist auch dem Erfolg der Stadelmänner in Ostdeutschland mindestens ein weiterer hinzuzufügen. Was schon in der
Gründungsgeschichte anklingt, ist, dass das Interesse des Unternehmens vor dem der Familie oder dem der Einzelpersonen
Vorrang hat. Der Familienfrieden wird dem geschäftlichen Erfolg geopfert und in vielen anderen Situationen hat die Familie
gegenüber dem Unternehmen das Nachsehen. Als sich die
Frankreichaktivitäten des Unternehmens intensivieren, lernt
Ingo in seiner Freizeit in Belgien in einer Privatschule Französisch, „um das schnell genug in seinen Kopf reinzubekommen“,
erzählt seine jüngere Schwester Brigitte. Damit opfert er sich
auf, seine Familie hat das Nachsehen: „Zu der Zeit sind seine
Kinder geboren“, lässt uns Brigitte weiter wissen und rechnet
der Familie die Unterstützung der Firma hoch an. Dass der Haushalt der Stadelmanns darüber hinaus mitunter als Experimentierstube für neue Geschäftsmodelle herhalten muss und damit
gewisse Vorstellungen an Ordnung und Sauberkeit zuweilen
das Nachsehen haben, erfuhr nicht nur Frau Stadelmann (sen.)
am eigenen Leibe, sondern es sprach sich auch bis ins Sekretariat der Firma herum. Und als es darum geht, den Osten Deutschlands zu erschließen, macht sich Oliver auf und versucht mit
außergewöhnlichem Engagement für das Unternehmen der Familie zu werben. Er verzichtet auf persönlichen Luxus und familiäre Präsenz, um eine Beziehung zu den zukünftigen Geschäftspartnern aufzubauen. Seine kleine Schwester Brigitte berichtet:
„Die Herausforderung im Osten war, dass man mit denen ein
vernünftiges Verhältnis aufgebaut hat, dass sie Vertrauen entwickelt haben. Es sind viel zu wenige Leute rausgefahren. Das
ist doch ganz logisch. Wir mussten bei irgendwelchen Niederlassungsleitern zu Hause auf dem Sofa schlafen. Können Sie
sich einen Konzernvorstand einer Aktiengesellschaft vorstellen,
der bereit gewesen wäre, im Plattenbau auf einem DDR-Sofa zu
schlafen? Die Kraft oder den Wunsch, so etwas zu tun, hatten
die Konzerne dieser Welt nicht und deshalb waren wir erfolgreich. Erfolgreicher auch als alle anderen.“
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All diese Geschichten belegen die Aufopferungsbereitschaft
der Familie gegenüber dem Unternehmen. „Unsere Partner
und auch unsere Kinder müssen sich in vielen Dingen dem Unternehmen unterordnen“, erklärt Herbert, auch wenn er das
gegenüber seiner Frau nicht so formulieren würde. „Business
First“ nennt man das in der Familienunternehmensforschung
(Tàpies & Ward 2008).
Zweiter theoretischer Einschub – Geschichten und ihre
inhaltsähnliche Interpretation
Die vorliegenden Ausführungen haben deutlich gemacht, dass
es sich bei den bereits in der Gründungsgeschichte angelegten
Werten nicht um Eintagsfliegen handelt.5 Bereits zuvor belegte
der Fall eindrücklich, dass bestimmte Geschichten um zentrale
Werte in Organisation und Familie einen kollektiven Kenntnisgrad erreichen. Mit dem vorangegangenen Abschnitt sollte
deutlich geworden sein, dass auf diese Werte wiederholt Bezug
genommen wird. Erzählungen nehmen damit eine zentrale Rolle in der Wertevermittlung ein. Doch bevor dies als Einsicht
kundgetan werden kann, muss noch beantwortet werden, ob
unterschiedliche ErzählerInnen und ZuhörerInnen ein und dieselbe Geschichte zumindest ähnlich interpretieren.
Geschichten verhalten sich in loser Assoziation zu dem tatsächlichen Verlauf der Dinge. Im Gegensatz zum Bericht, der sich
um eine vom/von der BeobachterIn möglichst unverzerrte
Sichtweise auf die Geschehnisse bemüht, bedient sich die Geschichte selektiv aus der chronologischen Abfolge der Ereignisse. Nicht alles, was passiert ist, wird erzählt. Und nicht alles,
was erzählt wird, ist passiert. Im Dienste der Kernbotschaft (des
sog. Plots) passen Erzählungen die Realität mitunter ihren Zwecken an, indem sie Ereignisse überspitzen, abflachen, weglassen oder hinzuerfinden. „The truth of a story lies not in the
facts, but in the meaning“, so der englische Geschichtenforscher Yannis Gabriel. „If people believe a story, if the story grips
them, whether events actually happened or not is irrelevant“
(Gabriel 2000, S. 4). Dieses Modellieren des Faktischen zugunsten einer zu vermittelnden Bedeutung ist uns allen aus unserer
alltäglichen eigenen Praxis als Geschichtenerzähler geläufig.
5) Was uns im wahrsten Sinne des Wortes auch überrascht hätte, im übertragenen
Sinne jedoch durchaus im Bereich des Möglichen liegen würde.

Geschichten
verhalten sich in
loser Assoziation zu
dem tatsächlichen
Verlauf der Dinge
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Die Narrative Psychologie kennt diese Zuspitzung unter dem
Namen der narrativen Glättung (Polkinghorne 1998), die in folgender Abbildung 2 nochmals zusammengefasst wird.

Narrative Glättung als Selektionsprozess

Chronologie der
Ereignisse

Fiktion

lung der Interpretationsmöglichkeiten unterschiedlicher ZuhörerInnen ein und derselben Geschichte muss „spitzgipfelig“
sein. Illustrativ sind im Folgenden die Ergebnisse einer Untersuchung mit 226 Befragten (vgl. Zwack 2011) zur Geschichte
von Olivers aufopferungsvollem Verhalten auf dem DDR-Sofa
berichtet. Aus einer Liste von möglichen Werten sollten die
Befragten angeben, für welche Werte sie die Geschichte als
beispielhaft erleben. War in den Augen der Befragten kein
passender Wert aufgelistet, hatten sie die Möglichkeit, über ein
Freitextfeld ihre Interpretation kundzutun.

Erzählung
Schlafen auf dem DDR-Sofa
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Soweit die Theorie. Empirisch müsste sich narrative Glättung
folglich daran bemerkbar machen, dass das Erzählte aufgrund
seiner Gestalt bestimmte Interpretationsmöglichkeiten begünstigt (In der Abbildung 2: „Ein Männchen!“ Anstatt: „Eine
Rakete mit Schwenkkopf!“). Statistisch formuliert: Die Vertei-

Mehrfachnennungen möglich, Nennungen unter 5% bleiben unerwähnt, n = 226

Abbildung 3: Ergebnisse der Befragung zur Geschichte „Schlafen auf dem DDR-Sofa“
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Nicht alles Mögliche wird aus der Chronologie der Ereignisse in
der Erzählung berücksichtigt (während 1, 2 A, 2B und 5 erwähnt
werden, bleiben 2C, 3 und 4 unerwähnt). Manches wird zurückgestutzt (1, 2B), manch anderes übertrieben (5) oder verändert
(2 A). Und um die Botschaft zu unterstreichen, wird dem Ganzen
noch ein „Hauch Fiktion“ beigefügt (z. B. ein Hut). Im Prozess
der narrativen Selektion entsteht damit eine Gestalt, die die
Botschaft deutlich werden lässt, ohne dass sie ihre Einzelteile
für sich genommen bereits preisgegeben haben.
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Abbildung 2: Narrative Glättung
(eigene Darstellung, Quelle: Polkinghorne (1998))
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Die Story schützt
den Wert vor
Widerspruch

Die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache. Die Botschaft
der Erzählung wurde von der überwältigenden Mehrheit der
Befragten ähnlich verstanden. Die Anschlussfähigkeit aufopfernden Verhaltens im Dienste des Unternehmens wurde als
signifikant häufigste Antwortoption genannt.6 Natürlich raubt
das der Geschichte nicht ihre Vielschichtigkeit. Und natürlich
könnten die Fakten, auf denen sie basiert, auch anders modelliert werden, so dass Werte, die bisher verdeckt bleiben, stärker
im Vordergrund stehen. Zentral ist hier jedoch die Einsicht,
dass Geschichten in der Lage sind, Werte zu vermitteln, ohne
diese explizit zu machen. In der Wertevermittlung liegt selbst
ein großer Vorteil, denn: was nicht benannt ist, kann auch nicht
angezweifelt werden. Und so schützt die Geschichte den Wert
vor Widerspruch, der aufgrund der Dualität der Werte immer
leicht zu erheben wäre („Ich bin für Freiheit! – Ich aber für Verantwortung!“; „Vom Geldausgeben ist noch keiner reich geworden!“ – „Wir müssen investieren, um wettbewerbsfähig zu
bleiben“; usw.) (vgl. auch Luhmann 2000, S. 243). Solche Diskussionen und damit Entzauberungen vermögen Geschichten
den in ihnen transportierten Werten zu ersparen, was sie als
Vehikel der Wertevermittlung geradezu prädestiniert.
Schlussfolgerung für die Praxis – die eigene Person im
narrativen Spiel der Organisation entstehen lassen
„Aber es kommt doch letzten Endes auf die Personen an! Die
müssen die Werte leben und befolgen!“, könnte man der Bedeutung von Geschichten relativierend entgegenhalten. Nur:
Was sind Personen in sozialen Systemen? „Sie sind Konstrukte
der Kommunikation zum Zwecke der Kommunikation“ (Luhmann 2000, S. 90f.). Anders als der Alltagsgebrauch stellt der
systemtheoretische Personenbegriff nicht auf die in der Psyche
des jeweiligen verankerten Überzeugungen ab, sondern betrachtet Personen als kommunikativ mehr oder weniger kunstvoll produzierte „Erwartungskollagen“ (Luhmann 1984, S. 178),
die im Sinne der Kommunikation des sie beheimatenden Systems erstellt werden (– so findet man in Familien, die sich sorgen müssen, um sich als Familie zu fühlen bspw. oft „Sorgenkinder“).

6) Für Informationen zum methodischen Vorgehen sowie zur statistischen Auswer
tung vgl. Zwack 2011 S. 103 ff. und S. 274
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Personen als kommunikativ geformte Gestalten entstehen in
Geschichten (Luhmann 2000, S. 91). Das bedeutet zum einen,
dass, solange eine Eigenschaft der jeweiligen Person – und sei
sie noch so nobel oder fies – nicht zu einer Geschichte werden
konnte, sei es aufgrund von Beobachtbarkeit oder Lüge, die
Person in der Organisation ohne diese Eigenschaft auskommen
muss. Zum anderen heißt es, dass Erzählungen über Personen
organisationales Verhalten beeinflussen. Denn, wer die Geschichten kennt, „kennt“ die Person, und „wenn man eine Person kennt, kann man sich leicht eine Vorstellung davon machen,
wie sie entscheiden wird, was man ihr sagt und was man ihr
verschweigt“ (Luhmann 1992, S. 177f.). Besonders für Führungs
kräfte ergibt sich daraus, dass ihre Möglichkeiten der Einflussnahme vor allem davon abhängen, wie sie beobachtet werden,
und davon, was in Erzählungen über sie berichtet wird. So soll
es Chefs geben, die zwar offiziell alle strukturellen Herrschaftsinsignien auf ihrer Seite haben. Doch auf den Fluren erzählt
man sich vor allem ihre Nicht-Führung und verpasst dabei mitunter den ein oder anderen Führungsversuch, den der Chef
(evtl. mit Coach) von langer Hand geplant hatte. „Führer kann
[deshalb] nur jemand sein, der manipulieren kann, wie er beobachtet wird“ (Luhmann 2004, S. 166).

Die Person als
Erwartungscollage

Damit sind wir bei einem Teil der praktischen Relevanz der
vorliegenden Ergebnisse angelangt. Das Wissen um die Entstehung von Geschichten und ihre Bedeutung in der Wertvermittlung in Organisationen erlaubt dem/der LeserIn einen bewussten Umgang mit der narrativen Verankerung seiner Person
in der Organisation. Daraus folgen seine „Manipulationsmöglichkeiten“. Um diese auszuloten schlagen wir Menschen, die in
Unternehmen tätig sind, folgendes Vorgehen vor:

Bewusster Umgang
mit der narrativen
Verankerung der
eigenen Person in
der Organisation

1. Analyse des Status quo. Was sind die unausgesprochenen
Annahmen, von denen hier alle ausgehen? Achten Sie dabei
auf Erwartungsbrüche. Was löst in der Organisation Begeisterung und was Empörung aus? Beobachten Sie dabei insbesondere neue MitarbeiterInnen, die sich qua Nicht-Wissen
oft anstößig verhalten.
2. Funktionalität der Basisannahmen. Fragen Sie sich, inwiefern die gepflegten Werte für die Aufgabenerfüllung in Ihrem
Verantwortungsbereich und der Organisation als Ganzer
dienlich sind. An welchen Stellen ja? Wo nicht?
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3. Inszenierung als beobachtbare Abkehr von x und Hinkehr
zu y. Fahren Sie einen kleineren Firmenwagen, als er Ihnen
zustünde, und geben Sie mehr für die gemeinsame Weihnachtsfeier aus, wenn Sie Gemeininteresse wichtiger als den
persönlichen Vorteil finden. Fliegen Sie Economy, wenn Ihnen Sparsamkeit am Herzen liegt. Erledigen Sie Aufgaben,
die Ihrer Position eigentlich nicht gebühren, um zu signalisieren, was Ihnen wirklich wichtig ist. Wenn Ihnen Sauberkeit
am Herzen liegt, sammeln Sie die Zigarettenstummel im Hof
und stellen Sie sie mit freundlichen Grüßen einem der Raucher auf den Schreibtisch. Was auch immer Sie dabei tun,
tun Sie es mehrmals oder gar regelmäßig. Einmalige Aktionen verändern meist nichts.
4. Bleiben Sie persönlich. Die schwächste Inszenierung ist die,
die einem nicht abgenommen wird. Bleiben Sie sich deshalb
persönlich treu. Dies ist die einfachste Absicherung, dass Erzählungen um Ihre Person eine stimmige Gestalt annehmen.
Autorität in diesem Sinne setzt daher Selbstautorisierung
voraus.
5. Geschichten entstehen lassen. Vertrauen Sie darauf, dass
diese symbolischen Handlungen für sich sprechen und aufgrund ihres Zuwiderlaufens gegen gängige Erwartungen als
Geschichten durch das Unternehmen wandern und neue Erwartungen gegenüber Ihrer Person und der Salonfähigkeit
spezifischer Verhaltensweisen im Unternehmen entstehen
werden. Vermeiden Sie das Risiko, die Kraft der Inszenierung
durch das eigene Kommentieren und Erklären („Ich tue das,
weil …“) zu verringern. Wie Witze haben Geschichten mit
Erklärung meistens keine lange Reise (von Mund zu Ohr und
Ohr zu Mund) vor sich.
Mit dieser Auflistung soll keinesfalls der Eindruck erweckt werden, das „Eigenleben“ von Geschichten in Organisationen sei
einseitig steuerbar (vgl. von Schlippe und Groth 2007). Vielmehr soll damit aufgezeigt werden, an welchen Stellen Möglichkeiten entstehen, ins narrative Spiel der Organisation evtl.
aktiver als bisher einzusteigen. Einen letzten Tipp wollen wir
Ihnen dabei aber auch noch ans Herz legen: Lassen Sie sich
dabei nicht erwischen! Sonst könnten Sie als SchauspielerIn
eines Stücks enttarnt werden, in dem ohnehin jede/r mitspielt
(vgl. Goffman 1983).
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Hypnosystemische Sicht auf
Erfahrungen aus der bke Onlineberatung für Eltern und Jugendliche
Jürgen Wolf
Zusammenfassung
Der Autor beschreibt Erfahrungen mit einer deutschen Onlineberatungsplattform der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke)
für Jugendliche und Eltern. Die verschiedenen virtuellen Beratungsmöglichkeiten werden vorgestellt und unter hypnosystemischen
Aspekten betrachtet. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu herkömmlichen Beratungsformen werden aufgezeigt. Die Eigenständigkeit der Beratungsform wird beschrieben. Ziel ist es, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die virtuelle Beratung als eigenständige
Beratungsform wahr- und ernstgenommen wird. Durch die hohe
Kompatibilität mit der Systemtheorie und der praktischen Anwendung systemischer Methodik wird eine Anschlussfähigkeit an systemische Curricula erhofft.
Schlüsselwörter: Onlineberatung, virtuelle Beratung, hypnosystemi
sche Beratung, Jugendberatung, Erziehungsberatung
Abstract
A hypnosystemic perspective on experiences from the bke
online counselling for parents and teenagers
The author describes experiences with a German platform set up by
the bke (the German association for child guidance) that provides
online counselling for teenagers and parents. The various options
for virtual counselling are presented and discussed from a hypnosystemic point of view. Similarities and differences between online
counselling and conventional counselling methods are described
and the independence of this method is portrayed. The aim of the
article is to contribute to the perception and acknowledgement of
online counselling as an independent form of counselling. Hope
fully, high compatibility with systems theory and the implementa
tion of systemic methods will lead to incorporation into systemic
curricula.
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Keywords: online counselling, virtual counselling, hypnosystemic
counselling, youth counselling, parent counselling
Einführung
Im Jahre 2000 wurde in Deutschland eine Onlineberatungsplattform von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung
(bke) als Projekt ins Leben gerufen. Über zehn Jahre später
haben sich die beiden Teil-Beratungsplattformen www.bke
Jugendberatung und www.bke-Elternberatung.de zu festen

Institutionen in der Beratungslandschaft etabliert. Mit über 80
BeraterInnen aus Beratungsstellen für Eltern, Kinder, Jugend
liche und Familien (Erziehungsberatungsstellen) aus ganz
Deutschland, davon die meisten mit systemischer Zusatzausbildung und mit ca. 50000 eingeloggten Usern (davon 2/3 Jugendliche) hat sich das Angebot zum größten Onlineberatungs
angebot für Eltern und Jugendliche im deutschsprachigen
Raum entwickelt.
Die virtuelle Beratung soll und kann in keinster Weise die herkömmlichen Formen der Beratung ersetzen, sondern diese
durch ein weiteres, niederschwelliges Angebot ergänzen. Um
eine Optimierung des Beratungsangebots zu erreichen, werden
auch Kombinationsmöglichkeiten zwischen Face-to-Face-Beratung und Onlineberatung ausgelotet, wie dies bereits bei der
Caritas und dem Diakonischen Werk über eigene Mail-Beratungsplattformen erfolgt.
Ähnlich wie bei den anderen niederschwelligen Beratungs
angeboten, der anonymen Telefonberatung der beiden kon
fessionell gebundenen Telefonseelsorgen (evangelisch und
katholisch), dem Kinder- und Jugendtelefon (KJT) und Jugendliche beraten Jugendliche, werden über das Internet auch Ratsuchende angesprochen, die bisher nicht zum herkömmlichen
Beratungsstellenklientel zählten. Dazu gehören vor allem Jugendliche, für die diese Form der Beratung besonders attraktiv
erscheint, werden sie doch dort abgeholt, wo sie sich ohnehin
aufhalten, im World Wide Web. Während bei der Inanspruchnahme der herkömmlichen Beratung vor allem die Eltern die
InitiatorInnen sind, wird die virtuelle Beratung aus einer Eigenmotivation der Jugendlichen in Anspruch genommen: „OnlineBeratung kommt der Individualisierung und Eigenbestimmtheit
von Jugendlichen auch auf einer strukturellen Ebene entgegen.

