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Editorial
Was ist eigentlich „systemisch“ los, oder mit „systemisch“, je
nachdem? Der Begriff hat Karriere gemacht und taucht nun
immer häufiger in Debatten auf, die verweisen auf das große
Ganze in Welt und Politik und steht für Relevanz: Systemrele
vanz ist so ein Begriff, und wem das zu gebühren scheint, ist
eine – vielleicht nur noch vordergründig gestellte – Frage. Die,
die sich mit Gebühren auskennen, scheinen geborene System
relevante zu sein, Banken zum Beispiel, wenn sie groß genug
sind. Dann müssen sie gerettet werden. Zum Beispiel – oder
auch nicht. In einem unverdrossen aufrechten Beitrag in der
Süddeutschen Zeitung vom 6. September diesen Jahres be
ginnt Uwe Becker, Mitglied der Synode der Evangelischen Kir
che in Deutschland, seinen Beitrag „Die Armen sind nicht rele
vant“ genau mit dieser Frage: „Was heißt systemisch“? Er
attestiert diesem Begriff „gegenwärtig im politischen Jargon
eine geradezu mythische Bedeutung“. Im Unterschied zu dieser
allumfassend erscheinenden leitmotivischen Rhetorik wird in
der Regel jedoch verschleiert, dass die Systemdiskussion eine
Claimdiskussion ist. Wer hat die Nase vorn zu behalten und
welche Mittel sind dazu (noch) erlaubt?
Was soll uns das sagen? Vielleicht, dass Systemrelevanz etwas
mit Institutionen zu tun hat, die per Masse, Netzwerk und Ent
scheidungsmacht ihre Dinge am Laufen halten und den Ein
druck erwecken, dass es sich nicht nur um ihre, sondern um
„die“ Dinge handelt, die sie am Laufen halten. „Die“ Dinge, sind
dann wiederum vielleicht Menschen, die nicht mehr wissen,
wohin vor Not. Und die sich dann – vielleicht – an Systemische
BeraterInnen, TherapeutInnen oder Coaches wenden in der
Hoffnung, im Wirren des Großen Ganzen ein irgendwie brauch
bares Wirken herausfinden zu können, notfalls überzeugend er
finden – tatsächlich? Auf wen treffen sie dann da? Wahrschein
lich auf solche, die den Folgen der Claimdiskussion ebenfalls
ausgesetzt sind und die vermutlich versuchen, mit ihren eige
nen Interessen nicht den Anschluss zu verlieren. Ihre Arbeit
wird zunehmend ökonomistisch evaluiert und reglementiert.
Das was viele von ihnen seinerzeit motivierte, sich auf diese
(besondere) Weise für ihre Arbeit zu engagieren, wird als Sozial
romantik abgetan, man muss sich halt nach der Decke strecken,
times are a-changing, time is money, pecunia non olet, nolens
volens und „systemisch“ hat nicht mehr das Ganze im Blick,
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sondern das den Systemrelevanten nützende Ziel. Ok, noch
nicht ganz, noch gibt es Stimmen, die von anderem zeugen, von
unerschrockenem Respektieren und sozialem Feingefühl.
Vikky Reynolds ist jemand, die dafür steht. Ihr Aufsatz verdeut
licht in exemplarischer Weise die praktischen Konsequenzen
einer Haltung, die sich an den Ideen von Gerechtigkeit und So
lidarität orientiert. Reynolds setzt sich kritisch mit Indi
vidualismus und Neutralität in Bezug auf Burnout auseinander
und bietet einen Ansatz zur Überwindung von Burnout an, der
sich an der Idee einer kollektiven Zukunftsfähigkeit orientiert
und dabei die Idee der Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt.
Das vorliegende Heft enthält des Weiteren zwei Beiträge, die
sich auf unterschiedliche Weise mit Forschungsfragen be
schäftigen. In ihrem Beitrag „Langfristige Wirkungen system
therapeutisch erweiterter stationärer Psychiatrie im Erleben
von PatientInnen, MitarbeiterInnen und externen Kooperati
onspartnerInnen“ untersuchen Markus Haun, Henrike Kordy,
Matthias Ochs, Julika Zwack und Jochen Schweitzer, was pas
siert, wenn in der Arbeit von Akutstationen allgemeinpsychia
trischer Kliniken ein strukturiertes systemtherapeutisch erwei
tertes Behandlungskonzept eingeführt wird.
Ein im Vergleich dazu umgrenzteres Thema loten Uwe Altmann,
Thomas Simmich und Lutz-Michael Alisch in ihrem Beitrag
„Prozessdynamik stationär behandelter PatientInnen mit und
ohne Behandlungskrise“ aus. Sie schildern dazu die Ergebnisse
einer zeitreihenanalytischen Studie und geben dabei gleichzei
tig einen Einblick in Möglichkeiten systemtheoretischer For
schung, die sich auf nichtlinear dynamische Prozesse ausrichtet.
Last but not least nehmen wir den 70. Geburtstag von Kurt
Ludewig im Dezember d. J. zum Anlass, ihm nicht nur zu gratu
lieren, sondern in 15 Short Cuts Lust darauf zu machen, sich
seinen grundlegenden Arbeiten zu systemischen Leitmotiven
immer wieder zuzuwenden. Kurt Ludewig gehört zu denjeni
gen, die zur Frage, was mit „systemisch“ los ist, profunde An
regungen für Antworten geben können, die sowohl die Mög
lichkeiten wie den Preis systemischer Perspektiven im Blick
haben. Für Kurt Ludewig ein kräftiges ¡Felicitaciones!
Die Redaktion wünscht Lust und Laune beim Lesen und sowie
so: Gute Aussichten für das Kommende!