Die virtuelle
Beratung soll die
herkömmlichen
Formen der Beratung nicht ersetzen
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Die Niederschwelligkeit des Mediums ermöglicht die selbstbestimmte Inanspruchnahme professioneller Hilfe ohne Umweg
über die Erwachsenenwelt“ (Hintenberger 2010).
Aber auch benachteiligte junge Eltern, Alleinerziehende oder
Eltern aus dem ländlichen Raum nehmen dieses Beratungsangebot gerne an, entfallen doch lange und zum Teil kostspielige
Anfahrtswege, längere Wartezeiten und zeitliche Einschränkungen. Über das Internet können diese Ratsuchenden erste
Beratungserfahrungen machen oder bereits gemachte Erfahrungen mit anderen austauschen. Letztendlich wird durch die
anonyme Onlineberatung eine Lücke in der Beratungslandschaft geschlossen.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass insbesondere hypnosystemische Formen der Beratung sehr gut in der Onlineberatung
angewendet werden können, was vor allem durch die spezielle
Form des Settings und der Reduzierung auf Verschriftlichung
begünstigt wird (vgl. Rosenauer 2009, Fieseler & Hentschel
2011).

Formen der Beratung
Foren, Mailberatung
und Chats

Virtuelle Beratung wird auf unterschiedliche Weise angeboten.
Die niederschwelligste Beratungsform stellt das Forum dar,
hier können Ratsuchende ihre Fragen und Anliegen posten und
auch nicht eingeloggte BesucherInnen können an der Erfahrung und dem Austauschprozess partizipieren. Bei der virtuellen Beratungsstelle der bke gibt es mehrere Forentypen, das
Jugendforum, das Elternforum und das Eltern-Jugend-Forum
(die offene Tür). Der herkömmlichen Einzelberatung am ähnlichsten ist die Mailberatung. Die dritte Beratungsmöglichkeit
ist die Beratung in Form von Chats. Bei der bke werden für Jugendliche und Eltern Einzelchats (Sprechstunden), Jugendgruppenchats, Elterngruppenchats und Eltern-Jugend-Chats angeboten (vgl. Bundeskonferenz für Erziehungsberatung 2003).
Vom Setting her kann man zwischen Einzel- und Gruppenangeboten unterscheiden. Die Einzelberatung erfolgt über Mail oder
Einzelchatkontakte. Bei den Mails wird zugesichert, dass eine
Erstanfrage innerhalb von 48 Stunden beantwortet wird, Folgemails gehen dann jeweils an den/die BeraterIn, der/die bereits
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die Erstanfrage beantwortet hat, mit ihm/ihr wird dann der weitere Austauschturnus vereinbart. Hierdurch ist ein intensiver
und kontinuierlicher Beratungsprozess gewährleistet. Bei den
Einzelchats gibt es Sprechstundenzeiten, ähnlich wie bei offenen Sprechstunden in Beratungsstellen. Ein Gruppenaustausch mit anderen Ratsuchenden ist in offenen Chats oder in
Themenchats möglich, die täglich angeboten werden, auch am
Abend und an den Wochenenden.
Darüber hinaus können Themen und Fragen in den Foren gepostet werden, die auch für nicht eingeloggte BesucherInnen
einsehbar sind und 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehen.
Im Laufe der Zeit entstehen so thematische Ratgeber-Foren.
Insbesondere in den Foren und in den Chats kommt der ressourcenorientierte Gedanke des Peergroup Empowerments
zum Tragen. Die User sind Ratsuchende und ExpertInnen gleichermaßen. Frei nach der alten Devise Milton Ericksons „turn
shit into roses“ kann erfahrenes Leid zum Ausgangspunkt eines
anderen Umgangs damit werden und ermöglicht so den Weg
aus der Problemtrance heraus.

Ressourcen
orientierung und
PeergruppenEmpowerment

Eine differenzierte Betrachtung der einzelnen virtuellen Beratungsmöglichkeiten zeigt, dass die Beratung per Mail ähnlich
anonym wie die Telefonberatung ist, jedoch einen kontinuierlicheren Beratungsverlauf zulässt und daher Ähnlichkeiten mit
der Face-to-Face-Beratung aufweist. Hingegen geht es in der
Beratung per Chat vor allem um das gegenseitige Coaching
der TeilnehmerInnen, um ein Peergroup Empowerment und
um Hilfe zur Selbsthilfe im klassischen Sinne. Ergänzt durch
die professionelle Moderation und die fachlichen Beiträge von
Seiten des/der Beraters/in. Sehr gewinnbringend gestaltet sich
der Austausch zwischen Eltern und Jugendlichen in den angebotenen Eltern-Jugend-Chats und beim Eltern-Jugend-Forum
(der offenen Tür). Diese werden insbesondere auch von sehr
jungen Eltern genutzt. Die Chats mit offenen Themenangeboten werden ergänzt durch die Themenchats, die sich intensiv
einem aktuellen Thema widmen, wie etwa den Fragen zur Entwicklung, zu speziellen Fragen, die das Jugendalter oder spezielle Lebensumstände oder bestimmte Symptome betreffen.
Die Themenchats werden neben der herkömmlichen Mode
ration auch durch ExpertInnen ergänzt. Ein Spezifikum der
Chats ist, dass die TeilnehmerInnen auch die Möglichkeit haben, sich nur passiv zu beteiligen, um so von den Erfahrungen

Gewinnbringender
Austausch zwischen
Eltern und Jugend
lichen in Chats und
Foren
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der Aktiveren zu partizipieren. Die offenste und damit niederschwelligste Form des Angebots stellt aber das Forum dar,
dort können auch nicht angemeldete Gäste sich Informationen
zu speziellen Themen holen, die eingeloggte Ratsuchende in
Frageform vorab gepostet haben. Die Fragestellungen der Ratsuchenden sind hierbei genauso vielfältig wie die Kommentare der Lesenden.
Virtuelle Beratung
als autopoietisches,
sich immer wieder
neu erschaffendes
System

Das Spezifikum der virtuellen Beratung ist es, dass gemeinsam
mit den Ratsuchenden neue Räume geschaffen werden, an denen alle Beteiligte gleichermaßen ihren Anteil haben. Bei der
virtuellen Beratung handelt es sich um ein autopoietisches,
sich immer wieder neu erschaffendes System, das sich nur begrenzt kontrolliert entwickeln lässt, da nicht beeinflusst werden
kann, wer sich wann, wie oft und in welcher Form an der Belebung des Systems beteiligt. Insbesondere die Erschaffung
einer eigenen Identität bzw. das explizite Ausleben von einzelnen Persönlichkeitsanteilen werden durch die virtuelle Form
des Austausches begünstigt. Dadurch, dass jede/r Beteiligte
gleichermaßen ErschafferIn des Systems und auch dessen BeobachterIn ist, erfolgt eine permanente Weiterentwicklung des
Systems – durch die hohe Komplexität und die benannte geringe Steuerungsfähigkeit letztendlich mit nicht vorhersehbarem Entwicklungsverlauf. Gleichzeitig kann ein Perspektivwechsel erfolgen, indem man sein Anliegen verschriftlicht, um
anschließend gemeinsam mit anderen BeobachterInnen ein
kollaboratives Bündnis einzugehen mit dem Ziel, die eigene
und die fremden leidbringenden Geschichten gemeinsam zu
dekonstruieren (vgl. Anderson 1999).
Die BeraterInnen
Alle BeraterInnen der virtuellen Beratungsstelle der bke sind
erfahrene BeraterInnen einer Erziehungsberatungsstelle, so
dass vielfältige Beratungserfahrungen bereits vorhanden sind,
die durch gezielte Schulungen in den genannten virtuellen Beratungsformen ergänzt werden. Dadurch wird ein Abwägungsprozess gewährleistet, welche Beratungsform im virtuellen
Bereich oder in Reallife für die Ratsuchenden am passendsten
erscheint bzw. inwieweit auch Kombinationsmöglichkeiten
sinnvoll wären.
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Durch die Zugangsvoraussetzungen für die mitarbeitenden BeraterInnen kann eine maximale Seriosität gewährleistet und
gleichzeitig verhindert werden, dass das virtuelle Beratungsfeld dubiosen und zum Teil auch kostenintensiven Beratungseinrichtungen im World Wide Web überlassen wird. Außerdem
werden auch die Zugangswege zur Beratungsstelle für Eltern
und Jugendliche erleichtert. Hinzu kommen Austauschtreffen,
Intervisions- und Supervisionsgruppen sowie ein fachlicher
Austausch im internen Bereich der virtuellen Beratungsstelle.
Um diese Möglichkeiten auch zukünftig optimal nutzen zu können, erscheint es wichtig, dass BeraterInnen sich mit unterschiedlichen Beratungsformen auseinandersetzen, diese kennenlernen und auch praktizieren können. So könnte Beratung
optimiert werden, indem man eine Passung zwischen Anliegen
und Ausgangssituation der Ratsuchenden auf der einen Seite
und Beratungsangeboten auf der anderen Seite schafft. Dies
würde bedeuten, dass zukünftig auch in den Beratungs- und
Therapieausbildungen, insbesondere bei systemischen Curricula, Spezifika der virtuellen Form der Beratung berücksichtigt
werden (vgl. Rosenauer 2009, Fieseler & Hentschel 2011).
Zusammenfassend lassen sich folgende Argumente für diese
Form der Beratung nennen:
u Ratsuchende werden dort abgeholt, wo sie sind,
im Internet.
u Das Angebot ist anonym.
u Das Angebot ist niederschwellig.
u Es gibt einen leichten Zugang zu Informationen.
u Auch die passive Teilhabe ist möglich.
u Es erfolgt eine soziale Anbindung.
u Es gilt die Hilfe zur Selbsthilfe.
u Es wird ein geschützter Raum auch für brisante Informationen und Themen zur Verfügung gestellt.
u Es gibt eine professionelle Begleitung mit Kenntnis in
Diagnostik und mit dem Wissen über weiterführende
Unterstützungsmöglichkeiten.
u Die Beratung erfolgt bedarfsorientiert.
u Eine schnelle Erreichbarkeit ist möglich.
u Es erfolgt eine sofortige Entlastung.
u Es gibt ein breitgefächertes Angebot.
u Die Beratung ist kostenfrei.

Spezifika der virtuellen Beratung als
Ausbildungsthemen
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Erfahrungen 1: Der Beratungsprozess
Die virtuelle Beratung unterscheidet sich in manchen Punkten
grundlegend von der herkömmlichen Beratung. Ein systemisches Verständnis ist hierbei sehr hilfreich und förderlich.
Die Beratung erfolgt anonym bzw. pseudonym, indem sich sowohl die Jugendlichen als auch die BeraterInnen Nicknames
zulegen, unter denen sie auftreten. Schon an diesem Punkt
wird explizit die Möglichkeit eröffnet, sich selbst eine Identität
zu schaffen bzw. nur ausgewählte Teile oder ego-states der
eigenen Persönlichkeit zu offenbaren (vgl. Watkins & Watkins
2003).
Man konstruiert
sowohl als Ratsuchende/r als auch
als BeraterIn ein
Bild des Gegen
übers, das nur
begrenzt überprüft
werden kann

Die Beratung ist grundsätzlich textbasiert. Durch die Reduzierung auf die Schriftsprache erfolgt ein ausschließlich visueller
Eindruck. Nonverbale Elemente fallen zunächst weg bzw. werden durch Akronyme, Emoticons und Aktionswörter ersetzt
(vgl.: www.web-akronym.de). Dadurch ergeben sich verdichtete Informationen und es erfolgt eine stärkere Festlegung.
Gleichzeitig entsteht sowohl bei Ratsuchenden als auch bei den
BeraterInnen eine starke Projektionsfläche, die vielfältige Übertragungsprozesse mit sich bringt. Man konstruiert sowohl als
Ratsuchende/r als auch als BeraterIn ein Bild des Gegenübers,
das nur begrenzt überprüft werden kann. Hierdurch kann es auf
beiden Seiten leicht zu einer Überdramatisierung kommen, zeigen die Ratsuchenden doch nur einen bestimmten Persönlichkeitsanteil von sich, diesen dafür aber besonders ausgeprägt,
was entsprechende Überreaktionen in Form von Rettungsbemühungen bzw. Panikreaktionen auf Seiten der BeraterInnen
auslösen kann.
Die Verschriftlichung bewirkt, dass man eine Außenperspek
tive als BeobachterIn einnimmt und dadurch permanent selbstgeschaffenen Reflexionsschleifen ausgesetzt ist: „Das Lesen
ist ein internalisiertes Sprechen. Die KlientIn spricht also mit
sich selbst und hört die eigenen Gedanken noch einmal. Das
bewirkt in der Regel einen internen Prozess der Reflexion darüber, ob das Geschriebene das Gedachte auch richtig wiedergibt …“ (Rosenauer 2009, S. 44).

Timing

Der/die Ratsuchende wählt selbst den Zeitpunkt sich mitzuteilen, er/sie schreibt aus der momentanen Situation des Betroffenseins und muss mit der Informationsvermittlung nicht auf
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einen bestimmten Termin warten, an dem die emotionale Situation eventuell weniger drastisch spürbar ist bzw. an dem andere Persönlichkeitsanteile das lautere Sagen haben (vgl. Watkins & Watkins 2003, Schulz von Thun 1998). Dem zeitnahen Teil
des Beratungsprozesses steht die Zeitverzögerung des Abschickens, aber auch der Beantwortung/Reaktion von Seiten des/
der Beraters/in gegenüber. Der dialogische Beratungsprozess
erfolgt also asynchron. Dies hat den Vorteil, dass der/die BeraterIn seine/ihre Interventionen sehr viel gezielter planen kann.
Spontanität und strategisches Vorgehen können gleichermaßen genutzt werden. So diskutiert Rosenauer (2009, S. 44), „wie
das Geschriebene von der PsychotherapeutIn wahrgenommen
werden könnte und ob das erwünscht ist. Das kann ein Umschreiben und ein Umformulieren bewirken und erst nach
einem weiteren Lesen, Reflektieren, Überdenken wird mit Enter
die Aussage für die PsychotherapeutIn sichtbar. … Die Schriftlichkeit ermöglicht ein Wiederlesen des bereits Gesagten, eine
Bezugnahme auf eventuell missverstandene Aussagen … und
eine allfällige Korrektur dieses Missverständnisses“.
Ein weiteres Charakteristikum ist die Digitalisierung. Der Beratungsprozess ist trotz der Anonymität ein Stück weit öffentlich,
da die Informationen gespeichert werden und dadurch ein erneuter Zugriff erfolgen kann bzw. die Ergebnisse des Beratungsprozesses an Dritte weitergereicht werden können. Hierdurch hat beispielsweise ein Elternteil die Möglichkeit, den
anderen Elternteil in den Beratungsprozess mit einzubeziehen.
Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Mail oder den gesamten Beratungsprozess sich immer wieder vor Augen zu führen
und davon von Neuem zu profitieren. Hierdurch wird eine stärkere Nachhaltigkeit von durchgeführten Interventionen erreicht. Außerdem kann immer wieder aufs Neue eine Auftragsklärung erfolgen und leichter auf einzelne Aspekte fokussiert
werden (vgl. Fieseler & Hentschel 2011).
Der Beratungsprozess ist darüber hinaus strukturierter als bei
den herkömmlichen Beratungsformen. Dies kommt hypno
systemischen Interventionen, insbesondere Tranceinduktionen
oder der Metaphernarbeit sehr zu Gute, können diese doch immer dann erneut genutzt werden, wenn dies sinnvoll und erforderlich erscheint: „Online-Beratung bietet ein weites Feld für
die Verwendung von Bildern, Metaphern und Geschichten …
Die Anwendung von Bildern, Geschichten und Metaphern in

Digitalisierung
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der systemischen Beratung ermöglicht den Ratsuchenden
einen Perspektivwechsel“ (Fieseler & Hentschel 2011, S. 12).
Die Stimme des/der Beraters/in/Therapeuten/in kann so auch
in dessen/deren Abwesenheit den/die Klienten/in begleiten und
ihr/ihm in Zeiten der Not beistehen und ihr/ihm das Gefühl geben, nicht alleine zu sein. Eine Strategie, die in der hypnosystemischen Therapie eine lange Tradition hat (vgl. von Schlippe &
Schweitzer 1996). Rosenauer (2009, S. 36) akzentuiert: „Gerade
in Fachrichtungen wie der systemischen Familientherapie, wo
der therapeutische Brief eine lange Tradition hat, ist der Wechsel des Mediums zum Internet ein scheinbar kleiner und logischer Schritt“.
Erfahrungen 2: Die jugendlichen Ratsuchenden
Selbstbeschrei
bungen der
jugendlichen
Ratsuchenden

Nimmt man eine Charakterisierung der typischen jugendlichen
Userin vor, dann ergibt sich folgendes Bild: Die Ratsuchenden
beschreiben sich eher als weiblich, sie geben an, zwischen 15
und 24 Jahren alt zu sein, berichten von vielfältigen Traumatisierungen, geben sich oft Psychiatrie erfahren, formulieren
Neigungen zu selbstdestruktivem Verhalten und beschreiben
massive Belastungen im sozialen Umgang. Diese werden von
ihnen auch als die primären Gründe angegeben, die zu einem
Rückzug in die anonyme virtuelle Welt geführt haben.
Suler 2004 (zit. nach Kühne und Hintenberger 2009) beschreibt
einen gewissen Enthemmungsaspekt, der durch die Anonymität und Nichtsichtbarkeit entsteht und der dazu führt, dass man
schneller auf den Punkt kommt und dabei intimere Themen
eher veröffentlicht. „Es gibt Gedanken, Gefühle und Probleme,
die man keinem Menschen sagen, aber auch nicht für sich behalten möchte“ (Knatz 2009, S. 59, in Kühne & Hintenberger
2009). Hinzu kommt, dass jeder Gedanke und jedes Gefühl verschriftlicht werden muss, wodurch man sich sehr intensiv mit
sich und dem/der anderen beschäftigt, damit eine anschlussfähige Kommunikation überhaupt erst möglich wird: „Es muss
mehr erklärt, mehr beschrieben werden. KommunikationspartnerInnen sind in der Regel auch aktiver, weil sie öfter nachfragen und Zwischenfragen stellen. … Diese bewirken nun wiederum mehr Gefühl der Empathie und damit ein weiteres
Öffnen“ (Rosenauer 2009, S. 42).
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Die virtuelle Welt lädt dazu ein, mit unterschiedlichen Selbst
anteilen zu experimentieren und mit verschiedenen Identitäten
zu liebäugeln bzw. fehlende Anteile durch fiktive Selbstkon
struktionen auszugleichen. Dies geschieht auch in der Onlineberatung, was immer wieder zu Diskussionen über Fakes führt,
deren Existenz einer konstruktivistischen Sicht jedoch völlig
widerspricht (vgl. Knatz 2007). Der schöpferische Akt der
Selbstmitteilung durch das Niederschreiben macht aus dem/
der hilflosen Jugendlichen eine/n aktive/n GestalterIn seiner/
ihrer selbst. Durch diesen narrativen Prozess wird der/die Ratsuchende zu einem/r ErzählerIn seiner/ihrer selbst. Dadurch
wird eine Außenperspektive erreicht, die es ermöglicht, sich
partiell vom eigenen Erleben emotional zu distanzieren, sie
oder er werden zum/r eigenen Experten/in, der/die stellvertretend für sich Fragen stellt. Durch den dialogischen Austausch
kommt es zu einem wechselseitigen Prozess aus Regression,
Projektion und Introjektion (vgl. Knatz & Dodier 2003). Der/die
AutorIn wird zum/r BeobachterIn zweiter Ordnung (vgl. Rosenauer 2009). „Die narrative Produktion macht die Person, die
das erzählte Ich entwirft, zur Schöpferin ihrer selbst“, heißt es
bei Knatz & Dodier (2003, S. 81).

Die virtuelle Welt
lädt dazu ein, mit
unterschiedlichen
Selbstanteilen zu
experimentieren und
mit verschiedenen
Identitäten zu liebäugeln

Bereits die Wahl des Benutzernamens (nickname) ist eine identitätsbildende Maßnahme und somit ein wichtiges Diagnostikum, um sich einen Eindruck über die psychische Belastung der
ratsuchenden Jugendlichen zu machen bzw. sich darüber klar
zu werden, auf welche Persönlichkeitsanteile man trifft. Sie
nennen sich:

Nicknames als
identitätsbildende
Maßnahmen

Blackangel – Lonelyflower – borderline – träne – cry – deathSoul
– Angsthase – lonelyheart – Bloody_Angel20 – looser – BreatheNoMore – darkness – braucheDringendHilfe – seelenkrebs – Niemand – traenenmeer – Burningsoul – einsame.seele – deadsoul
– Werther – Verloreneseele – CryingSoul – Herzeleid – arsch
voller sorgen – einsamundalleine – Unhappy – DeathAngel –
Hilfesuchende – melancholica – grenzgaengerin – lost angel –
broken_hearted – PoemOfDeath – I hate the world – traene –
verzweifelt17 – WaitingForTheDead – Blutfleck – Broken-InSiDe
– seelekaputt – Fuck-Life – Kaputteseele – kummer-und-sorge –
einsam12
Um den apellativen Charakter noch zu unterstreichen, nutzen
viele die Möglichkeit zu einer dem Nickname zugehörigen Fuß-

49

50

systeme

2012, Jg. 26 (1): 40 - 62

note, die meist ein wichtiges Grundthema der eigenen Weltsicht als Metapher beinhaltet:

u lebe – und du wirst verletzt und gehasst!
sterbe – und du wirst geliebt und vermisst!

u Wir müssen stets auf das Licht in unserem Herzen achten,
denn es wird das sein, welches uns durch die Dunkelheit
führen wird.
Variante:
Öffentlicher Dialog
mit sich selbst

In einem Unterforum, das „Express yourself“ heißt, haben die
Jugendlichen zusätzlich die Möglichkeit, sich selbst darzustellen, ohne dass dies von anderen kommentiert werden kann. Die
Informationen sind dennoch für alle frei zugänglich. Man stellt
sich so den anderen Usern, aber auch BesucherInnen vor.
Gleichzeitig wird ein Dialog mit sich selbst geführt, der einerseits einen kathartischen Effekt erzeugt, andererseits aber auch
zum eigenen Erkenntnisgewinn dient. Ich erfahre mehr über
mich, indem ich mich selbst reden höre bzw. sehe und dies in
einer poetischen, kunstschaffenden Form.
„Am nächstliegenden ist die Annahme, dass durch diesen ständigen Wechsel der Beobachterebene eine höhere Selbstreflektivität und gleichzeitig eine höhere Immersion in das soziale
System vorzufinden ist. Dieses Versinken im Gespräch bei
gleichzeitigem Reflektieren darüber und über die eigenen psychischen Prozesse könnte das Neuartige und Faszinierende,
Anziehende an Online Beratung sein“ (Rosenauer 2009, S. 46).

u Könnte mein Leben einfach nur weg schmeissen, mich
endgültig vernichten.
Ich will vergessen, einfach nur vergessen.
Hat alles kein sinn mehr, bin zu traurig, viel zu traurig.
das wissen, das man im geistlichen noch viel jünger
ist, macht mich zusetzlich kaputt.
Gedächtnis, verschwinde einfach aus mir.
ich brauch dich nicht .... halt, nur bis zum gewissen Punkt.

u Wieder neu... alles neu.. komm nicht klar,
wieder so komisch.. hasse hasse mich.
Muss gleich los.. Angst, aber wichtig.
Kopf gegen Wand knall, kopf gegen Wand knall..
Angst... wieder diese panische Angst... wieder
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und wieder... geschnitten, erneut.
Hätte ich mir schenken können, diesen Termin.
Es kommt einfach, es ist einfach da, ihr seit einfach da..
Es geht nicht weg, es hört nicht auf, ich habe ANGST.
Lang ist es her... doch es ist wohl wieder an der Zeit....
Wut gegen sich, Wut gegen mich, ... Essen, Essen, Essen....
Ich weiß ja wie ichs änder....
Denke es ist wieder an der Zeit mich kaputt zu machen....
Solang bis ichs selbst wieder schnalle und endlich, endlich
weiß WIE ich hier Leben soll...
Ist halt so... Ich kenne es und werde das spiel so lang spielen,
bis es nichtmehr geht.....
und wenn ich mir wieder die Seele aus dem Leib kotze...
Gott, ich hasse mich.
Dieses Forum wird dazu genutzt, erlebte Seelenqualen „einfach mal loszuwerden“, sie in die Welt hinauszuschreien, um so
einen kurzen Moment der Katharsis zu erleben oder sich selbst
eine hoffnungsvolle Form der Tranceinduktion zu verabreichen:

u Bitte wird es total toll!
Ach, es kann doch eigentlich nur schön werden
Zusammen mit den besten Menschen, die es gibt an einem
meiner Lieblingsorte, kann doch kaum besser sein
Aber irgendwie kriege ich dieses ständige ungute Gefühl,
das irgendwas schiefgehen könnte nicht weg...
Ich darf einfach nicht dran denken! Solche Gedanken sind
heute strengstens verboten!!!!
Heute wird toll und fertig!!!! Schluss aus Ende, heute
werden sich keine Sorgen gemacht! PARTY
Im Forum findet man eine Reihe von Unterforen, in denen die
Ratsuchenden ihre Fragen und Anliegen posten können. Andere Ratsuchende und die ModeratorInnen der Foren schreiben
ihrerseits Kommentare und Anregungen zu den gestellten Fragen. Die Unterforen wurden so gewählt, dass möglichst viele
Anliegen an passender Stelle gepostet werden können, diese
können bei Bedarf auch erweitert werden. Zurzeit existieren,
neben einigen formalen Foren zum Thema Technik, Organisa
tion und Infovermittlung und dem genannten Forum „Express
yourself“, auf der Jugendseite folgende Unterforen:
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u
u
u
u
u
u
u
u

Selbsthilfe
Stress mit mir selbst
Freundschaft und Beziehung
Liebe und Sexualität
Eltern und Geschwister
Schule, Ausbildung und Beruf
Heute geht’s mir gut
Gewalt und Terror in der Welt

Als Beispiel der regen Inanspruchnahme ein Thread1, der bereits 2007 angelegt wurde und seitdem 139 Beiträge erhalten
hat und weiterhin kommentiert werden kann:
Tipps/Tricks gegen Ritzen
hey leute,
ich ritze mich und damit bin ich nicht allein :-(
kann mir jemand vllt „tips“ geben, wie ich mich vom ritzen fern
halten kann.
ich meinte damit ablenkung …
- von eiswürfel auf die stelle halten, wo man sich ritzen wollte
hab ich schon gehört,
- auch von gummiband ums handgelenk machen, daran ziehen
und wieder loslassen, wenn man sich ritzen will
- stifte zerbrechen
- musik hören etc.
es bringt bei mir nur nichts …
„Die offene Tür“ –
eine Verbindungs
plattform zwischen
Jugendberatungsund Elternbera
tungsseite

Eine spezielle Form des Forums stellt das Unterforum „Die
offene Tür“ dar. Sie ist eine Verbindungsplattform zwischen
Jugendberatungs- und Elternberatungsseite und dient dem

Austausch zwischen den Generationen. Jugendliche schildern
Eltern ihre Anliegen und Eltern holen sich Rat bei Jugendlichen.
Da es sich um einen immensen Schatz des gegenseitigen
Verständnisses handelt, wurden die Informationen inzwischen
gründlich gesichtet, thematisch geordnet und in Form eines
Elternratgebers veröffentlicht (Matuszcyk et al. 2011). Dies war
insofern nötig, da durch die Art und die Inhalte der Beiträge
deutlich wurde, dass die intendierten AdressatInnen (vgl. Knatz
& Dodier 2003) meist die eigenen Eltern waren, die die Beiträge

1) „eine Folge von Diskussionsbeiträgen in einem Internetforum“ (Quelle: http://
de.wikipedia.org/wiki/Thread)

aber in den seltensten Fällen zu Gesicht bekommen und dadurch mit den realen LeserInnen überhaupt nicht übereinstimmten. Daher kam die Idee auf, die Beiträge zu sammeln, zu
ordnen und vor allem fachlich zu übersetzen, um sie anschließend einer größeren Leserschaft zukommen zu lassen. Auch
Eltern, die nicht zum Klientenkreis der Onlineberatung gehörten, sollten an den Selbstbeschreibungen der Jugendlichen
partizipieren. Hierbei wurde versucht, einen narrativen Ratgeber zu entwickeln, der die Originalzitate der Jugendlichen aufgreift und diese durch die fachlich-reflexiven Gedanken der
BeraterInnen ergänzt, woraus Überlegungen des Umgangs
miteinander entstanden.
Mailberatung
Während das Forum sich weitestgehend selbst organisiert und
die ModeratorInnen, neben fachlichen Inputs, vor allem die
Aufgabe haben, dass keine grenzüberschreitenden Beiträge
gepostet werden, entspricht die Mailberatung mehr der herkömmlichen Eins-zu-eins-Beratung. Wie auch sonst in der Beratung trifft man auf Ratsuchende, Klagende und BesucherInnen (vgl. Fieseler & Hentschel 2011). Die Mailanfragen können
eher kurz oder auch sehr ausführlich sein. Bei den Anfragen
kann es sich um konkrete Informationsanfragen, unkonkret problematisierende oder konkret problematisierende Anfragen
handeln. Bei der Bearbeitung der Mailanfragen lassen sich vier
Beratungsphasen unterscheiden (Knatz & Dodier 2003):

u
u
u
u

Inspirationsphase
Aktionsphase
Konkretisierungsphase
Verifikationsphase

Wichtig zu beachten ist, dass es sich bei der Mailberatung
nicht um eine briefliche Form der Beratung handelt, sondern
eher um einen schriftgestützten Dialog. Die Worte einer Mail
klingen, man hat das Gefühl den/die andere/n zu hören (vgl.:
Hintenberger 2010). Bei vielen Mailberatungen hat man den
Eindruck, dass die Jugendlichen zunächst ein virtuelles Tagebuch schreiben (vgl. Huth-Hildebrandt 2011), zumal das pure
Niederschreiben eine entlastende Wirkung hat. Sie sind dann
teilweise sogar überrascht, dass das Tagebuch in Form eines/
einer Beraters/in antwortet, wodurch sich zunehmend ein the-

Mailberatung als
schriftgestützter
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rapeutischer Dialog entwickelt, der durch eine kollaborative
Beziehung geprägt ist, was sich in einem gleichberechtigtem
wechselseitigen Erkunden manifestiert. Der/die TherapeutIn
eröffnet hierbei einen reflexiven Raum, um über den eigenen
inneren Dialog zu reflektieren (Zenner & Gielen 2008, vgl. auch
Anderson 1999 und Deissler 1997).
Unterscheidung von
Produktions- und
Rezeptionsseite

Knatz und Dodier (2003) weisen in diesem Zusammenhang auf
zwei wichtige Aspekte der Mailberatung hin, der Unterscheidung von Produktions- und Rezeptionsseite und darauf, dass
die reale Rezeption auf den/die BeraterIn nicht unbedingt der
intendierten Rezeption des/der Ratsuchenden entsprechen
muss. Des Weiteren kann es zu Missverständnissen und Fehleinschätzungen kommen, die nur zeitversetzt geklärt werden
können, aber auch den Sinn eines sozialkonstruktivistischen
Austauschs ausmachen, insbesondere den des Nichtwissens,
der durch Fragen und sich beschreiben lassen, zum Teil wenigstens ausgeglichen werden kann (vgl. Zenner & Gielen
2008): „Ich erkenne das, was in mir an Verständnis des Textes
des Autors durch seinen Text entstanden ist, als eine Möglichkeit dessen, was der Autor durch mich aus seinem Text verstanden wissen wollte, unter der Annahme, dass diese Möglichkeit Teil der Schnittmenge aller von mir selbst herstellbaren
Verständnismöglichkeiten mit der Menge aller bedachten und
(auch unbewusst) intendierten Verständnismöglichkeiten des
Autors ist. … Es ist zunächst nur das gültig, wahrhaft und wichtig, was in uns als Wirkung entstanden ist, nicht das, was wir
denken, das entstanden sein sollte“ (Knatz & Dodier 2003,
S. 71).
Chats

Schriftlich gestellte
Fragen kann man
nicht einfach überhören

Schreiben ist ein selbstreflexiver Prozess, der zu Erleichterung,
Klarheit und Entlastung führt (Knatz 2009). Von den fachlichen
Ansprüchen und der Methodik unterscheidet sich die Beratung
per Mail aber nicht wesentlich von der Face-to-Face-Beratung.
Dies gilt auch für den Eins-zu-eins-Chat, der „Sprechstunde“.
Alle erdenklichen systemischen Interventionsstrategien kommen zur Anwendung, systemische Fragen, das Formulieren
von Arbeitshypothesen, das Reframen, Abschlussinterven
tionen, die Arbeit mit Metaphern und Geschichten, aber auch
Perspektivenwechsel und selbst analoge Methoden können
nachhaltig angewendet werden (vgl. Fieseler & Hentschel
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2011). Durch die Verschriftlichung haben sie jedoch teilweise
eine intensivere Wirkung, was insbesondere daran liegt, dass
sie sehr klar und mit viel Bedacht formuliert werden können
und sie ihre Nachhaltigkeit durch die Verschriftlichung nicht
verlieren, eine schriftlich gestellte Frage kann man beispielsweise nicht einfach überhören. Formulierte Tranceinduktionen
und Geschichten können immer wieder herangezogen werden
bzw. ihre ganze Wirkung durch das erneute Lesen erst voll entfalten.
An den Gruppenchats können 10 Ratsuchende und ein bis zwei
ChatmoderatorInnen teilnehmen. Chats sind von ihrer Dynamik gruppentherapeutischen Sitzungen sehr ähnlich. Von der
Komplexität her gehen Chats jedoch weit über therapeutische
Gruppen hinaus, da ein ständiges Kommen und Gehen genauso möglich ist wie ein permanenter Rollenwechsel. Keine/r der
Teilnehmenden kann voraussagen oder auch eigenständig bestimmen, wie sich die Dynamik eines Chats entwickeln wird,
Chats sind autopoietische Systeme, die sich immer wieder neu
schaffen. So heißt es bei Rosenauer:
„Das Gespräch – das kommunikative System – läuft in einem
eigenständigen Prozess, der von einem einzelnen Teilnehmer
kaum noch steuerbar ist. In großen Chaträumen, in denen mehrere Personen teilnehmen, kommt es mitunter sogar zu sich
entwickelnden Untersystemen im System, zu parallel laufenden
Gesprächen, die sich zu eigenständigen Kommunikationen entwickeln und auch wieder in den Hauptstrom zurückfließen. Es
finden Kommunikationen zwischen einzelnen GesprächsteilnehmerInnen statt, die von anderen nicht beobachtet werden
können – flüstern – und die trotzdem einen indirekten Einfluss
auf das gemeinsame Kommunizieren haben, … Denn das Gespräch entwickelt sich von alleine weiter – autopoietisch. Einzelne – Lurker –, also passive ZuhörerInnen, die sich nie aktiv
am Gespräch beteiligen, beeinflussen oder beeinflussen nicht
das System, sie können es nicht steuern, da sie ja nichts sagen,
aber andere nehmen diese Passivität entweder wahr oder nicht
wahr … und reagieren darauf in einer ihnen angemessenen
Form. Diese Reaktion wiederum provoziert oder provoziert
nicht weitere Reaktionen“ (Rosenauer 2009, S. 38).
Von der Sprachlichkeit her wird nicht unbedingt großen Wert
auf korrekte Grammatik oder Rechtschreibung gelegt, was bei
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Themen- und
Expertenchats

der rasanten Geschwindigkeit eines Chats auch gar nicht möglich ist. Hinzu kommt, dass die emotionale Involviertheit der
einzelnen UserIn mit der Häufung von Rechtschreibfehlern korreliert (vgl. Rosenauer 2009).

u
u
u
u

Neben den thematisch offenen Chats gibt es, wie bereits erwähnt, noch Themen- und Expertenchats. Diese versuchen
kundenorientiert Trends und Themen für Jugendliche und Eltern aufzugreifen. Bei den Expertenchats werden fachlich versierte KollegInnen in den Chat eingeladen, wie beispielsweise
aus einer Schuldnerberatungsstelle, wenn es um das Thema
Verschuldung bei Jugendlichen geht. Folgende thematische
Jugendchats wurden bisher angeboten:

Die Jugendlichen wenden sich in den Chats an Idealeltern, stellvertretend und voller Hoffnung, in Bezug auf ihre eigenen Eltern. Sie hoffen und ernten meist auch Verständnisbereitschaft
und Akzeptanz für ihr So-sein. Dementsprechend handelt es
sich meist um Themen der Beziehungsgestaltung, insbesondere um den passenden Umgang miteinander, um die passende
Form der Nähe und der Distanz und der passenden Form der
Grenzsetzung. Die Sehnsucht nach gegenseitiger Wertschätzung, nach Vertrauen und vor allem immer wieder Verständnis
füreinander. Wie kann auf einer neuen Ebene, in einer neuen
Form miteinander ein Austausch zwischen Eltern und Jugendlichen erfolgen? Wie kann ein Zusammenleben gelingen, wie
können Rechte und Pflichten neu verteilt werden? Wie viel Einmischung und wie viel Zurückhaltung ist passend, ohne als
übergriffig oder ignorant erlebt zu werden? Wie kann eine kon
struktive Konfliktlösung erfolgen? Im Mittelpunkt bleibt das
Bedürfnis nach Beziehung, Austausch, Bedürfnisbefriedigung
und gegenseitiges Verständnis und Würdigung der Person. Ziel
ist es, die Beziehungsqualität zwischen Jugendlichen und Eltern stellvertretend zu fördern und zu üben. Da es sich aber
vielfach um sehr belastete Jugendliche handelt, die sehr destruktive Beziehungserfahrungen mit ihren Eltern gemacht haben und bei denen die Aussicht auf reale Verbesserung der
konkreten Beziehung mit ihren Eltern daher sehr gering bleibt,
ist die Machbarkeit und der Transfer ins reale Beziehungsleben
der Jugendlichen nur begrenzt möglich. Ein Fakt, der vor allem
bei den anwesenden Eltern oft auf Unverständnis und Wut auf
die Eltern der Jugendlichen führt, gepaart mit unrealistischen
Machbarkeits- und Rettungsphantasien. Für die jungen Eltern
kommen weitere Themen dazu, die präventiv im Sinne von frühen Hilfen ihr Elterndasein vorbereiten helfen sollen. Zu hoffen
bleibt, dass die jungen Eltern von diesen Erfahrungen profitieren und dies positive Einflüsse auf ihre eigene Beziehungsgestaltung zu den eigenen Kindern haben wird.