Dem Burnout durch gerechtes
Handeln widerstehen1
Vikki Reynolds
Zusammenfassung
In dieser Arbeit setze ich mich kritisch mit Individualismus und Neu
tralität in Bezug auf Burnout auseinander und biete einen Ansatz zur
Überwindung von Burnout an, der sich an der Idee einer kollektiven
Zukunftsfähigkeit orientiert und dabei die Idee der Gerechtigkeit in
den Mittelpunkt stellt. Dies erfordert ein Verständnis für die kol
lektive Ethik und den spirituellen Schmerz, den wir als Sozialarbei
terInnen und TherapeutInnen in uns tragen, wenn wir gezwungen
sind, unseren ethischen Grundsätzen zuwiderzuhandeln. Ich be
schreibe die Rolle von Gerechtigkeit und Solidarität in Bezug auf
unsere Zukunftsfähigkeit und nenne praktische Beispiele, wie sie
kollektiv gesichert werden kann. Dazu gehören der Einsatz für eine
Erd-Demokratie, das gemeinsame Verständigen über ethische
Grundsätze, die Bekämpfung von Zynismus, das Achtgeben auf die
nicht messbaren Ergebnisse sowie Praktiken des „Etwas-Zurück
gebens“. Sich mit ganzer Kraft unserer Tätigkeit zu widmen ist mit
therapeutischer und möglicherweise revolutionärer Liebe verbun
den und ich beschäftige mich mit den bedeutenden Veränderungen,
die unsere Arbeit mit sich bringt. Ich spreche über die Möglichkeiten,
sich mit den sozialen Ausdrucksformen des Göttlichen zu verbinden
[Social Divine] und die Bedingungen sozialer Ungerechtigkeit zu ver
ändern, denen die KlientInnen ausgesetzt sind und unter denen wir
arbeiten.
Schlüsselwörter: Burnout, Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit, Gerech
tigkeit, spiritueller Schmerz, kollektive Ethik, Solidarität