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Liebe, Lust, Leidenschaft
Wer hat Angst vor stationärer Therapie?
Und was ist mit mir? Wenn Eltern sich trennen
Hilfe, meine Eltern trinken
Neue Wege gehen – wie weiter nach sexuellem Missbrauch
Wenn zuhaus die Faust regiert
Wege in die Ausbildung
Kostenfalle Internet
Drogen
Zeugnis
Nur für Jungs

Auch im Bereich der Chats gibt es eine regelmäßige Form des
Austauschs zwischen Eltern und Jugendlichen, die ElternJugend-Chats, die insbesondere auch von jugendlichen Eltern
genutzt werden.
Klassische Themen in den Eltern-Jugend-Chats sind:
u Warum sprechen Eltern nicht mit uns über sich selbst?
u Warum besteht so wenig Verständnis und Austausch
miteinander, was kann man dagegen tun?
u Wie würdet ihr reagieren, wenn euer Sohn / eure Tochter …
(sich selbst verletzt, nichts mehr isst, nicht mehr zur Schule
geht, nur noch am Computer rumhängt usw.)?
u Was würdet ihr uns als Eltern raten, wie wir mit … umgehen
sollten?
u Wie findet ihr folgendes Verhalten meines Kindes / meiner
Eltern?
u Was wünschen sich Jugendliche und Eltern voneinander?

Wie kann man Grenzen setzen / wie sich abgrenzen?
Was brauchen Jugendliche von ihren Eltern?
Wie viel Nähe/Distanz ist normal?
Warum können Eltern so schwer loslassen?

Der Ablauf von Chats erfolgt sehr strukturiert, sowohl was das
Anlegen als auch was die Durchführung anbelangt. Hierbei lassen sich folgende Chatphasen unterscheiden:

Ein Ziel ist es, die
Beziehungsqualität
zwischen Jugend
lichen und Eltern
stellvertretend zu
fördern und zu üben
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u
u
u
u
u

Begrüßung
Anwärmung
Themensammlung
Themenbearbeitung
Verabschiedung/Abschluss

Insbesondere die Themenbearbeitung erfolgt nach einer bestimmten Struktur:

u
u
u
u
u
u
u

Fragestellung/Anliegen
Beschreibung
Fragen
Eindrücke
Lösungsideen
Rückmeldung
Ausblick

Im Laufe der Zeit hat sich ein Stammpublikum von Jugendlichen herausgebildet, die regelmäßig die Chats besuchen (vgl.
Vey 2011). Die Chats als Raum sind hierbei ein Stück Heimat
geworden, die anderen User „FreundInnen“, „UnterstützerIn
nen“ und teilweise „Familienersatz“. Die Stimmung ist sehr
vertraut, das Verhältnis dementsprechend offen und zugewandt. Die Themen aber auch enttabuisiert heftig. Neben den
Stammusern gibt es aber auch immer wieder neue Jugendliche, die den Weg in die Chats finden und herzlich willkommen
geheißen werden. Die Chats sind aber auch ein Übungsfeld für
konstruktive Konfliktlösungen untereinander und für die Bearbeitung und Beseitigung von kommunikativen Missverständnissen.
Auch im Bereich der Chats kann man unterschiedliche User
charakterisieren, die sich an den unterschiedlichen Möglichkeiten der Beteiligung festmachen lassen:

u
u
u
u
u
u
u

Mitlesen
Mitdiskutieren
Eigenes Thema einbringen
Stören/Provozieren
Selbstgespräche führen
Flüstern
Schweigen

Die Rolle der ModeratorInnen gestaltet sich entsprechend. Sie
sind in unterschiedlichen Rollen gleichzeitig tätig und erfüllen
folgende Funktionen:

u
u
u
u
u
u

ModeratorIn
KonfliktregulatorIn
Gesprächseinladende/r
AnsprechpartnerIn
BeraterIn
AtmosphärenregulatorIn

Dementsprechend sind hohe fachliche Anforderungen an sie
gestellt, sie müssen multitasking tätig sein, was ihnen am ehesten gelingt, wenn folgende Moderatorenvariablen zum Tragen
kommen:

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Fachkompetenz
Spaß am Chatten
Selbstbewusstsein
Kreativität
Einfühlungsvermögen
Präsenz
Feingefühl
Humor
Konfliktfähigkeit
Sprachliche Leichtigkeit
Schnelligkeit
Frustrationstoleranz
Mut zur Lücke

In der Chatberatung können alle Formen analoger und konkreter Interventionen genutzt werden (vgl. Engelhardt 2011).
Nicht nur die virtuelle Versorgung ist möglich, *Decke reich*;
*Runde Getränke ausgeb*, sondern auch das konkrete Lesen
von Geschichten und Metaphern oder das Durchführen konkreter körperlicher Übungen zur Regeneration wie PEP (vgl.
Bohne 2010) kann angewendet werden. Selbst die Durchführung von Verschreibungen oder Hausaufgaben kann zeitlich
sofort erledigt werden, wie beispielsweise während des Chats
einen Termin beim/bei der Therapeuten/in auszumachen, mit
dem Gefühl der wohlwollenden Unterstützung der Chatteilnehmenden und sofortiger Rückmeldung des erzielten Effektes,
ein wichtiger Aspekt in Bezug auf Selbstwirksamkeitserleben.
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Resümee
Nähe durch Distanz
– und die Voraus
setzungen

Die virtuelle Beratung für Jugendliche, aber auch für Eltern ist
in mehrerer Hinsicht eine hilfreiche Unterstützung, vor allem
auch für sehr belastete und psychisch auffällige Jugendliche
und sehr hilflose Eltern. Durch die Nähe durch Distanz (vgl.
Kühne & Hintenberger 2009) und den sozialen Austausch mit
Peers, empathischen Eltern und fachlich versierten BeraterInnen und TherapeutInnen kann ihnen neben akutem Halt, längerfristiger Begleitung auch der Weg zu weiteren Beratungsund Therapiemöglichkeiten geebnet werden. Die Wirkung der
Beratung ist aber real und unterscheidet sich daher nicht von
herkömmlichen Beratungsformen. Durch die beschriebenen
Spezifika und Einschränkungen des Mediums sind sehr viele
Erfahrungen mit dem Medium und dessen praktische Anwendung notwendig (vgl. Rosenauer 2009), eine gründliche Schulung, regelmäßige Fortbildungen, Supervision und Intervision
unabdingbar. Die Praxis zeigt außerdem, dass ein systemisches
Verständnis und hypnosystemische Methodenkenntnisse sehr
hilfreich sind, um die Komplexität dieses autopoietischen Systems besser verstehen und in den Griff bekommen zu können.
Systemische Ausbildungsinstitute sollten daher die Chance
nutzen, entsprechende Curricula auch in ihre Ausbildungsprogramme aufzunehmen, um so innovativ zu bleiben.
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Exkursionen
Schach als Vermittler zwischen Kulturen und Generationen –
ein Wiener Projekt zur Förderung des nachbarschaftlichen
Miteinanders
Im Folgenden wird die Soziologin, Schachspielerin und -trainerin Sarah Maienschein
das Projekt der „Nachbarschaftlichen Schachpartie“ vorstellen ... was zunächst nach
einem recht unwahrscheinlichen Unterfangen klingt: Wie kann es gelingen, Menschen in einem (halb-)öffentlichen Raum zusammenzubringen, die ansonsten vielleicht gar nicht bzw. im ungünstigen Fall eher konflikthaft miteinander verbunden
sind?
Die Konfliktlinien verlaufen häufig über Generationen und Kulturen: Alte Menschen
fühlen sich von im Hof spielenden/lärmenden Kindern und Jugendlichen gestört;
WienerInnen fühlen sich von Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen irritiert oder sogar bedroht. Im Alltag beobachtet man dann PensionistInnen, die türkischstämmige Kinder im Hof rassistisch beschimpfen ... symmetrische Eskalationen
sind vorprogrammiert.
Die Projektidee von Schach im Gemeindebau kann als Versuch verstanden werden,
jenseits dieser problemerzeugenden Interaktionen einen positiven Impuls zu setzen,
der paradox zu sein vermag, weil er vordergründig nichts zu tun hat mit all dem, was
aus Sicht der BewohnerInnen in Richtung konstruktive Lösung von Konflikten führen
könnte.
Also, man schicke ein Duo bestehend aus einer/m Gemeinwesenarbeiter/in und
einer/m Schachtrainer/in in den Hof, baue Schachbretter auf und eröffne einen zu
gestaltenden kommunikativen und sozialen Raum ... und was dann?
Es finden sich tatsächlich Kinder, Jugendliche, Erwachsene und alte Menschen aller
Kulturen an den Schachbrettern ein – aus Neugierde, Langeweile, Faszination etc. Der
Verhaltenskodex des Schachspiels, bei dem Respekt vor dem/der Gegner/in eine
wichtige Rolle spielt, wirkt sich positiv (zumindestens) auf das Miteinander bei der
nachbarschaftlichen Schachpartie aus.
Die Präsenz der „Nachbarschaftlichen Schachpartie“ in den Innenhöfen von Wohnhausanlagen könnte durchaus erwünschte Verstörungen nach sich ziehen: Nicht nur
die Teilnehmenden sind involviert, sondern auch eine große Anzahl an (auch skeptischen) BeobachterInnen, die zum Teil von ihren Fenstern aus das merkwürdige Geschehen verfolgen. Zum einen werden die Spielenden zu TeilnehmerInnen eines sich
um das Schachspiel organisierenden kommunikativen Systems, in welchem sie die
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Rolle des/der Schachspielers/in einnehmen – wie verschieden jede/r auch sein mag,
alle finden Schach irgendwie interessant: das erzeugt etwas Verbindendes. Zum anderen werden Wahrnehmungen voneinander verändert, Bilder übereinander revidiert. Aus den vermeintlichen Rowdys werden besonnen und nachdenklich ins Spiel
versunkene Jugendliche, die muslimische Frau mit Kopftuch spielt auch Schach –
noch dazu verdammt gut, der schon recht gebrechliche Mann von Stiege 3 wird zum
mattsetzenden alten Fuchs, der die übermütigen Burschen besiegt, die mitunter nach
dem Erlernen der Spielregeln glauben, sie spielen schon wie die Weltmeister.
Kurz und gut: Schach ist u. a. ein hervorragendes Medium, das rassistische, sexistische oder altersfeindliche Zuschreibungen ad absurdum führt. Und Schach ermächtigt die Spielenden selbst – wer Schach spielt, wird z. B. für intelligent gehalten ... und
so kann Schachspielen selbstwertstärkend wirken, was gerade für sozial benachtei
ligte Kinder und Jugendliche eine Chance sein kann.
Um abschließend einen direkten Konnex zur Politik herzustellen, so bleibt zu hoffen,
dass das Projekt der „Nachbarschaftlichen Schachpartie“ dazu beitragen kann, rechts
populistischen Strömungen1 Wind aus den Segeln zu nehmen.
Sabine Kirschenhofer
für die systeme Redaktion

Innovative Gemeinwesenarbeit:
wienweites Schachprojekt im Gemeindebau
Sarah Maienschein
Die „Nachbarschaftliche Schachpartie“ im Gemeindebau
Die „Schachschule im Gemeindebau“ ist im Rahmen der Gemeinwesenarbeit von
wohnpartner, dem Nachbarschaftsservice im Wiener Gemeindebau, entstanden und
wurde 2010 in Höfen verschiedener städtischer Wohnhausanlagen der Donaustadt
erprobt.
Nach positiven Erfahrungen hinsichtlich einer spürbaren Popularisierung des Schachspielens im Gemeindebau und dem Potenzial des Spiels, Generationen und Kulturen
einander näher zu bringen, wurde das Projekt inhaltlich weiterentwickelt und im Jahr
2011 räumlich sowie personell ausgedehnt. Neben der (Wieder-)Belebung einer
Breitenschachkultur in Wien ist ein wesentliches Ziel des nunmehr als „Nachbarschaftliche Schachpartie“ betitelten Projektes die Förderung des nachbarschaftlichen
Miteinanders im Gemeindebau. Eine Kooperation mit dem Wiener Schachverband
ermöglicht die Beschäftigung von mehreren SchachtrainerInnen, die in den Schönwettermonaten insgesamt mehr als 100 Veranstaltungen mit „Nachbarschaftlichen
Schachpartien“ in Höfen und Parkanlagen verschiedenster Gemeindebauten in Wien
begleiten.
Ein Schachteam besteht aus wohnpartner-MitarbeiterIn und TrainerIn und ist regelmäßig – in ein- oder zweiwöchentlichen Abständen – jeweils 1,5 bis 2 Stunden lang in
ausgewählten Wohnhausanlagen präsent, tritt aber auch bei einmaligen Veranstaltungen wie Nachbarschaftsfesten in Erscheinung. Während die Aufgaben der wohnpartner-MitarbeiterInnen Organisation der Veranstaltung sowie Betreuung und Information der Anwesenden umfassen, sind die TrainerInnen für das schachliche
Wohlbefinden der TeilnehmerInnen zuständig, d. h. Animieren zum Schachspielen,
Erklären der Regeln, Begleiten mit Tipps und Tricks.

1) Bei den Gemeinderats- und Landtagswahlen 2010 wählten fast 27% der Wiener Wahlbevölkerung die rassisti
sche, rechtspopulistische FPÖ.

Eine wichtige Rolle kommt dabei dem Verhaltenskodex zu, der dem Schachsport innewohnt und zur Förderung eines respektvollen Umgangs im alltäglichen Miteinander
beitragen kann (z. B. im Spannungsverhältnis zwischen jugendlichen und älteren BewohnerInnen des Gemeindebaus). Ähnlich wie im Schulschach, wo das Spielen mit
der Ausformung sozialer Kompetenzen in Verbindung gebracht wird, wird Schach
hier nicht zum bloßen Selbstzweck gelehrt und gespielt. So soll seitens der TrainerInnen besonderer Wert darauf gelegt werden, dass die Spielenden sich vor und nach
einer Partie die Hand geben, eigene Züge nicht zurücknehmen und jene der Mitspielenden respektieren sowie am Ende einer Partie die Grundstellung wieder aufbauen.
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Herausforderung Gemeindebau
Anders als etwa im Schachunterricht in der Schule, haben es die TrainerInnen im
Gemeindebau mit auf verschiedenen Ebenen heterogen und sich immer wieder neu
zusammensetzenden Gruppen zu tun. Da die „Nachbarschaftliche Schachpartie“ ein
kostenloses Angebot an alle ist, die sich im Gemeindebau aufhalten, und weder Verbindlichkeit noch Vorwissen voraussetzt, gibt es ein ständiges Kommen und Gehen.
Schachinteressierte aller Altersklassen und Spielniveaus treffen hier aufeinander.
Neugierige Kinder, die zum ersten Mal ein Schachbrett sehen und die Figuren mit
eigensten Phantasien beleben, sollen mit der gleichen Aufmerksamkeit behandelt
werden wie vorlaute Jugendliche, die sich am Brett mit den Freunden und Freundinnen messen, oder ältere Damen und Herren, die ihre Chance auf Zeitvertreib mit
Unterhaltungswert ergreifen, um Eröffnungsfallen aus vergangenen Kaffeehauspartien zu präsentieren. Die Kunst der TrainerInnen ist es gewissermaßen, alle an einem
Brett zu vereinen.
Ebenso wie die Zusammensetzung der Gruppe kann auch ihre Größe variieren. Es
macht einen großen Unterschied, ob sechs oder sechzig Personen die Aufmerksamkeit der TrainerInnen beanspruchen. Für die TrainerInnen sind wenige Spielende, auf
die sie individuell eingehen können, natürlich angenehm, doch vorbereitet sein sollten sie auf mehr. Dabei ist es hilfreich, ein gewisses Geschick für Improvisation mitzubringen.
Die „Nachbarschaftlichen Schachpartien“ sind ausschließlich Freiluftprogramm und
finden im (halb)öffentlichen Raum des Gemeindebaus statt – sowohl große, öffentlich zugängliche als auch kleine, eher versteckte und geschlossene Höfe werden dafür
ausgewählt.
Von Hof zu Hof gibt es Unterschiede in der Organisation der Sitzgelegenheiten, was
in die Trainingssituation mit einfließt. Meist werden eigene Tische und Stühle oder
Bänke zur Verfügung gestellt, doch hin und wieder muss sich ein Schachteam mit den
Gegebenheiten des Hofes arrangieren, Parkbänke benutzen oder die Schachbretter
auf dem Boden ausbreiten. Dadurch, dass Schachspiel und -training im Freien stattfindet, herrscht eine freiere Atmosphäre als in herkömmlichen Trainingssituationen,
welche zu nutzen und (mit-)zu gestalten sich lohnt. Ein „Schachpicknick“ ist ein Beispiel dafür.