1) Dieser Aufsatz erschien im Original unter dem Titel „Resisting burnout with
justice-doing“ in The International Journal of Narrative Therapy and Community
Work, 2011, No. 4:27-45.
Übersetzung und Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Autorin und der Heraus
geberInnen.
Übersetzung: Uwe Schiffke (Merseburg)
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Abstract
Resisting burnout with justice-doing
In this writing I critique the individualism and neutrality of burnout,
and offer an approach for resisting burnout with collective sustain
ability that is shouldered-up by justice-doing. This requires an under
standing of collective ethics and the spiritual pain that we hold as
community workers and therapists when we are forced to work
against our ethics. I describe the role of justice-doing and solidarity
in relation to our sustainability, and practices which can foster our
sustainability collectively, including embracing Earth Democracy,
co-creating collective ethics, contesting cynicism, attending to im
measurable outcomes, and giving-it-back practices. I connect staying
fully alive in our work with therapeutic and possibly revolutionary
love, and reflect on the powerful transformations our work offers to
us. I address the possibilities of connecting with the social divine
and transforming the contexts of social injustice in which clients live
and we work.
Keywords: burnout, sustainability, justice-doing, spiritual pain, collec
tive ethics, solidarity

Ein engagierter Arzt und eine Pflegekraft bestehen darauf, dass
ich ihnen verspreche, einen verzweifelten Klienten nicht mit
nach Hause zu nehmen. Unser Klient, ein älterer Mann, der sich
unwohl fühlt, wird auf die Straße gesetzt, wenn die Suchtklinik
schließt. Eigentlich hat sie schon seit einer Stunde geschlossen. Es gibt kein Ausnüchterungsbett, das ihn aufnimmt; die
Notfallpfleger meinen, dass er keine Notversorgung braucht;
die MitarbeiterInnen vom Sozialamt können nicht helfen, da ein
Haftbefehl für ihn vorliegt; die Polizei bestätigt den Haftbefehl
für ihn, will ihn aber zurzeit nicht festnehmen – und im Obdachlosenheim gibt es keine Betten. Bepackt mit einem Stapel sauberer gebrauchter Kleidung, die er nicht anziehen will, bevor er
sich duschen kann, folge ich seinen schemenhaften, schlürfenden Schritten bis zu einer Notaufnahme für Obdachlose, wo
er sich draußen in die Schlange einreiht, um noch einige Stunden darauf zu warten, eventuell einen freien Matratzenplatz auf
dem Fußboden zu bekommen. Ich werde zur Klinik zurückkehren: Ich drehe mich um. Ich weiß, dass ich nie diesen Moment
vergessen werde, als ich ihm im wahrsten Sinne des Wortes
den Rücken zuwandte. Nichts in meiner beruflichen Ausbildung

hat mich auf diese Gefühlswellen von Scham, Enttäuschung
und Schande vorbereitet, die mich durchdringen. Ich setze
einen Fuß vor den anderen und entferne mich von diesem leidenden alten Mann. Ich begebe mich wieder in die Gesellschaft
des Arztes und der Pflegekraft und wir halten uns gegenseitig
davon ab, den Mann mit nach Hause zu nehmen. Ich sehe mich
noch immer nach ihm um.
Einleitung
Ich glaube nicht, dass wir als TherapeutInnen und Sozialarbei
terInnen2 ausbrennen. Das Problem des Burnouts liegt nicht in
unseren Köpfen oder Herzen, sondern in der realen Welt, in der
es an Gerechtigkeit mangelt. Die Menschen, mit denen ich ar
beite, brennen mich nicht aus und sie verletzen mich auch
nicht, sondern sie verändern, fordern und inspirieren mich.
Was mich schmerzt, sind die von den KlientInnen ertragenen
Ungerechtigkeiten und Demütigungen und meine mich zur Ver
zweiflung bringende Unfähigkeit, die ungerechten Strukturen
der Gesellschaft, denen sie ausgesetzt sind und in denen sie
leben, persönlich zu ändern (Reynolds 2009). Geprägt vom
Geist der sozialen Gerechtigkeit, solidarischer Verbundenheit
und der Ethik des Widerstandes versuche ich in meiner ethi
schen Haltung in der Supervision von MitarbeiterInnen, die
sich dem Burnout widersetzen, eine Brücke zwischen der Welt
des Aktivismus3 und der Therapie und Sozialarbeit zu schlagen
(Reynolds 2002, 2008, 2010a).

Das Problem des
Burnouts liegt in der
realen Welt, in der
es an Gerechtigkeit
mangelt

In diesem Artikel analysiere ich Burnout und biete einen Ansatz
zur Bekämpfung von Burnout, der sich auf Gerechtigkeit stützt.
Das erfordert ein Verständnis von kollektiver Ethik und von dem
spirituellen Schmerz, den wir in uns tragen, wenn wir gezwun
gen sind, unseren ethischen Grundsätzen zuwiderzuarbeiten.
Ich werde darauf eingehen, welche Rolle Solidarität spielt, und
praktische Beispiele beschreiben, wie unsere Zukunftsfähigkeit

Ein Ansatz zur
Bekämpfung von
Burnout, der sich
auf Gerechtigkeit
stützt

2) Im Original heißt es in der Regel „community workers“ und wird in einem weiteren Sinn verstanden als das gängige „SozialarbeiterIn“. Im Prinzip ließe sich hier
eine Querverbindung zu dem umfassenden Sprachgebrauch bei Herwig-Lempp &
Kühling (2012) herstellen. (Anm. d. Red.)
3) Im Unterschied zu (blindem) Aktionismus steht Aktivismus hier für das engagierte
Eintreten für ein Projekt bzw. eine Kampagne; siehe http://de.wikipedia.org/wiki/
Aktivist (Anm. d. Red.)
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kollektiv gesichert werden kann. Zum Schluss verknüpfe ich re
volutionäre Liebe damit, wie wir uns mit ganzer Kraft unserer
Tätigkeit widmen können, und reflektiere über die starken Ver
änderungen, die sich in unserer Arbeit bieten sowie über die
Möglichkeiten, sich mit dem „sozialen Göttlichen“ zu verbin
den4 (Lacey 2005). Dieser Artikel liefert viele Ideen, ist aber
nicht als eingehende Untersuchung der Praxis gedacht, son
dern eher als Aufforderung, über einige Handlungsweisen
nachzudenken, die wir aus der Welt und der Arbeit des Aktivis
mus übernehmen können. Gerechtigkeit üben bedeutet für uns
mehr, als nur den Verletzungen zu widerstehen, die Teil unserer
Arbeit sind. Als SozialarbeiterInnen und TherapeutInnen wol
len wir unser ganzes Leben lang in unserer beruflichen und eh
renamtlichen Arbeit lebendig, offen für Veränderungen und
den Menschen nützlich sein.
Eine Ethik der
Gerechtigkeit,
die KlientInnen,
SozialarbeiterInnen,
TherapeutInnen,
Gemeinschaften und
Vereine umfasst

Wenn ich darüber spreche, wie man sich mit Gerechtigkeit dem
Burnout widersetzen kann, dann meine ich damit nicht die
„Übertragung von traumatischem Stress“ (Hernandez et al.
2007, S. 231), das Stellvertretertrauma (McCann & Pearlman
1990), den Sekundären Traumatischen Stress (Figley 1998),
Burnout (Figley 1998), Nachlassendes Mitgefühl (Figley 2002)
oder Empathische Stressstörung (Weingarten 2004)5. Ich glau
be nicht, dass das Problem des Burnouts in den Köpfen der