Foto: Susanne Meitz/ Wohnservice Wien
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Ebenfalls herausfordernd wird die Trainingssituation im Gemeindebau von der Tatsache beeinflusst, dass der Trainingsort kein neutraler Raum wie jener in der Schule
oder im Verein ist. Die TrainerInnen befinden sich hier in der Lebenswelt der Spielenden, die von den Einzelnen nicht nur mit verschiedenen Freizeitaktivitäten, sondern
auch mit Emotionen besetzt ist. Da die SchachtrainerInnen als Gäste das Spielen in
diese Lebenswelten hineintragen, ist es besonders wichtig, den Menschen mit einem
hohen Maß an Wertschätzung und Offenheit entgegenzukommen.
Dazu trägt auch bei, die „Sprache der Spielenden“ zu sprechen. Schachliche Fachbegriffe können zwar hin und wieder eingebracht werden, sollten dann aber so einfach
wie möglich und dem Spielniveau und der Altersklasse angepasst erklärt werden. Der
Springer, der am Rand Kummer und Schand‘ bringt, ist ein Beispiel eines einfachen
sprachlichen Mittels, das hilft, die ersten Schachlehrsätze im AnfängerInnengedächtnis zu verankern.
Im Umgang mit Kindern ist es sinnvoll, eine andere Sprache zu wählen als jene der
Erwachsenen, was zur besonderen Herausforderung werden kann, wenn Alt und
Jung gemeinsam am Brett sitzen.
Auf einer anderen sprachlichen Ebene kann manchmal ein Eisbrecher im gegenseitigen Kennenlernen von TrainerInnen und SpielerInnen sowie der Spielenden untereinander gefunden werden. Am Schachbrett treffen Menschen mit verschiedensten
Muttersprachen aufeinander, die ein neugieriges Interesse an ihrer eigenen Sprache
oft sehr schätzen; die Namen der Schachfiguren in fremden Sprachen zu erfahren, ist
für SpielerInnen und TrainerInnen sicher interessant.
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Mit dem Schachspielen können außerdem Schachkultur und -geschichte(n) vermittelt und ausgetauscht werden. Die meisten Wienerinnen und Wiener wissen wenig
über die Schachgeschichte ihrer Stadt, die ebenso wie Schachmythen oder Wissenswertes über internationales Spitzenschach zum Gesprächsthema gemacht werden
kann. Alles, was die leblosen Figuren mit Geschichten füllen kann, begeistert und
trägt zur Identifikation mit dem Spiel bei.
Letztendlich entwickelt sich jede „Nachbarschaftliche Schachpartie“ eigendynamisch
zu etwas Einzigartigem. Der größte Unterschied zu anderen Trainingssituationen und
die größte Herausforderung dieser Trainingsform besteht wohl darin, dass hier nicht
die Schachtrainerin oder der Schachtrainer Verlauf und Inhalte bestimmt, sondern die
SpielerInnen das Angebot des Schachtrainings individuell mit unterschiedlichen Bedürfnissen wahrnehmen und damit formend ins Geschehen jeder Trainingseinheit
eingreifen.
Gestaltung und Verlauf einer „Nachbarschaftlichen Schachpartie“
Die Grundausstattung jeder Trainerin und jedes Trainers besteht aus sechs Turnierbrettern mit Figuren im praktischen Rollkoffer; manchmal, meist bei größeren Veranstaltungen, kommt ein magisch anziehendes Gartenschachspiel zum Einsatz.
Die Brettverteilung vor Ort sollte so gewählt sein, dass das Schachteam leicht den
Überblick behalten kann und bei schachlichen oder anderen Notfällen keine zu gro
ßen Distanzen zurücklegen muss. Schon beim Aufbau stürmen oft die ersten neugierigen Kinder zu den Brettern. Findet sich eine kleine Gruppe Interessierter zum Lernen
der Grundregeln, ist es sinnvoll, sie sich so hinsetzen zu lassen, dass jeder und jede
einen guten Blick auf die Trainerin hat. Wenn möglich, sollten sich jeweils zwei AnfängerInnen einander gegenüber setzen, um ein erstes Gefühl für Figuren und Brett zu
bekommen und die Gangarten der Figuren in kleinen Spielen auszuprobieren, die
bereits wie eine echte Schachpartie damit begonnen werden, dem Gegner oder der
Gegnerin die Hand zu reichen.
Wichtig ist es bei diesem oft allerersten Kontakt mit Schach, die Spielenden selbst
das Tempo (mit-) bestimmen zu lassen. Die einen wollen schnell alles einmal gesehen
haben, um sofort eine richtige Partie mit allen Figuren spielen zu können, während die
anderen so lange mit dem Springer üben, bis sie ihn fehlerfrei springen lassen können. Die richtige Balance zwischen Hast und Geduld kann hier ermutigt, nicht aber
forciert werden. Die Lust am Spielen steht im Vordergrund. Wenn diese einmal geweckt ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die AnfängerInnen beim nächsten Mal
wiederkommen oder sich anderswo die heute noch nicht gelernten Grundkenntnisse
aneignen. Manchmal ist es in einer Sitzung gar nicht möglich, alle Figuren zu erklären
– sei es, weil die Konzentration nachlässt oder einfach, weil plötzlich Eltern oder
FreundInnen Wichtigeres verlangen.

Foto: Ludwig Schedl/ Wohnservice Wien
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Zeitgleich mit dem Grundkurs auf den Brettern 1 bis 3 haben sich auf zwei weiteren
Brettern bereits Partien organisiert, die nun beobachtet werden können, während die
AnfängerInnen ihre unsicheren, aber eigenständigen ersten Schachzüge ausführen.
Zwei Männer mittleren Alters sind schweigend in ein fehleranfälliges Turmendspiel
vertieft, während sich nebenan zwei Jugendliche über die Rochaderegeln streiten.
Bevor der Rochadekonflikt eskaliert, schreitet die Trainerin Hilfe anbietend ein, stellt
sich vor, fragt nach den Namen der Spieler und erwähnt ein paar Worte zum Thema
Schachverhaltenskodex. Sie wissen nun, dass eine Expertin anwesend ist, und wenden sich bei Bedarf wieder an sie. Die Züge der Herren am Nebenbrett werden neugierig beobachtet, ohne sich einzumischen. Wenn die Partie vorbei ist, kann – falls
erwünscht – analysiert und Elementares zum Endspiel erklärt werden. Das freie Spielen ist ein wichtiges Element der „Nachbarschaftlichen Schachpartie“, in das nur in
Ausnahmefällen ungefragt eingegriffen wird. Besonders sollte so die freie Entfaltung
des Spiels gefördert werden.
Das letzte noch freie Brett wird von vier Spielerinnen gleichzeitig begehrt. Was nun?
Hier können zwei Teams gemeinsam eine Partie spielen. Mit einfachen Fragen bekommt die Trainerin einen ersten groben Eindruck über Regelkunde und Spielniveau
der Einzelnen und kann so versuchen, eine ungefähr chancengleiche Partie zu organisieren. Gefragt werden kann hier z. B., ob bekannt ist, was ein Bauer tut, wenn er auf
der letzten Reihe ankommt, und wie oft und wie lang Schach schon gespielt wird.
Auch beim Spielen mit dem Gartenschach ist es ratsam, die Spielenden in Gruppen
einzuteilen und als SchiedsrichterIn anwesend zu sein, da beim Streit um die heiß
begehrten Plätze am Brett schnell Tränen fließen können. Schachneulingen sollte auf-
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grund der Unübersichtlichkeit des großen Schachs eher davon abgeraten werden,
hier die Grundkenntnisse zu erlernen.
Talente und Erfolge
Eine weitere verantwortungsvolle Aufgabe, die den TrainerInnen zukommt, ist das
Finden und Fördern von talentierten und besonders interessierten SpielerInnnen. Sowohl die Fortschritte derjenigen, die regelmäßig teilnehmen, als auch interessante
Partien einmalig Spielender sollten aufmerksam beobachtet werden. Unterstützt
werden können diese dadurch, dass sie ermutigt und auf die verschiedenen Möglichkeiten zum Schachspielen und -trainieren in Wien aufmerksam gemacht werden.
Kontakte zum Schachverband bzw. zu Vereinen und TrainerInnen, die z. B. Jugendschach besonders fördern, können hergestellt werden. Die TrainerInnen im Gemeindebau vernetzen talentierte und interessierte SpielerInnen, statt sich allein auf sie zu
konzentrieren. Einen hohen Anspruch an nachhaltige schachliche Ergebnisse des
Trainings sollten die Trainerinnen und Trainer im Gemeindebau vorerst zurückstellen.
Die „Nachbarschaftliche Schachpartie“ lebt von kleinen, oft unsichtbaren Erfolgen.
Einige werden das Schachspielen tatsächlich dazu nutzen, die Nachbarn kennenzulernen, andere nehmen es als Hobby mit in ihre Familien und Freundschaften oder ziehen gar Lehren über das Leben daraus, und eines Tages im nächsten Jahr sieht man
vielleicht die eine oder andere selbstorganisierte Partie am Ort des Geschehens. Für
die TrainerInnen sollte daher jeder Schachtermin im Gemeindebau mit dem Gefühl
enden, ein paar Menschen die Begeisterung für Schach vermittelt zu haben. Da die
„Nachbarschaftliche Schachpartie“ ein Versuch ist, Schach einem möglichst breiten
Publikum zugänglich zu machen, ist hier nicht leistungsorientiertes, sondern begeisterungsförderndes Denken und Handeln angebracht. Kritik sollte äußerst sensibel
und keinesfalls in wertendem Ton verteilt werden; im Gemeindebau gibt es keine
schlechten Züge.
Mag.a Sarah Maienschein
wohnpartner, Team 21
Jedlersdorfer Straße 99/22/R1
A-1210 Wien
e-mail: sarah.maienschein@wohnpartner-wien.at

2. Schleisymposium in Schleswig
„Multifamilienarbeit in Schulen“
Systemisches Denken macht Schule: Neue Entwicklungen im hohen Norden
Heinz Graumann
Das 1. Schleisymposium vor drei Jahren im Norden von Schleswig-Holstein bedeutete für viele einen Einstieg in die Multifamilienarbeit. Am 5. und 6. November 2011 lud
das Schlei-Klinikum Schleswig nun zur Fortsetzung mit dem Schwerpunkt Multifamilienarbeit an Schulen ein. Das Kooperationsprojekt der Tagesklinik „Baumhaus“ und
der Schule der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Schleswig „Familien in Schule“, das
in diesem Jahr sein 5-jähriges Bestehen feiert, wird im Land zwischen den Meeren
kurz FISCH genannt.
Die Organisatoren hatten ein interessantes Tagungsprogramm mit fachkundigen Referentinnen und Referenten aus Großbritannien, Dänemark und Deutschland zusammengestellt, die in Vorträgen und Workshops neue Ideen und langjährige Erfahrungen
zur Diskussion stellen sollten. Über das große Interesse waren die VeranstalterInnen
Dr. Martin Jung, Ulrike Behme-Matthiessen und Thomas Pletsch erfreut und überrascht: 120 TeilnehmerInnen reisten aus verschiedenen Teilen Deutschlands, der
Schweiz, Dänemark und England an. Die Veranstaltung war damit ausgebucht.
Den Anfang machten Ulrike Behme-Matthiessen, Kerstin Bock, Andree Nykamp und
Thomas Pletsch aus Schleswig mit einem Referat über die Grundlagen, die Anfänge
und die Praxis ihrer nunmehr 5-jährigen Multifamilienarbeit an der Kinder- und
Jugendpsychiatrie. Inspiriert vom „Family Education Programme“ des Marlborough
Family Service, London, und dem Modell des Familienzentrums Lovdal aus Helsingör
in Dänemark begannen die Schleswiger 2006 ihr eigenes norddeutsches Konzept für
die Hilfe von sogenannten „nicht-beschulbaren“ Kindern zu entwickeln.
Ulrike Behme-Matthiessen erinnerte in ihrem Vortrag an die Quellen, aus denen sich
die Arbeit speist: Systemisch-therapeutische Ansätze, Gruppentherapie und die Idee
der Selbsthilfe. Schulerfolg basiere auf verschiedenen Faktoren, so Ulrike BehmeMatthiessen: Zentral sei dabei die gute Kooperation zwischen Schule und Elternhaus.
Ermöglicht werde sie durch gegenseitige Wertschätzung der Lehrkräfte, Eltern und
Kinder. Hier setze FISCH an: FISCH schaffe einen Kontext, der eine tragfähige Kooperation ermöglicht. Eine positive Grundhaltung der Lehrkräfte und TherapeutInnen
gegenüber den Eltern ist dafür die grundlegende Voraussetzung.
Kerstin Bock, Thomas Pletsch und Andree Nykamp erläuterten die praktische Seite
des Projekts. In der Praxis heißt das: Einmal in der Woche ist „FISCH-Tag“. Dann kommen Eltern und Kinder aus ihren Heimatorten nach Schleswig. Der Ablauf eines
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„FISCH-Tages“ wird exemplarisch vorgestellt: Austausch zwischen den Eltern, die
Wochenbilanz, dann der Unterricht, bei dem die Eltern anwesend sind, und das Eltern-Coaching. Danach werden die Ziele der Kinder betrachtet und was ganz wichtig
ist, reichlich Lob und Applaus von allen, wenn die Kinder ihre Ziele erreicht haben.
Elterncoaching habe das Ziel, die Selbstverantwortung und elterliche Kompetenz zu
stärken.
Den Abschluss des ersten Kongresstages machten Brenda McHugh und Neil Dawson, die zusammen mit Eia Asen den Multifamilientherapie-Ansatz am Marlborough
Family Center in London entwickelt und ihn dann auf die Arbeit mit Kindern, Eltern
und Lehrkräften in der Schule übertragen haben. Mit ihren inzwischen über 28 Jahren
Erfahrung beeinflussten und unterstützten sie nicht nur die Entwicklung des FISCHProjektes, sondern auch die Entstehung von Multifamilienarbeit an Schulen in Dänemark, Norwegen und Schweden haben sie angeregt und unterstützt.
Ein Element dieser Multifamilienarbeit ist die Verbesserung der Fähigkeit zur „Mentalisierung“. Damit meinen sie das „Sich-hineinversetzen-Können“ in das Fühlen und
Denken anderer, was sie als wesentliche Fähigkeit beschrieben, um eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Eltern, Kindern und Schule zu erreichen. Brenda
McHugh und Neil Dawson zeigten anschaulich, wie dies in der Praxis durch lebendige
gemeinsame Aktionen erreicht wird. Die Multifamilientherapie hat ein reiches Repertoire an spielerischen Methoden angesammelt, um die gegenseitige Wahrnehmungsfähigkeit zu verbessern. In Videobeispielen aus ihrer Arbeit in London stellten Brenda
McHugh und Neil Dawson kreative Aktivitäten wie die Erstellung eines „Familien-Portraits“ (Malen eines Bildes unter Beteiligung der ganzen Familie), „Action Mind Body“
(„Rücken streicheln“) vor. Dabei durfte das „Speed-Dating“ nicht fehlen, eine ungeheuer dynamische Form der Kommunikation in der Gruppe, inzwischen Standard in
der Multifamilienarbeit.
Am Morgen des zweiten Veranstaltungstages trug das Team aus Helsingör in Dänemark, Tryggvi Kaldan, Kirsten S. Hviid und Claus Bonde Andersen, die dort seit vielen
Jahren praktizierte Multifamilienarbeit vor. In ihrem Vortrag ging es auch um interessante aktuelle Weiterentwicklungen. So haben sie seit kurzer Zeit ihr Angebot auf
Familien mit Kindern aus Kindergärten und Vorschulen ausgedehnt. Seit einiger Zeit
befasst sich das Team aus Dänemark auch wieder mit den Grundlagen des Lernens
und stellte in seinem Vortrag insbesondere die Theorie von Wygotski über die „Zone
of proximal Development“ heraus, bei der es um Lernfortschritte geht, die Kinder
nicht allein, sondern gerade durch die Unterstützung anderer Kinder oder Erwachsener machen. Ein Konzept, das durch die Betonung der sozialen Seite des Lernens besonders gut zur Idee der Multifamilienarbeit zu passen scheint, so die Kolleginnen
und Kollegen aus Helsingör.
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Basierend auf den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre ging das dänische Team
zudem auf die Bedeutung einer klaren Rollentrennung zwischen LehrerInnen und Eltern für eine erfolgreiche Kooperation in der Schule ein: LehrerInnen sollten sich nicht
in die Erziehungsarbeit der Eltern einmischen, so die dänischen ReferentInnen. Sie
können zwar Wissen, Arbeitstechniken und soziale Kompetenzen vermitteln. Für die
Erziehung der Kinder sind aber allein die Eltern verantwortlich. Nur sie können ihre
Kinder durch elterliche Zuwendung und Liebe unterstützen und stärken. Eltern hingegen sollten sich nicht in die pädagogische Arbeit der LehrerInnen einmischen. Sie
sollten die Kompetenzen und den Arbeitsbereich der LehrerInnen respektieren und
sie als die ExpertInnen für die Arbeit mit den Kindern in der Schule anerkennen.
Was sich in den letzten Jahren im nördlichen Schleswig-Holstein, insbesondere im
Kreis Schleswig-Flensburg, in punkto Multifamilienarbeit in der Schule getan hat, ist
erstaunlich. Auf Initiative des Schulpsychologen des Kreises, Roland Storjohann, und
des Kreisfachberaters für schulische Erziehungshilfe, Horst Rieger, sowie der Sonderschullehrerin Heike Petersen (inzwischen Koordinatorin für die FISCH-Klassen des
Kreises) gibt es inzwischen an sieben Standorten im Kreis „FISCH – Familie in Schule“. Diese wurden mit dem Beginn des Schuljahres 2011/12 um zwei weitere Standorte ergänzt.
Heike Petersen, Horst Rieger und Roland Storjohann stellten die Arbeit im Kreis
Schleswig-Flensburg vor: Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler von Grundschulen mit Verhaltensproblemen sowie ihre Eltern und Lehrkräfte. Es handelt sich um
eine präventive Maßnahme. Die Kinder können deshalb direkt ohne eine vorherige
Diagnosestellung an die MitarbeiterInnen des FISCH-Standortes vor Ort gemeldet
werden.
In seinem Vortrag schilderte Horst Rieger eindrucksvoll die Ausgangslage an den
Schulen des Kreises. So wurde bei einer Befragung von GrundschullehrerInnen festgestellt, dass bereits eine große Anzahl von GrundschülerInnen in Schule und Unterricht schwere Verhaltensprobleme, Motivationsverlust und Leistungsversagen zeigen. Das soll sich durch die Arbeit der FISCH-Teams im Kreis nun ändern.
Roland Storjohann, Schulpsychologe des Kreises Schleswig-Flensburg, wies in seinem Vortrag auf die psychologischen Ursachen der alarmierenden Situation hin. Er
betonte dabei die Bedeutung einer positiven Grundhaltung gegenüber den Kindern.
Kritik und Bestrafung ändere das Verhalten der Kinder nicht. Notwendig seien vor
allem Lob und positive Rückmeldung für das, was den Kindern gut gelingt.
Heike Petersen blickte in ihrem Vortrag auf den Aufbau des FISCH-Projekts zurück:
Schule und LehrerInnen mussten über das Projekt informiert und von seiner Effektivität überzeugt werden, Fortbildungen in Coaching und in Systemischer Beratung
mussten für die SonderpädagogInnen und LehrerInnen durchgeführt werden, die im
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Projekt tätig werden sollten. Es musste für Supervision, Hospitationsmöglichkeiten
und Vernetzung der Teams im Kreis gesorgt werden. Dies gelang mit der Unterstützung des an der Kinder- und Jugendpsychiatrie tätigen FISCH-Teams und dem Schulpsychologischen Dienst des Kreises. Dies dürfte ein ermutigendes Beispiel sein, das
Orientierung für andere bietet, die einen Anfang in der Multifamilienarbeit in der
Schule machen wollen.
Am Ende der Vortragsreihe des Vormittags des zweiten Tages referierte Dr. Julia
Bischoff vom Institut für Heilpädagogik der Universität Flensburg über ihr Evaluationsvorhaben zum FISCH-Projekt. Schwerpunkt ihrer Evaluation sind die Erfahrungen
der Beteiligten des FISCH-Projekts, d. h. die der Eltern, Kinder und Lehrkräfte. Obwohl
sich Julia Bischoff zu diesem frühen Zeitpunkt der Projektarbeit lediglich auf eine relativ geringe Fallzahl stützen kann, sind die Ergebnisse beeindruckend und können in
die weitere FISCH-Arbeit gewinnbringend einfließen. Der erste Aspekt ihrer Evalua
tion bezieht sich auf die Ziele, die die Kinder während der 12-wöchigen Teilnahme am
Projekt zu erfüllen hatten. Erstaunlich war, dass der Grad des Erreichens der formulierten Verhaltensziele von Anfang an auf einem sehr hohen Niveau war und sich
während des Projekts auch nicht wesentlich veränderte. In dem zweiten Aspekt bezog sich Julia Bischoff auf den Nutzen des Projekts für die teilnehmenden Eltern,
Kinder und Lehrkräfte. Für die Eltern war der Austausch mit anderen Eltern, das Gefühl, nicht allein mit dem Problem dazustehen und Unterstützung von anderen Eltern
zu bekommen, hilfreich. Eltern und Lehrkräfte sprachen von einer besseren Koope
ration zwischen Elternhaus und Schule. Aber auch auf Schwierigkeiten, die bei der
Umsetzung des Projekts auftraten, ging Julia Bischoff ein. So scheint die Einbeziehung der Lehrkräfte der Heimat-Grundschulen in die FISCH-Arbeit noch verbessert
werden zu können, denn was in der FISCH-Klasse funktionierte, klappte nicht immer
in der Schule am Wohnort der Kinder. Auch die Beteiligung der Kinder bei der For
mulierung der Verhaltensziele könne noch verstärkt werden, so die Empfehlung von
Julia Bischoff.
Die Workshops am Nachmittag vertieften und ergänzten noch einmal die vorangegangenen Vorträge unter anderem mit praktischen Übungen, Videobeispielen und
Diskussionen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich einig: Es war wieder eine gelungene
Veranstaltung, die einen breiten Überblick über die verschiedenen Ansätze der Multifamilienarbeit in der Schule geboten und das Potenzial dieser Idee aufgezeigt hat.
Man kann vermuten, dass die dynamische Entwicklung der letzten Jahre weitergehen
wird.
Und man darf gespannt sein auf das nächste Schleisymposium in Schleswig!
Heinz Graumann (Schleswig)

Bericht über die Heidelberger Tagung
„Rituale und Veränderung in sozialen Systemen“
7. – 9. März 2012, die 11. Tagung aus der Reihe „Systemische Forschung in Therapie,
Pädagogik und Organisationsentwicklung“
Die seit 1998 etablierte Tagungsreihe zur Weiterentwicklung systemischer Forschung, insbesondere zur Ausformulierung systemischer Forschungspotenz und
-kompetenz, fokussierte diesmal auf der wissenschaftlichen Beforschung individueller und sozialer Wirksamkeit von Aufstellungsarbeit im Rahmen eines Heidelberger DFG-Forschungsprojektes1. Zweiter Schwerpunkt war Forschung zu Ritualen,
Alltag und Veränderungen in ökonomischen Organisationen.
Anders als bisher gab es Werkstattberichte und Zwischenergebnisse laufender Forschungsarbeiten, die mit den sehr sachkundigen und reflektierten TagungsteilnehmerInnen in kleineren Runden diskutiert wurden. Das Werden eines Projekts von der
Idee zu Methodenüberlegungen über Datenrekrutierung bis hin zu Ergebnissen und
deren Reichweite und Interpretationsfähigkeit, jeder Schritt im Verlauf eines Forschungsprojektes wurde nachvollziehbar. Wir waren einbezogen in offene Überlegungen, eine seltene Gelegenheit, die den TagungsteilnehmerInnen mitgestaltende
Teilhabe ermöglichte, ein attraktives Format für Forschungsinteressierte, das man
weiterverfolgen könnte.
Offenbar haben die HeidelbergerInnen (Jochen Schweitzer-Rothers, Annette Bornhäuser, Christina Hunger, Jan Weinhold) sich auf den beschwerlichen Weg gemacht,
der Aufstellungsarbeit in einer randomisierten standardisierten Studie quantitativ
messbar auf die Spur zu kommen, eine Leistung, der vom anwesenden Fachpublikum
(ca. 80 TN, die tw. auch kritische Erfahrungen mit Aufstellungen mitbrachten) großer
Respekt gezollt wurde. Die ForscherInnen waren auch sehr daran interessiert, gemeinsam herauszufinden, ob und wie komplexe Systeme methodisch einfach gemessen werden können.
Ihre Forschungsprämisse war, dass Aufstellungsarbeit eine therapeutische Intervention sei – was unter AufstellerInnen nicht unumstritten ist – und daher ein Design für
psychotherapeutische Wirksamkeitsforschung angemessen sei. Analog dazu wurden
eigene Fragebogeninstrumente entwickelt, getestet und geeicht (was auf großes
Anwendungsinteresse der anwesenden PraktikerInnen stieß). Sie erfassten Wohlbefinden, Beschwerden, Beziehungserleben und Kongruenz oder aber störungsspezifi
sche Symptome, interpersonales Erleben, Wohlsein, Orientierung, Selbstentwicklung
sowie eine größere Restkategorie. Inwieweit diese Forschungsmethode selber als
1) „Rituale in Systemen – Zur Dynamik von Familien-Aufstellungen und Organisations-Aufstellungen“ DFG-Projekt
2009-2012. Leiter: Prof. Dr. Jochen Schweitzer-Rothers, MitarbeiterInnen: Dr. Christina Hunger, Dr. Jan Weinhold,
Dr. Annette Bornhäuser
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systemisch anzusehen wäre – und was genau das dann wäre –, blieb offen (welche im
engeren Sinne systemischen Forschungsmethoden und -instrumente wir inzwischen
einsetzen können bzw. welche sich wie etablieren ließen, könnte eines der nächsten
Forschungstreffen vielleicht mal thematisieren).
Die berichteten Zwischenergebnisse ergaben, dass jeweils schon 14 Tage nach einem
3-tägigen Aufstellungsseminar (2 verschiedene LeiterInnen, ca. 100 TN + 100 KG,
8 Durchgänge) die gesunden und über 18 Jahre alten TeilnehmerInnen individuelle
und soziale Befindlichkeitsverbesserungen – kleine bis mittlere Effekte – berichteten,
die auch nach 4 Monaten noch nachweisbar waren. Effekte im Arbeitszusammenhang konnten nicht sicher nachgewiesen werden. Bei der Frage nach der Verfolgung
gesteckter Ziele zwischen zwei Erhebungsterminen zeigten auch die KontrollgruppenteilnehmerInnen einen positiven Effekt, was vermuten lässt, dass allein die Fokussierung auf Ziele einen entsprechenden Prozess schon in Gang bringen kann, was
gängiger Beobachtung in therapeutischen Interaktionen entspräche.
Klagen oder Schäden wurden nicht berichtet. Da es diese aber zweifelsohne in der
Aufstellungsszene gibt, wäre auch deshalb weiter zu klären, wodurch jeweils die
Änderungen bewirkt werden: den/die jeweiligen LeiterIn und seine/ihre – psychotherapeutische? – Kompetenz, Teilnehmerrekrutierung, (fehlende?) Vorbelastung der
TeilnehmerInnen, Erwartungen und Befürchtungen, Gruppendynamik, (therapeutisches?) Setting, Kontext, Prozessentwicklung, Zuschreibungen? Das wäre weiteren
Anschlussprojekten vorbehalten.
In den jeweils anschließenden Mini-Workshops gab es Gelegenheit, kritische Nachfragen zu stellen. Ich selber habe diese Gespräche als durchwegs offen und neugierig
auch seitens der ForscherInnen erlebt, was auch mir gute Denkanstöße gab.
Einen ersten kleinen empirischen Hinweis auf möglicherweise kulturelle Präferenzen
von Lösungen in Aufstellungsprozessen gab es zum Abschluss des ersten Nachmittags, als von Testpersonen präferierte Lösungswege für Entscheidungssituationen
präsentiert wurden (Peter Schlötter).
Rituale, auch als Kern von Aufstellungsarbeit, hätten einer guten theoretischen Einführung bedurft. Leider wurde dieses wichtige Eingangsthema verschenkt (Bruno
Hildenbrand), da es m. E. zu kurz greift, sie nur als Indikatoren bzw. Begleiter von
Übergangssituationen/Krisen zu sehen und deren Ablaufmuster zu thematisieren.
Das Spektrum von Ritualen ist größer, und ich hätte es gut gefunden, wenn die hier
beobachteten genauer bestimmt und eingeordnet worden wären. Es hätte eine sinnvolle Reflexion über Vor- und Rahmenbedingungen, Gebrauch und Regeln sowie
positive und negative Wirkungen ermöglicht.
Nachdenkliche praxisnahe Überlegungen aus ihrer Arbeit mit Übergangsritualen, deren Funktion uns vertraut ist, präsentierte dann Guni Leila Baxa.
Im weiteren Verlauf der Tagung vermittelten die vielfältigen Praxisberichte gute
Beispiele für Vorkommen und das Verständnis von Ritualen. So informierte Daniel
Beyeler sehr unterhaltsam über für herkömmliche ManagerInnen und ihr Selbstverständnis, typische Fehleinschätzungen von Change Prozessen und ‚toxische’ Kommunikationsrituale in der Mitarbeiterführung sowie Alternativen aus seinem syste-

Kongressberichte

mischen Managementverständnis heraus. Wie ich hörte, überzeugte Mirko Zwack
wieder sehr mit seinen lebendigen Ausführungen zur oft fehlenden Wertschätzung
im betrieblichen Alltag. Julika Zwack gab interessante Hinweise und Einschätzungen
zur Funktion von im stationären Alltag beobachteten Ritualen. Allerdings irritierte sie
auch mit Settingempfehlungen für Supervison im Krankenhaus, wenn sie etwa gesonderte Besprechungen mit an der Supervision teilnehmenden Leitungskräften
empfahl, in denen deren Wünsche/Anregungen/Aufträge an die Supervision besprochen werden. Das wurde in seiner Funktion und möglichen Rückwirkungen leider
nicht systemisch reflektiert.
Ein Highlight waren im zweiten Teil die theoretischen Erläuterungen der St. Gallener
Systemischen Managementarbeit, ihre Werkstattberichte und Ausblicke, vor allem
aus dem Bereich der sehr komplexen Expertenorganisation Krankenhaus. Johannes
Rüegg-Stürm präsentierte uns – orientiert an den St. Gallener Gründervätern Hans
Ulrich und Walter Krieg – eine prägnante und ambitionierte Einführung in seine Neuformulierung der Betriebswirtschaft als einer forschenden Wissenschaft, die die
Gewissheit über gesetzte und nie überprüfte Vorannahmen und blinde Flecken über
sich und ihren Gegenstand hinter sich lässt und zu Forschungsneugier und radikaler
Bereitschaft, ihren Gegenstand und sich selber zu hinterfragen, gelangt. (Längst
überfällig sind m. E. auch empirische Überprüfungen von aus solchen Vorverständnissen heraus gegebenen Ratschlägen an Betriebe und dem Einsatz von ‚tools’.)
Leitfrage für ManagerInnen sollte nach seiner Überzeugung – anders als heute – sein,
wie man durch eigene Führungsarbeit sicherstellen kann, dass die MitarbeiterInnen
gute Ergebnisse produzieren. Daraus und aus den Umweltbedingungen der Organisation sollten sie selbstreflexiv ihre Gestaltungsaufgaben ableiten, wie die Beziehungsarchitektur der Organisation zu stabilisieren und konstruktive Bearbeitungsformen für
Probleme zu entwickeln. Dazu müssten sie z. B. lernen, soziale Systeme in ihren Sinn-,
funktionalen und materiellen Ebenen zu erfassen, in den üblicherweise unsicheren Entscheidungssituationen Informationen zu interpretieren, aber auch ihre Wirkung auf
andere einzuschätzen. Voraussetzung wäre u. a., dass sie lernen Führung von innen
heraus zu verstehen. Alles Vorgehensweisen, die heutigen ManagerInnen, die eher an
der Wirkmacht von Personen orientiert sind, kaum vertraut sind, aber den Kontext und
das WIE mit einbeziehen und Prozessgestaltung ermöglichen.
Aus dieser Perspektive gaben dann gute Werkstattberichte Einblicke in ihre Organisationsforschung und die Beforschung von realem Managementverhalten und seinen
Bedingungen und Auswirkungen. Thomas Schumacher führte an Hand von drei Beispielen in sein Modell für Executive Education ein, so z. B. wie man die Herausforderung meistert, 1000 Profit Center zu beeinflussen, der Learning Journey oder des Peer
Learning für leitende ManagerInnen verschiedenartiger Betriebe, die ihnen effektive
Netzwerkarbeit, Blicke über den Tellerrand und neue Perspektiven in die unternehmerischen Handlungsketten ermöglichen sollen. Er konnte von ermutigenden ersten Erfolgen berichten.
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Matthias Mitterlechner erläuterte in seiner Fallstudie über eine integrierte Krankenversorgung unter restriktiven Finanzbedingungen die hierfür erforderlichen Maßnahmen für KlinikmanagerInnen, mit dem Ziel, in der hochspezialisierten und fragmentierten Expertenorganisation Krankenhaus Kooperationsnetze zu stiften. Dazu sind
nach Mitterlechner u. a. erforderlich Respekt vor Diversität und das Begreifen der
verschiedenartigen Perspektiven für das Verstehen und Bewältigen von Komplexität.
Mit seiner Forschungsarbeit will er auch Sprache zur Vermittlung zwischen den verschiedenen Expertenkulturen zur Verfügung stellen. Für das zu fusionierende Gesundheitszentrum Unterengadin mit den Themen Effizienz, Kompetenzausbau, aber
auch Angst vor Arbeitsplatzverlust, Wertschätzungsdefiziten und Fragen der Zugehörigkeit bis hin zur Sinnstiftung war er hiermit offenbar hilfreich. Die besonderen lokalen Bedingungen wurden interessiert diskutiert.
Harald Tuckermann stellte schließlich längerfristige systemische Begleitforschung
von Organisationen des Gesundheitswesens zur Diskussion, mit denen er Beobachtungen 2. Ordnung realisieren will, um Muster zu erkennen. Sehr konsequent diskutierte er Konzeptualisierungsmöglichkeiten für selbstreflexives Forschen im Feld. Er
erörterte Funktionen und Möglichkeiten von Beobachtungen im Forschungsfeld
Krankenhaus, um von sachlich-analytischem Vorgehen zu prozessual-kommunikativen Dimensionen zu gelangen, bis hin zu Lernpartnerschaften als reflexiver potenzieller Innovationsgemeinschaft.
Zum Abschluss thematisierte Jochen Schweitzer-Rothers Ziele/Aufträge, Mittel, Hindernisse und Lösungswege systemischer Organisationsforschung. So unterschied er
am Beispiel eigener Projekte Grundlagen- und Auftragsforschung, formulierte das
Ziel, lösungsorientiert zu forschen, und forderte Methoden, die der Fragestellung dienen und sozialen Systemen angemessen sind, d. h. eine enge Theorie-Empirie-Koppelung. Wichtig ist immer wieder, auch die eigenen Ziele, Positionen und das eigene
Tun zu reflektieren. Es gibt Themen-Moden in der Organisationsforschung und die
Daten selber sind abhängig vom zeitgleichen Geschehen in der Organisation. Was
nicht passiert, lässt sich nicht beforschen. Wir sind als ForscherInnen immer auch
abhängig von der Zustimmung der Leitung für unsere Forschung und geraten immer
wieder in die Gefahr, in Konflikten parteilich vereinnahmt zu werden.
Die TeilnehmerInnen, mit denen ich sprach, waren mit diesem Tagungsangebot und
den Chancen sich zu beteiligen sehr zufrieden. Was will man mehr?
Prof. Dr. Karin Rausch (Hannover/Osnabrück)

Buchbesprechungen
Albert Lenz (Hg.) (2011)
Empowerment. Handbuch für die ressourcenorientierte Praxis.
(= Fortschritte der Gemeindepsychologie und Gesundheitsförderung, Band 22).
dgvt-Verlag, Tübingen, 456 S.
Mit diesem Handbuch hat Albert Lenz ein umfassendes und sehr breit angelegtes
Übersichtswerk zum Thema Empowerment herausgegeben1. Er hat mit der Konzep
tion dieses Handbuchs nicht nur dafür gesorgt, dass wichtige Begriffe und Konzepte
der Gemeindepsychologie und Gesundheitsförderung zu Empowerment in Beziehung gesetzt wurden: wie z. B. Salutogenese, Resilienz, Partizipation, Netzwerkansatz. Er hat auch für einen überzeugenden Brückenschlag zu psychotherapeutischen
Konzepten gesorgt, was ich deshalb für äußerst verdienstvoll halte, weil bis in die
späten 80er-Jahre hinein solche Ansätze mit durchaus guten Begründungen von GemeindepsychologInnen äußerst kritisch gesehen wurden. Dass darüber hinaus unter
bestimmten Rahmenbedingungen psychotherapeutische Ansätze mit einer gemeindepsychologischen Perspektive auch verträglich sein können, zeigt er mit einigen
Beiträgen in diesem Handbuch. Als Brücke dient ihm hier immer wieder das Verständnis und die Arbeit mit Ressourcen, als therapeutische Ansätze wählt er vorzugsweise
solche aus dem Spektrum der Systemischen Therapie.
Er verfolgt damit gewissermaßen eine zweifache Stoßrichtung: einerseits von der
Forschung hin zur Praxis, andererseits von der praktischen Arbeit zur theoretischen
Begründung. Die Psychotherapieforschung hat die Bedeutung ressourcenorientierter
Arbeit auf vielfältige Weise belegt und deckt sich damit mit zentralen Forderungen für
die psychosoziale Arbeit im Rahmen der Empowermentperspektive. Und im Rahmen
systemischer Ansätze wurden auf vielfältige Weise Praxisempfehlungen gegeben,
welche ebenfalls denen der Empowermentperspektive entsprechen: wie z. B. soziale
Netzwerke zu berücksichtigen, den Eigensinn von KlientInnen wertzuschätzen, Lösungsideen von KlientInnen vorrangig aufzugreifen, statt vorschnell theoretischen
Konzepten den Vorrang zu geben, und die Rolle und den Stellenwert von Geschichten
und Erzählungen im Auge zu behalten.
Das Buch teilt sich im Grunde in drei große Teile:
u einen ersten, der einen Zugang zu Empowerment sowohl in seiner geschichtlichen
Entwicklung als auch theoretischen Entfaltung und Nähe zu verwandten Konzepten
bereitstellt (Stichwörter sind hier: Salutogenese, Resilienz, Partizipation und Psychoedukation)
u einen zweiten, der aufzeigt, wie methodisch unterschiedlich eine Empowermentper
spektive realisiert werden könnte und kann (Stichwörter hier: Klinische Kontrakte
1) Vier Kapitel davon hat er selbst geschrieben, bei einem als Zweitautor mitgewirkt.
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unter systemischer Perspektive, Ressourcenaktivierung, Netzwerkansatz, narrati
ve Ansätze, Krisenberatung)
einen dritten, der Raum für die Darstellung verschiedener Praxisfelder (Psychiatrie, Soziotherapie, Jungenarbeit und Psychosoziale Beratung) eröffnet.