4) vgl. den Begriff „le divin social“ bei Émile Durkheim [„Für Durkheim verbirgt sich
dahinter aber »die transfigurierte und symbolisch gedachte Gesellschaft«. Denn die
Gesellschaft oder das Kollektiv, zu der sich die Gruppenangehörigen assoziieren,
kurz »die kollektive Person« ist so beschaffen, daß sie über das Bewußtsein der individuellen Personen hinausreicht und ihm doch zugleich immanent ist. Zudem besitzt
sie alle Merkmale einer Ehrfurcht gebietenden moralischen Autorität. Durkheim führt
dieses Argument in der Art eines Gottesbeweises ein: »wenn es eine Moral, ein
System von Pflichten und Obligationen gibt, muß die Gesellschaft eine moralische
Person sein, die sich von den individuellen Personen, die sie umfaßt und aus deren
Synthese sie hervorgeht, qualitativ unterscheidet.“ (Habermas 1981, im web: solomon.tinyurl.alexanderstreet.com/cgi-bin/asp/philo/soth/getdoc.pl?S10023120-D00
0002) (Anm. d. Ü und Anm. d. Red).
5) In den sozialen Berufen ist viel dafür getan worden, um die Verletzungen anzusprechen, die PraktikerInnen bei der Arbeit mit KlientInnen am Rande der Gesellschaft erfahren. Vieles davon wird in der Literatur mit den Begriffen „Mechanisierung“ (Weingarten 2004) und „Traumatische Stressübertragung“ (Hernandez et al.
2007, S. 231) beschrieben. Stellvertretertrauma (McCann & Pearlman 1990) bezieht
sich darauf, dass der/die TherapeutIn die Symptome des Traumas seines/ihrer
Klienten/in erlebt. Sekundärer traumatischer Stress (Figley 1998) bezieht sich auf die
Auswirkungen auf HelferInnen, die Menschen mit posttraumatischen Stressstörun
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 etreuerInnen liegt und dass es die KlientInnen dort hineinge
B
tragen haben. Unser mühsamer Kampf wurzelt in der Unge
rechtigkeit der Gesellschaft und deshalb bin ich für eine kollek
tive und relationale Reaktion auf unsere Arbeit, die sich auf den
Solidaritätsgedanken stützt und durch eine Ethik der Gerechtig
keit verbunden ist, die KlientInnen, SozialarbeiterInnen, Ge
meinschaften und Vereine umfasst. Ich schlage die gemein
same Erschaffung einer Art „Demokratie für die gesamte Erde“
(Shiva 2005) vor, in der die Würde, die enge Vernetzung und die
Nachhaltigkeit des Lebens in allen Bereichen respektiert wird.
Burnout ist ein Begriff, der sehr individuell strukturiert ist, als
gäbe es in uns etwas Persönliches, das uns den Ansprüchen
dieser Arbeit genügen lässt oder nicht. Ich denke, dass das
Erscheinungsbild, das man Burnout nennt, mehr über unsere
Gesellschaft als über die einzelnen BetreuerInnen aussagt. Ich
bestreite nicht, dass wir als TherapeutInnen und Sozialarbeite
rInnen bei unserer Arbeit verletzt werden und Schmerz erfah
ren können, so dass wir die Tätigkeit aufgeben oder eine Aus
zeit nehmen müssen. Was ich aber infrage stelle, sind die
verordneten, individuellen Anschuldigungen, die bei Burnout
gegen die BetreuerInnen erhoben werden und die die unge
rechten sozialen Zustände, in denen wir arbeiten, verbergen
und verschleiern und den KlientInnen die Schuld für die uns
zugefügten Verletzungen geben (Reynolds 2008, 2010a).
Ich glaube, wir haben eine ethische Verantwortung dafür, aus
reichend Selbstfürsorge zu treffen, um uns den KlientInnen mit
ganzer Kraft widmen zu können, deren Leiden im Fokus zu be
halten und Zuversicht in die Arbeit einzubringen. Und dennoch
kann es vor dem Hintergrund der von den KlientInnen erlebten
Ausbeutung und Schmerzen selbstherrlich erscheinen, wenn
wir auf unser eigenes Wohlergehen achten.
Ausgebrannt sein klingt so, als wären wir Spielzeuge mit Weg
werfbatterien, die verbraucht sind. Als ob wir nicht genügend
Yoga machen oder Wasser trinken würden – was durchaus
gen betreuen. Nachlassendes Mitgefühl (Figley 2002) spricht den von FamilienbetreuerInnen und SozialarbeiterInnen erlebten Stress und Burnout an, wenn diese selbst
unter sekundärem traumatischen Stress und Burnout leiden. Empathische Stressstörung (Weingarten 2003) ist ein weiterer Begriff, der die potenziellen Verletzungen, die
TherapeutInnen erleiden können, anerkennt.