Ich möchte im Folgenden beispielhaft etwas näher auf einige Artikel eingehen, welche ich besonders aufschlussreich und spannend fand. Dabei gebe ich gerne zu, dass
ich mich hier von meinen Vorlieben und eigenen Arbeitsschwerpunkten als Psychotherapeut und Supervisor in der Ausbildung von angehenden Psychologischen
Psychotherapeut(inn)en leiten lasse.
In seinem einführenden Kapitel „Die Empowermentperspektive in der psychosozialen Praxis“ gelingt Albert Lenz ein prägnanter Aufriss dieser Perspektive, so dass
dem/der mit dieser Perspektive noch wenig vertrauten Leser(in) Grundlegendes vermittelt wird. Darüber hinaus verknüpft er jedoch geschickt die einzelnen Punkte dieser Perspektive mit Kapiteln aus dem Handbuch, so dass man Lust kriegt genau dort,
wo man sich angesprochen fühlt, vertiefend weiterzulesen.
Ein zweiter Artikel, welcher zum oben genannten ersten Teil gehört, ist der von F
 lorian
Straus und Renate Höfer verfasste „Das Modell der Salutogenese“. Hier gefiel mir
besonders die Entfaltung der Beziehungen zu diversen Konzepten, welche im Rahmen der Empowermentperspektive immer wieder benannt werden: Kohärenz, Belastungsbewältigung, Demoralisierung, Resilienz, Hardiness, Recovery. Es wird nicht
nur Salutogenese sehr griffig dargestellt, sondern die Bedeutung und teilweise parallele Entwicklung ähnlicher Konzepte wird wertschätzend benannt und gewürdigt.
Im mittleren zweiten Teil, welcher methodischen Überlegungen vorbehalten ist, fand
ich nahezu alle Beiträge sehr spannend und anregend.
Wolfgang Loths Artikel „Klinische Kontrakte entwickeln – Gemeinsames Anstiften
von Sinn“ war mir aus früheren Publikationen einerseits bereits bekannt und vertraut.
Andererseits freute es mich sehr, ihn nun im Rahmen einer gemeindepsychologischen
Perspektive zu lesen und seine vorsichtig auslotende Beziehung zum Konzept des
Empowerment zu verfolgen. Gerade in der Ausbildung von PsychotherapeutInnen,
welche aufgrund der in der Verhaltenstherapie heute vorherrschenden Störungsorientierung gerne einer gewissen Technikverliebtheit frönen, möchte man Loths Artikel
wieder und wieder verpflichtend zur Lektüre vorgeben. Die Entwicklung klinischer
Kontrakte, wie sie in seiner kontraktorientierten Leistungsbeschreibung (KOLB)
exemplarisch skizziert wird, vermittelt die Essenz dessen, was wir aus der Common
Factor Forschung der letzten Jahrzehnte wissen können, und gießt sie in praktikable
Handlungsvorschläge. Gleichzeitig vermittelt Wolfgang Loth über die Beschreibung
dieses Weges eine therapeutische Haltung, mit der ich sehr sympathisiere.

Buchbesprechungen

Unmittelbar anschließend und diesen Beitrag im Handbuch ergänzend und auch noch
konkreter illustrierend findet man Cornelia Tsirigotis’ Artikel „Empowermentprozesse
anregen – fördern – begleiten“. Hier wird das systemische Arbeiten sowohl begründend zum Konzept des Empowerment in Beziehung gesetzt wie auch in vielen kleinen
Fallvignetten erläuternd aufgezeigt. Also noch mehr Fleisch an den Knochen. Dabei
werden in den geschilderten Beispielen großzügig Praxisideen aus einem reichen
Fundus der erfahrenen Therapeutin gewissermaßen beiläufig mitgegeben. Und auch
in diesem Beitrag spürt man eine therapeutische Haltung, die von außerordentlichem
Respekt für die KlientInnen gekennzeichnet ist, von großem Vertrauen in die vorhandenen Ressourcen und der Bereitschaft, sich auf einen gemeinsamen Weg des Auslotens von möglichen Lösungen einzulassen.
Zwei sehr kenntnisreiche und gut aufbereitete Beiträge liefert Albert Lenz, wenn er
die Ressourcenperspektive einerseits von der individuellen Perspektive („Aktivierung
personaler Ressourcen“) und andererseits aus sozialer Sicht („Netzwerkorientierte
Interventionen. Förderung sozialer Ressourcen“) beleuchtet. Beide Artikel bieten neben der Klärung, worum es da eigentlich geht, auch jeweils Instrumente oder Hilfsmittel, um diese jeweiligen Perspektiven zu sammeln und sowohl den KundInnen als
auch den TherapeutInnen oder BeraterInnen bewusst zugänglich zu machen.
Unter den narrativen Strategien hat mir der Beitrag von Jürgen Hargens sehr gut
gefallen. Auch er gehört zu den Personen, die eine Brücke bauen zwischen dem genuin gemeindepsychologischen Ansatz des Empowerment und einer Spielart Systemischer Therapie, die zu den sogenannten konstruktionistischen Ansätzen gehört.
Geschichten und Erzählungen gehören zu beiden Ansätzen. Hargens macht seine
Darstellung sehr anschaulich, indem er Teile aus Transkripten von Dialogen „kon
struiert“ und auf diese Weise Haltung und Vorgehen in seinem Versuch, Beratung
und Therapie unter einer Empowermentperspektive anzubieten, demonstriert. Dabei hat bei ihm der Begriff der Kundin / des Kunden einen großen Stellenwert, den er
von der Vorstellung des „Kundig-seins“ ableitet. Dieses Kundig-sein war nun auch
ein ganz zentraler Punkt, als das Konzept des Empowerment in Abgrenzung von einer
oft paternalistisch verstandenen Prävention formuliert wurde.
Gut hat mir auch ein zum Nachdenken anregender Beitrag von Ingeborg Schürmann
gefallen. Dieser beschäftigt sich mit dem Spannungsfeld einer „Ressourcenorientierten Krisenintervention“. Dabei thematisiert sie gleich zu Beginn die vordergründige Widersprüchlichkeit von Empowerment und Krisenintervention und argumentiert dafür, auch das Moment einer fürsorglichen Entlastung, wenn diese unter der
Kontrolle der Betroffenen steht, im Auge zu behalten. Den Großteil ihres Beitrags
nutzt die Autorin dann, um die Vielfalt an Möglichkeiten, im Rahmen von Krisenintervention Ressourcen zu schöpfen oder zu fördern, darzustellen.
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Welche von den vier im Rahmen des dritten Teils dargestellten Praxisfeldern wirklich
gut zum Thema Empowerment passen, möchte ich der geneigten Leserin, dem geneigten Leser überlassen. Mir will scheinen, dass dies vor allem auf die beiden mittleren („Empowerment in der soziotherapeutischen Unterstützung von Müttern ...“
und der „Jungenarbeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ...“) zutrifft. Nichtsdestotrotz sind die beiden anderen Beiträge ebenfalls interessante Darstellungen von Praxisfeldern.
Da es sich beim Herausgeberbuch von Albert Lenz um ein Handbuch handelt und von
daher eine gewisse Vollständigkeit zu erwarten ist, möchte ich noch anmerken, dass
mir auch etwas gefehlt hat. Empowerment wird in diesem Buch als etwas fraglos
Positives und Wünschenswertes dargestellt. Doch wurden bereits bei Tagungen zum
Empowerment in den 80er-Jahren die Problematik „unerwünschter“ Empowermentprozesse und die definitorischen Abgrenzungsmöglichkeiten diskutiert. So könnte
man ja z. B. die individuelle Selbstbemächtigung in rechtsradikalen Gruppierungen
nach den von Lenz genannten Kriterien durchaus auch als einen Empowermentprozess ansehen. Zu diesen kritischen Punkten und Wegen des Umgangs damit oder
auch allgemein den politischen Dimensionen von Empowerment hätte ich mir auch
einen Beitrag gewünscht. Damit wäre der gesellschaftskritische Diskurs der gemeindepsychologischen Perspektive, welcher gerade in der Bundesrepublik eine gute Tradition hatte, aufgezeigt, betont und fortgesetzt worden.
Fazit: Ich halte das Buch für eine gelungene Sammlung unterschiedlichster Perspektiven zum Thema Empowerment. Und ich betrachte es als einen Türöffner für die
systemische Gemeinde, sich mit diesem Konzept und was alles dazu gehört, zu beschäftigen. Das betrifft sowohl die teilweise geradezu frappierenden Gemeinsamkeiten, welche wahrscheinlich einen hohen Wiedererkennungswert haben dürften,
aber auch die Ergänzungen, welche anregend sein werden. Schön wäre es noch gewe
sen, etwas mehr von dem gesellschaftskritischen Impuls der Gemeindepsychologie,
die gewissermaßen den Rahmen für Empowerment bereitstellt, mitzukriegen – aber
man kann ja nicht alles haben.
Peter Kaimer (Bamberg)

Gabriele Matuszczyk, Jürgen Wolf & Uwe Britten (2011)
Der Elterncoach. Aus der Online-Beratung mit Jugendlichen.
BALANCE buch + medien verlag, Bonn, 268 S.
Das vorliegende Buch möchte einen Beitrag dazu leisten, dass sich Eltern von Jugendlichen auf die zwangsläufig auftretenden Fragen und Probleme der Lebensphase ihrer Kinder einstellen können, die landläufig „Pubertät“ genannt wird. Es gliedert
sich in eine in das Thema einführende Vorbemerkung und Einleitung, gefolgt von vier
inhaltlichen Teilen mit den Überschriften 1) Entwicklungsräume, 2) Symbole des
Übergangs, 3) Symptome des Übergangs und 4) Belastende und förderliche Faktoren.
Den Ausklang bilden Aspekte einer gelingenden Ablösung. Abgerundet wird die
Publikation durch ausgewählte Literatur und hilfreiche Internetseiten.
In Teil 1 werden die Entwicklungsräume genannt und beschrieben, die während der
Pubertät relevant sind: das Zusammenspiel mit anderen Personen, Aspekte der Identitätsbildung und Selbstwertgefühl, Fragen nach dem Sinn des Lebens, Sexualität,
Sehnsüchte und Leistungen, die sich auf Entwicklungsaufgaben beziehen. Teil 2
fokussiert kurz auf die Symbole des Übergangs: den eigenen Körper, Kleidung und
Accessoires, Medien und Medienkonsum sowie die verschiedenen Weisen sozialer
Teilhabe.
In einem längeren 3. Teil werden in einer verständlichen Art und Weise relevante
Symptome der Pubertätszeit vorgestellt: Selbstverletzende Verhaltensweisen, Depression und Suizidalität, Essstörungen, (legaler) Alkoholmissbrauch und (illegaler)
Drogenkonsum. Teil 4 führt ressourcenorientiert weiter und problematisiert belastende und förderliche Faktoren der „lieben Familie“: Beziehungen und Umgang mit
Krisen, Gewalt und Missbrauch, Wünsche nach und Angst vor Beratung und Therapie.
Die AutorInnen haben ein bemerkenswertes Buch verfasst. Den Kern der Ausführungen bilden die (anonymisierten) Aussagen von Kindern und Jugendlichen aus
einer Online-Beratung. Diese werden – eingebettet in die fachlichen Argumente – veröffentlicht, um Eltern zu unterstützen, sich möglichst umfassend auf die vielfältigen
und mannigfachen Probleme ihrer pubertierenden Kinder einstellen zu können. Herausgekommen ist dabei ein sehr informatives, anregendes und nachdenklich machendes Buch, welches stellenweise – wenn die ganze Not und Hilflosigkeit von
Jugendlichen im Chat deutlich wird – richtig unter die Haut gehen kann. Die authentischen Aussagen von Jugendlichen machen eindrücklich klar, wie groß teilweise die
Irritation, die Hilflosigkeit, die Überforderung und die Einsamkeit ist und lassen a
 hnen,
dass oft hinter einem coolen, provokanten oder aufsässigen Auftreten eine junge
verletzte Seele steckt. Die im Schutz einer ermutigenden Anonymität gemachten
Selbstoffenbarungen der Jugendlichen werden von den AutorInnen mit sehr ein
fühlsamen und informativen Beiträgen, die allesamt in einer verständlichen Sprache
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geschrieben sind und ein hohes fachliches Niveau aufweisen, aufgegriffen, kommentiert und mit Lösungsideen versehen. Obwohl sich dieses Buch ausdrücklich an Eltern
richtet, hat es das Format, auch interessierten Jugendlichen ein Stück Orientierung
und Entlastung bieten zu können. Dies gilt besonders dann, wenn in den persönlichen
Netzwerken wenig Verständnis oder Unterstützung zu finden ist.
Insgesamt gesehen passt das Buch sehr gut in den augenblicklichen gesellschaftlichen Diskurs über Fragen der Erziehung und Elternverantwortung. Positiv ist die
durchgängige Haltung der AutorInnen, Eltern nicht als defizitäre Wesen zu betrachten, sondern als Personen, die in schwierigen Zeiten einen Anspruch auf eine wertschätzende „Unterstützung auf Augenhöhe“ haben. Bei dem Wust vielzähliger Ratgeber zum Thema Pubertät tut es gut, ein Buch in die Hände zu bekommen, welches
sehr einfühlsam, ressourcenbezogen und lösungsorientiert die heutige Situation von
Jugendlichen und Eltern thematisiert, ohne besserwisserisch oder rechthaberisch
daherzukommen. Man merkt die positive Nähe und das Verständnis der AutorInnen
zu den Jugendlichen ebenso wie ihre wertschätzende Einstellung zu der unverzichtbaren Rolle der Eltern. Es ist daher zu wünschen, dass dieses Buch in die Hände von
vielen ratlosen und ratsuchenden Eltern gelangt.
Peter Bünder (Köln)

Autorinnen und Autoren dieses Heftes

Autorinnen und Autoren dieses Heftes
Sarah Maienschein
Mag.a, Studium der Soziologie, Amerikanistik und Germanistik in Kassel; Schachspielerin (WMK) und Schachtrainerin (2010: „Schachschule im Gemeindebau“ und in
Wiener Volksschulen – „Spielend Schlauer Schachkurse“); seit März 2011 fachliche
Mitarbeiterin bei wohnpartner.
Arist v. Schlippe
Prof. Dr. phil., Diplom-Psychologe, Psychol. Psychotherapeut, Systemischer Familien
therapeut. Inhaber des Lehrstuhls „Führung und Dynamik von Familienunternehmen“
an der Privaten Universität Witten/Herdecke, davor 23 Jahre im Fachgebiet Klinische
Psychologie und Psychotherapie der Universität Osnabrück tätig. Derzeit Direktor des
Wittener Instituts für Familienunternehmen (WIFU).
Jürgen Wolf
Diplom-Psychologe; Psychologischer Psychotherapeut, systemischer Psychotherapeut und Supervisor (SG und DGSF), Lehrsupervisor am Institut für phasische Familientherapie von Carole Gammer, hypnosystemischer Kinder- und Jugendlichentherapeut (MEG), Autor eines Elternratgebers, seit 12 Jahren in der Beratung für Eltern,
Kinder und Jugendliche tätig, seit 6 Jahren virtueller Berater für die Bundeskonferenz
für Erziehungsberatung (bke), Mailberatung, Jugendchats und Eltern-Jugend-Chats,
Ausbilder im Bereich Chatberatung für die bke und im Bereich Mailberatung für das
Diakonie-Beratungsportal, Ausbilder und Supervisor für das Kinder- und Jugendtelefon, Jugendliche beraten Jugendliche, der evangelischen und der katholischen Telefonseelsorge.
Julika Zwack
Dr., Diplom-Psychologin, Mitarbeiterin der Sektion Medizinische Organisationspsychologie am Uniklinikum Heidelberg, daneben selbstständig als approbierte Psychotherapeutin, systemischer Coach und Supervisorin. Aktuelle Weiterbildungs- und
Forschungsschwerpunkte: Resilienzförderung im Beruf, Arbeiten unter Zeitdruck,
systemische Teamsupervision.
Mirko Zwack
Dr., Mitarbeiter der Sektion Medizinische Organisationspsychologie an der Universität Heidelberg und freiberuflicher Coach und Berater. Er studierte Wirtschaftswissenschaft an der Universität Witten/Herdecke und der Stockholm School of Business
sowie Psychologie in Innsbruck.
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Systemische Gesellschaft
Deutscher Verband für
systemische Forschung, Therapie,
Supervision und Beratung e.V.

Ausschreibung für den wissenschaftlichen
Förderpreis der Systemischen Gesellschaft 2013
Die Systemische Gesellschaft (SG) schreibt im Wechsel mit der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) einen
wissenschaftlichen Förderpreis aus.

Bitte reichen Sie Ihre Arbeit bis zum 14. Dezember 2012 in dreifacher Ausführung
ein. An:
Systemische Gesellschaft e.V.
„Wissenschaftlicher Förderpreis“
Brandenburgische Straße 22
D-10707 Berlin
Telefon: +49-30-53 69 85 04
Telefax: +49-30-53 69 85 05
E-Mail: info@systemische-gesellschaft.de
WWW: http://www.systemische-gesellschaft.de
Mit dem Förderpreis leistet die Systemische Gesellschaft einen Beitrag, Systemische Therapie, Beratung, Supervision und Coaching interdisziplinär weiterzuentwickeln und dieses Anliegen fachöffentlich und gesellschaftspolitisch zu fördern.

Der Preis ist bewusst als Förderpreis konzipiert. Vor allem jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind angesprochen.