Burnout ist ein Be
griff, der sehr indivi
duell strukturiert ist,
als gäbe es in uns
etwas Persönliches,
das uns den Ansprü
chen dieser Arbeit
genügen lässt oder
nicht
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Selbstfürsorge
reicht nicht aus,
um die Fragen von
Armut, Gewalt und
Würde zu klären

wichtige Dinge sind, deshalb mache ich das auch. Aber Selbst
fürsorge reicht nicht aus, um die Fragen von Armut, Gewalt und
einfacher Würde, mit denen die Menschen kämpfen, zu klären.
Niemand, der Selbstfürsorge befürwortet, behauptet, dass
damit die notwendigen praktischen Veränderungen in der Le
benswirklichkeit der KlientInnen geschaffen werden. Laut Ka
nadischer Gesundheitsbehörde gibt es zwölf entscheidende
Faktoren für gesundheitliches Wohlbefinden, zu denen als er
stes Einkommen und sozialer Status zählen (2006). Durch Yoga
wird nicht mehr Wohnraum geschaffen oder werden die Sozial
hilfesätze erträglicher. Die Fokussierung auf die Selbstfürsorge
der SozialarbeiterInnen trägt nichts dazu bei, die sozialen Deter
minanten für Gesundheit zu verändern, denen die KlientInnen
ausgesetzt sind.
Die Kosten unserer ungerechten Gesellschaft tragen die Men
schen, die verarmt und marginalisiert sind und deren Men
schenrechte ignoriert und verletzt werden. BeraterInnen, die
mit ihnen arbeiten, sind ZeugInnen dieses Leidens, während
andere BeraterInnen in der günstigen Lage sind, dieses nicht
wahrnehmen zu müssen (Reynolds 2008). Wenn Selbstfürsor
ge als Gegenmittel zu Burnout verschrieben wird, dann wird
uns als einzelnen BetreuerInnen die Arbeit unter ungerechten
Umständen aufgebürdet. Die Arbeit mit Menschen, die mehr
Geld, Mittel und Status haben, wird seltener zum sogenannten
Burnout führen und kann die BetreuerInnen professioneller
aussehen lassen. Ich möchte hier keine falsche Hierarchie von
Schmerz zum Ausdruck bringen, da das Leid jedes Menschen
real ist, verweise jedoch auf bedeutende Unterschiede in der
beruflichen Privilegierung. Wir wollen als SozialarbeiterInnen
nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das Problem des
Durchhaltevermögens bei der Arbeit ist eine Frage, die sich
sehr individuell stellt. Die Probleme an sich sind jedoch gesell
schaftlicher Natur und verlangen politischen Willen, enorme
finanzielle Mittel, konkretes Handeln und gemeinsame Verant
wortung.
Gerechtigkeit üben

Der Mythos der
Neutralität in der
Psychiatrie

Der Aktivismus hat mich gelehrt, das Streben nach sozialer
Gerechtigkeit in mein Leben zu integrieren. Es ist weder ein
Hobby noch eine Obsession, sondern eine Verpflichtung in Be
zug auf eine Lebensweise, die sich über mein gesamtes Leben,
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über meine berufliche und ehrenamtliche Tätigkeit erstreckt.
In jedem Bereich der weit verzweigten Struktur der sozialen
Berufe gibt es Lehren, die die Arbeitenden dazu ermutigen, of
fen für Gerechtigkeit einzutreten: um den Status quo zu hinter
fragen und die politischen Themen unserer Zeit anzusprechen
(James 1995). Der Psychiater Franz Fanon aus Martinique ent
larvte den Mythos der Neutralität in der Psychiatrie bereits in
seinen frühen Werken über die weit verbreitete Anwendung
von Folter durch die französische Regierung im Algerischen
Unabhängigkeitskrieg und wurde so Teil einer Tradition von
antikolonialen TheoretikerInnen, die stets auf den Einfluss der
sozialen Berufe hingewiesen haben (1963, 1967). Gemeinde
arbeit, Sozialarbeit, Therapie und Beratung sind reich an unter
schiedlichen Traditionen, die sich gegen Neutralität ausspre
chen, obgleich der Einfluss und die Bedeutung von Neutralität
und Objektivität für unsere gesamte Arbeit nach wie vor un
bestritten sind. Radikale/kritische SozialarbeiterInnen haben
historisch befürwortet, in Übereinstimmung mit den Werten
des Widerstandes gegen Neutralität zu handeln und dabei die
moralischen Werte zu beachten, Hilfssysteme kritisch zu be
trachten und daraufhin zu arbeiten, die sozialen Kontexte der
Probleme zu verändern (Furlong 2008, Furlong & Lipp 1995).
Wenn wir Gerechtigkeit in unsere Arbeit einbringen, befinden
wir uns nicht auf neuem Territorium, sondern sind mit dieser
reichen und vielfältigen Vorgeschichte verflochten, auch wenn
diese Traditionen nicht immer erwähnt, gelehrt oder beachtet
werden.
Wenn wir unsere Arbeit als Handeln im Sinne von Gerechtigkeit
begreifen, benutzen wir unseren Einfluss als SozialarbeiterIn
nen und TherapeutInnen, um die sozialen Ursachen der Unter
drückung zu verändern. Damit meine ich, dass man die realen
Bedingungen ändert, unter denen die Menschen leben, und
nicht, dass man ihnen hilft, sich der Unterdrückung anzupas
sen. Wir problematisieren und kritisieren die Konstrukte von
Neutralität, Objektivität und distanzierter Professionalität. Die
Dekonstruktion von Macht und die Deutung von Machtbezie
hungen (Foucault 1972, 1980; Derrida 1978) sind hervorragende
Beiträge zum gerechten Handeln, doch wir hoffen auch, etwas
Neues und Befreiendes in unserer Gesellschaft erschaffen zu
können (Cushman 1995, 2006). Für mich bedeutet das auch,
mich an direkten Aktionen zu beteiligen, wenn das ein guter
Weg zur Veränderung ist. Wie Karl Marx schon sagte, kommt es
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nicht nur darauf an, die Welt zu interpretieren, sondern sie zu
verändern (1994, S. 118).
„Das Persönliche
ist politisch“

Das Ansprechen von privatem Schmerz /öffentlichen Proble
men geht auf verschiedene aktivistische Traditionen zurück.
Wenn ich von der Individualisierung von Ungerechtigkeit und
der Privatisierung von Schmerz (z. B. Kriminalisierung von Ar
mut) spreche, dann verbinde ich damit die reichen Traditionen
sowohl von AktivistInnen als auch PraktikerInnen. Meine ersten
Lehren, die die Schnittstellen von öffentlichen Angelegenhei
ten und privaten Problemen benannten, gingen auf den Femi
nismus zurück. „Das Persönliche ist politisch“, lautet der Titel
eines von der radikalen amerikanischen Feministin Carol Ha
nisch im Jahre 1970 geschriebenen Artikels. Die Autorin, die
keine Ansprüche erhebt, Urheberin dieses Satzes oder der Idee
zu sein, schreibt: „Sie haben uns unendlich herabgewürdigt,
weil wir versuchten, unsere so genannten ‚persönlichen Pro
bleme’ in die politische Arena zu bringen.“ In der Gemeindear
beit spricht Kiwi Tamasese vom Just-Therapy-Team aus Aotea
roa (Neuseeland) von „privaten Angelegenheiten, öffentlichen
Problemen“ (2002). Imelda McCarthy vom irischen Fifth-Pro
vince-Team schreibt darüber, wie in der therapeutischen Praxis
„öffentliche Probleme zu privaten und privatisierten Angele
genheiten“ werden (2001, S. 267). Ich werde von diesen Prakti
kerInnen begleitet und wir stützen uns alle gemeinsam auf die
zahlreichen Stimmen, die seit vielen Jahren für Gerechtigkeit
eintreten. Wie die meisten SozialarbeiterInnen habe ich mich
nie neutral gegenüber Armut, sexuellem Missbrauch oder Fol
ter verhalten – ich bin dagegen. Neutrales Verhalten in diesen
Situationen kann zu einer politischen Position im Sinne des
Status quo führen.
Gemeinsame ethische Grundsätze
Gemeinsame ethische Grundsätze sind jene bedeutenden
Verbindungsstellen, die uns als TherapeutInnen und Sozialar
beiterInnen miteinander verknüpfen. Bei einem Großteil un
serer Arbeit bleiben diese gemeinsamen Grundsätze uner
wähnt, dennoch sind sie die Basis für ein Solidaritätsgefühl,
das uns zusammenbrachte und uns zusammenhalten kann. Ich
habe es für sinnvoll gehalten, gemeinsame Grundsätze inner
halb von Betreuerteams zu entwickeln, um eine gemeinsame
Verpflichtung gegenüber diesen Grundsätzen zu erreichen und
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uns dazu zu bekennen. Die Aufstellung von gemeinsamen ethi
schen Grundsätzen kann zu umfassender Kritik, aber auch
deutlicherer Zustimmung führen. Als SozialarbeiterInnen brau
chen wir nicht unbedingt perfekte kollektive Grundsätze, denn
Abweichungen und Unterschiede in unseren ethischen Positi
onen bieten ebenfalls eine Vielzahl von Möglichkeiten, den
Wert unserer Arbeit zu steigern.
Das Wichtigste ist, dass wir unsere Grundsätze in die Arbeit
einbringen. Nur durch Handeln werden ethische Grundsätze
sichtbar. Die Theorie, d. h. die Ideen, auf die sich unsere Arbeit
stützt, kommt in unserer praktischen Tätigkeit zum Ausdruck
(Reynolds 2010b). Sowohl die Theorie als auch die Praxis ste
hen in Beziehung zu unseren ethischen Standpunkten. Die
Untersuchung der Beziehung unserer ethischen Position zu