Die SG zertifiziert u. a. Weiterbildungen in Systemischer Therapie, Beratung,
Supervision, Coaching sowie Kinder- und Jugendlichentherapie. Seit ihrer Gründung 1993 haben sich ihr 43 Mitgliedsinstitute und eine stetig steigende Zahl von
Einzelmitgliedern angeschlossen.

Die Ausschreibung verfolgt das Ziel, die Relevanz Systemischen Denkens für die
therapeutische und beraterische Praxis zu verdeutlichen und die Forschung in
diesem Bereich anzuregen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und wünschen Ihnen viel Erfolg!

Ausgezeichnet wird eine Diplomarbeit, Dissertation, Habilitation oder ein anderes
(auch außeruniversitäres) Projekt,
u das empirische Forschungsdesigns entwickelt,
u das eine mit systemischen Modellen kompatible und innovative Methodik aufweist
und
u das sich auf praxisrelevante Bereiche aus der Therapie, Gesundheitsversorgung,
Supervision, Beratung und auf institutionelle Innovationsprozesse bezieht.
Der wissenschaftliche Förderpreis ist mit 3.000,- Euro dotiert.
Ein unabhängiges fünfköpfiges Gutachtergremium entscheidet über die Vergabe
des Preises.
Die Preisvergabe erfolgt im Rahmen der SG-Mitgliederversammlung im April 2013
in Berlin.
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Termine – Veranstaltungen
In unserem Veranstaltungskalender werden Seminare, Tagungen, Kongresse u. ä.
angekündigt. Informationen zu Aus- und Weiterbildungscurricula sowie Lehr- und
Studiengängen sind über die (Websites der) anbietenden Institutionen erhältlich.
13. – 14. August 2012
Kassel
MiniMax-Interventionen: Minimale Interventionen mit maximaler Wirkung und:
Punkt, Punkt, Komma, Strich – fertig ist die Lösungssicht. Leitung: Dr. Manfred Prior
Information und Anmeldung: Kasseler Institut für systemische Therapie und
Beratung e.V., www.kasselerinstitut.de
17. – 19. August 2012
Grasellenbach/Nähe Heidelberg
Immer wieder … Achtsamkeit. Ein Übungswochenende zum Lernen, Vertiefen und
Weitermachen. Leitung: Hagen Böser, Tom Pinkall, Bettina R. Grote
Weitere Informationen: IF Weinheim, Tel.: 06201-845008-0 und www.if-weinheim.de
31. August – 1. September 2012 Kassel
Vom Zauber der Begegnung – Über die Feinheiten der eigenen Wirkung auf andere.
Leitung: Barbara Wachendorff und Andreas Wahlster
Information und Anmeldung: www.kasselerinstitut.de
10. – 11. September 2012
Zürich
Kinderschutz durch Elternarbeit. Gewalttätige Familiendynamik verstehen und
verändern. Leitung: Anna Flury Sorgo
Informationen: www.ief-zh.ch
12. – 13. September 2012
Zürich
Spuren des Erfolgs – Systemische Therapie trifft Neurobiologie. Liebe, Neugier,
Spiel: die Bedeutung und Gestaltung affektiver Prozesse für Lern-, Veränderungsund Entwicklungsprozesse. Leitung: Rainer Schwing
Informationen: www.ief-zh.ch
21. September 2012
Salzburg
Workshop: „Hypnosystemische Interventionen“ mit Ulrike Russinger (Wien)
Weitere Informationen auf www.staf.or.at und Anmeldung an office@staf.or.at
24. – 26. September 2012
Hamm
Analoge Methoden II
Leitung: Claudia Terrahe-Hecking
Weitere Informationen: IF Weinheim, Tel.: 06201-845008-0 und www.if-weinheim.de

Termine – Veranstaltungen

27. - 29. September 2012
Schloss Osnabrück
5. Osnabrücker Tagung –
Elterliche und Professionelle Präsenz im kulturellen Kontext
Mit Haim Omer, Arist von Schlippe, Michael Grabbe, Jörn Borke u. a.
Weitere Informationen: IF Weinheim, Tel.: 06201-845008-0 und www.if-weinheim.de
28. – 29. September 2012
Wien
Paare in Aktion – Erlebnisaktivierende Paarberatung und -therapie.
Dr. Dipl.Päd. Roland Weber (Stuttgart)
Information und Anmeldung: www.soulutions.at
1. – 2. Oktober 2012
Zürich
„ich schaff’s“ das lösungsorientierte Programm für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen. Leitung: Thomas Hegemann.
Informationen: www.ief-zh.ch
3. Oktober 2012
Zürich
Marte Meo. Basisausbildung Entwicklung unterstützen – Unterstützung entwickeln.
Leitung: Simone d’Aujourd’hui.
Informationen www.ief-zh.ch
5. Oktober 2012
Wien
Fehler sind das was uns fehlt (Peter Waterhouse) – Über das Scheitern und die
Scham im psychosozialen Handlungsfeld. Mag.a Tina Deutenhauser
Information und Anmeldung: www.soulutions.at
8. – 9. Oktober 2012
Raum München
Der Ressourcenkoffer. Der Einsatz von Objekten in Training, Beratung und Therapie.
Elke Frohn und Ulf Klein
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.istob-zentrum.de
8. – 11. Oktober 2012
Bad Wimpfen am Neckar
Bindungen – Paare und Sexualität
Leitung: Angelika Pannen-Burchartz
Weitere Informationen: IF Weinheim, Tel.: 06201-845008-0 und www.if-weinheim.de
12. – 13. Oktober 2012
Raum München
Hypnosystemisches Handwerkszeug für Beratung und Therapie.
Dr. Reinhold Bartl
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.istob-zentrum.de
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15. – 16. Oktober 2012
Raum München
Einführung in die strategische Kommunikation. Grundlagenworkshop.
Dr. Roberta Prato-Previde und Dr. Paola Link
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.istob-zentrum.de
15. – 19. Oktober 2012
Berlin
Light my fire. Stress mit Gesundheit – gesund sein im Stress
Leitung: Cornelia Hennecke, Tom Pinkall und Gäste
Weitere Informationen: IF Weinheim, Tel.: 06201-845008-0 und www.if-weinheim.de
22. – 23. Oktober 2012
Raum München
Berauschte Sehnsucht – systemische Reflexionen zum süchtigen Verhalten.
Dr. Rudolf Klein
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.istob-zentrum.de
22. – 24. Oktober 2012
Raum Osnabrück
Psychosomatische Grundversorgung. Die Kunst der Kooperation mit Patienten,
Familien und lnstitutionen im Kontext körperlicher Erkrankungen
Leitung: Stephan Theiling, Claudia Terrahe-Hecking
Weitere Informationen: IF Weinheim, Tel.: 06201-845008-0 und www.if-weinheim.de
2. – 3. November 2012
Heidelberg
„Wie machen wir Geld und was machen wir damit?“ Das Systemische Labor zur
sozialen Steuerung über Geld mit Elena Esposito und Aldo Haesler
Information und Anmeldung: Carl-Auer Akademie, Frau Elvira Schwebler,
Tel: 0 62 21 - 64 38 18, e-mail: schwebler@carl-auer-akademie.de
Internet: www.carl-auer-akademie.de
5. – 6. November 2012
Kassel
Strategien und Interventionen bei Gewalt in Familien- und Paarbeziehungen.
Leitung: Dr. Max van Trommel
Information und Anmeldung: www.kasselerinstitut.de
6. – 7. November 2012
Paderborn
Vorankündigung: 17. Forum Psychiatrie und Psychotherapie Paderborn.
„Familien- und Gemeindeorientierung: Die Zukunft der psychiatrischen und
psychosozialen Versorgung auf dem Prüfstand“.
Verantwortlich: PD Dr. Bernward Vieten, Organisation: Claudia Schumacher,
Agathastraße 1, D-33098 Paderborn, Telefon: 05251 295-102, Fax: 05251 295-100,
e-mail: claudia.schumacher@wkp-lwl.org, www.lwl-klinik-paderborn.de

8. – 9. November 2012
Raum München
„Manchmal müsste man zaubern können!“ Zaubern als Medium für die therapeutische und pädagogische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien.
Annalisa Neumeyer
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.istob-zentrum.de
9. November 2012
Wien
Hypnosystemische Aspekte der Borderline-Erkrankung.
Dr. Reinhold Bartl (Innsbruck)
Information und Anmeldung: www.soulutions.at
16. – 17. November 2012
Raum München
Funkenflüge – Kontaktchancen zwischen der Systemtheorie und der Praxis der
Systemischen Therapie. Prof. Dr. Peter Fuchs
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.istob-zentrum.de
23. – 24. November 2012
Raum München
AD(H)S – Was heißt das für systemisch arbeitende Helfer? Werner Huber
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.istob-zentrum.de
30. November – 1. Dezember 2012		
Wien
Hypnosystemische Interventionen in der Sexualtherapie.
lic.phil. Patrick Wirz (Zürich)
Information und Anmeldung: www.soulutions.at
7. Dezember 2012
Salzburg
Seminar: „Paartherapeutische Interventionen“ mit Konrad Peter Grossmann
(Linz-Wien)
Weitere Informationen auf www.staf.or.at und Anmeldung an office@staf.or.at
10. – 14. Dezember 2012
Würzburg
Systemisches Arbeiten im klinischen Kontext
Leitung: Angelika Pannen-Burchartz, Stephan Theiling
Weitere Informationen: IF Weinheim, Tel.: 06201-845008-0 und www.if-weinheim.de
14. – 15. Dezember 2012
Wien
Hypnosystemische Arbeit mit Inneren Teilen. Dr. med. Jochen Peichl (Nürnberg)
Information und Anmeldung: www.soulutions.at
25. – 26. Januar 2013
Wien
Arbeit mit dem System- bzw. Familienbrett. Elke Sengmüller (Salzburg)
Information und Anmeldung: www.soulutions.at
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4. – 5. März 2013
Kassel
Psychische Störungen aus systemischer Perspektive. Leitung: Dr. Bernd Schumacher
Information und Anmeldung: www.kasselerinstitut.de
11. – 12. März 2013
Kassel
Die Verbindung von Organisations- und Familienaufstellungen.
Leitung: Dr. Albrecht Mahr
Information und Anmeldung: www.kasselerinstitut.de
12. – 13. April 2013
Wien
Bewusstseinsmedizin und die Macht der Vorstellungskraft: vom psychogenen Tod
bis zur wirksamen Selbstheilung. Ph.D. Gary Bruno Schmid (Zürich)
Information und Anmeldung: www.soulutions.at

Hinweise für Autorinnen und Autoren
Richtlinien zur Manuskriptgestaltung
Auf der ersten Manuskriptseite ist in folgender Rei
henfolge anzuführen: Titel, Name des (der) AutorIn
nen, Zusammenfassung, Schlüsselwörter, englischer
Titel, englisches Abstract, englische Key words.
Auf den nächsten Seiten folgt der Text.
Der gesamte Text ist in geschlechtergerechter Spra
che abzufassen, d. h. wenn von Personen beiden
Geschlechts die Rede ist, muss dies sprachlich mar
kiert werden, z. B. ‚Der / die AutorIn‘, ‚TherapeutIn
nen‘, ‚des / der Therapeuten/in‘, ‚KlientInnen‘, ‚Wis
senschaftlerInnen‘ etc.
Nach dem Text sind auf einem eigenen Blatt die Fuß
noten (fortlaufend nummeriert) anzuführen.
Auf der nächsten Seite folgt das Literaturverzeichnis.
Am Ende des Manuskripts soll der Name des (der)
AutorInnen, die Kontaktadresse (incl. Telefon und
email falls vorhanden) sowie eine kurze persönliche
Beschreibung des (der) AutorInnen folgen.
Das Manuskript soll maximal 50.000 Zeichen (inkl.
Leerzeichen) umfassen und ist per email zu übermit
teln.
Zusammenfassung /Abstract (deutsch /englisch)
Die Zusammenfassung soll maximal 150 Worte ent
halten. Am Schluss sind Schlüsselwörter / Key words
anzugeben.
Tabellen /Abbildungen
Tabellen und Abbildungen sind jeweils auf einem
eigenen Blatt an das Manuskriptende anzufügen, zu
nummerieren und mit einem kurzen Untertitel zu ver
sehen. Im Text sind die Stellen anzumerken, wo die
Tabellen oder Abbildungen eingefügt werden sollen
(z.B. Tab. 1 hier einfügen). Auf Abbildungen und Ta
bellen ist im Text zu verweisen.
Zitierung im Text
Die Quellenangabe erfolgt durch Anführen des Fami
liennamens des Autors / der Autorin sowie des Er
scheinungsjahres, ohne Beistrichtrennung, nicht in
Großbuchstaben. Bei wörtlichen Zitaten (in Anfüh
rungszeichen) ist eine Seitenangabe hinzuzufügen.
Folgende Zitierregeln sind zu beachten: Reiter (1983)
schrieb ..., Es konnte gezeigt werden (Reiter 1983) ...,
Weitere Untersuchungen (Reiter u. Steiner 1992,
Hinsch et al. 1993) ..., ...ist nachzulesen.“ (Reiter 1983,
S. 12)
Literaturverzeichnis
Jede Quellenangabe im Text muss im Literaturver
zeichnis in alphabetischer Reihenfolge angeführt
werden (keine Absätze, Einrückungen und Punkte
am Ende).
Bücher: Sämtliche Autoren und Autorinnennamen
mit nachgestellten Initialen der Vornamen, Erschei
nungsjahr in Klammern, vollständiger Buchtitel, Ver
lag, Verlagsort (mehrere Verlagsorte mit Beistrichen
trennen) (z.B. Reiter L (1983) Gestörte Paarbeziehun
gen. Theoretische und empirische Untersuchungen
zur Ehepaardiagnostik. Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen)
Beiträge in Sammelbänden, Handbüchern etc.: Sämt
liche Autoren und Autorinnennamen mit nachge
stellten Initialen der Vornamen, Erscheinungsjahr,
Beitragstitel, Herausgeber, Buchtitel, Verlag, Verlags

ort, erste und letzte Seitenzahl (z.B. Rittermann MK
(1986) Exploring Relationships between Ericksonian
Hypnotherapy and Family Therapy. In: De Shazer S,
Kral R (1986) Indirect Approaches in Therapy. Aspen
Publishers, Rockville/Maryland, S. 3547)
Beiträge in Zeitschriften: Sämtliche Autoren und
Autorinnennamen mit nachgestellten Initialen der
Vornamen, Erscheinungsjahr, Beitragstitel, vollstän
diger Name der Zeitschrift, Band(Heft), Doppelpunkt,
Seitenangaben (z.B. Luhmann N (1985) Die Autopoi
esis des Bewusstseins. Soziale Welt 36(4):402446
Online-Texte: Sämtliche Autoren und Autorinnen
namen mit nachgestellten Initialen der Vornamen,
Erscheinungsjahr, Beitragstitel, Online. Internet: In
ternetAdresse (URL), Accessdatum (z.B. Holland N
(1997) The Internet Regression. Online. Internet:
http://www1.rider.edu/suler/psyciber/holland.html,
3.12.1999)
Verfahren
Die eingereichten Beiträge werden von der Redak
tion unter möglicher Heranziehung von Mitgliedern
aus dem wissenschaftlichen Beirat begutachtet, wo
nach über Annahme, Ablehnung oder Revision ent
schieden wird.
Originalitätserklärung
Mit dem Manuskript ist eine Erklärung über den Ori
ginalcharakter des Manuskripts mit folgendem Text
einzureichen:
Hiermit versichert der erstgenannte Verfasser / die
erstgenannte Verfasserin, auch im Namen der Mitur
heber/innen, dass er / sie berechtigt ist, über die urhe
berrechtlichen Nutzungsrechte an dem nachfolgen
den Beitrag zu verfügen, sowie dass bisher weder
das ganze Manuskript noch Teile davon publiziert
bzw. in anderen Zeitschriften eingereicht sind.
Rechtseinräumung
Die Verfasser / Verfasserinnen übertragen der ÖAS
Eigenverlag und der Zeitschrift systeme das aus
schließliche Recht der Speicherung, Vervielfältigung,
Verbreitung und Wiedergabe ihres Beitrags – ein
schließlich das Recht zur Übersetzung – für die Dauer
des gesetzlichen Urheberrechts in gedruckter und
elektronischer Form. Mit Annahme des Manuskripts
und seiner Veröffentlichung geht das Verlagsrecht
an den Verlag über. Autor/innen können einen in sys
teme erschienenen Beitrag über ihre persönliche
Homepage verfügbar machen, sofern die genaue
Quelle und der ÖAS Eigenverlag als Copyrightinha
ber angegeben sind. (Beitragstitel, Autoren/innen,
Datum, Unterschrift)
Formulare sind bei der Redaktion oder unter www.
oeas.at erhältlich.
Wir ersuchen, Mitteilungen, Ankündigungen und
Leserbriefe an die Redaktion zu senden:
systeme@oeas.at oder
systeme, Salisstraße 5/6/26, A1140 Wien.
Erscheinungsdatum:
Heft 1 im Juni, Heft 2 im Dezember
Redaktionsschluss für Heft 2/2012: 31.07.2012

Ķ±-sYV-ļV-Y-t)Î-tJ-YÏmɍÀ-

t-

t-

507 Seiten, Gb, 2012
€ (D) 54,–/€ (A) 55,60
ISBN 978-3-89670-827-4

t-

Interdisziplinäre Zeitschrift für
systemtheoretisch orientierte
Forschung und Praxis in den
Humanwissenschaften

systeme 1/12

Bücher für stürmische Zeiten

1/12
systeme

250 Seiten, 28 Abb., Kt, 2012
237 Seiten, Kt, 2012
€ (D) 29,95/€ (A) 30,80
€ (D) 24,95/€ (A) 25,70
ISBN 978-3-89670-820-5
ISBN 978-3-89670-826-7

Julika Zwack
Selbstachtsamkeit im Beruf – eine praktische
Annäherung aus systemischer Sicht
393 Seiten, Kt, 2011
€ (D) 39,–/€ (A) 40,10
ISBN 978-3-89670-469-6

Jg.26

275 Seiten, Kt, 2011
€ (D) 24,95/€ (A) 25,70
ISBN 978-3-89670-948-6

128 Seiten, Kt, 4. Aufl. 2011
€ (D) 13,95/€ (A) 14,40
ISBN 978-3-89670-470-2

ÏmɍÀ-Ō-mJɜ«««Ȯmɍ-Ȯ)Unsere E-Books finden Sie unter: www.carl-auer.de/buchbar

Mirko Zwack, Arist von Schlippe
Eine kurze Geschichte zur Bedeutung von Geschichten
in Organisationen
Jürgen Wolf
Hypnosystemische Sicht auf Erfahrungen aus der
bke Onlineberatung für Eltern und Jugendliche

Herausgegeben von
ÖAS
Österreichische
Arbeitsgemeinschaft
für systemische Therapie
und systemische Studien
SG
Systemische Gesellschaft,
Deutscher Verband für
systemische Forschung,
Therapie, Supervision und
Beratung e.V.