Theorie und Praxis wird durch die „Hermeneutik des Zweifels“
des norwegischen qualitativen Forschers Steinar Kvale begrün
det, nach der Behauptungen so lange zurückgehalten werden,
bis sich die Theorie durch die Praxis beweisen lässt. Herme
neutik ist die Kunst der Interpretation, die sich autoritären
Wahrheiten widersetzt und eine Vielzahl von Deutungen aus
verschiedenen Quellen berücksichtigt.6

Nur durch Handeln
werden ethische
Grundsätze sichtbar

Eine Hermeneutik des Zweifels führt zu einer hoffnungsvollen,
aber skeptischen Position, die von uns eine kritische Distanz
gegenüber ethischen Ansprüchen fordert und uns bewusst
werden lässt, dass unsere Praxis möglicherweise etwas an
deres als beabsichtigt hervorbringt. Wenn Teams zum Beispiel
Klientenzentriertheit für einen gemeinsamen Grundsatz halten,
frage ich, wie denn bei jeder Handlung der/die KlientIn im Zen
trum der Arbeit stehen kann und was wohl die KlientInnen zu
diesem Anspruch sagen würden. Diese hoffnungsvolle Skepsis
führt dazu, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, wie wir
ethisch „den Worten Taten folgen lassen“, wie die AktivistInnen
sagen:

Hoffnungsvolle
Skepsis

6) Kvale (1996, S. 203) entnimmt den Begriff „Hermeneutik des Zweifels” dem Werk
des französischen Philosophen Paul Ricoeur (1970). „Seine Hermeneutik ist stets
geprägt vom Zweifel, der ihn vorsichtig in Bezug auf einfache Assimilierung an vergangene Bedeutungen sein lässt, und von der Hoffnung auf vollkommene Aneignung
von Bedeutungen, verbunden mit der gleichzeitigen Warnung, dass es ‚nicht hier’ und
‚noch nicht’ geschieht. Über Zweifel und Hoffnung zieht Ricoeur eine hermeneutische Linie, die sowohl Gutgläubigkeit als auch Skepsis vermeidet“ (White 1991,
S. 312).
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u Was sind die ethischen Grundsätze, die dich zu dieser Tätig

u

u
u
u
u

keit geführt haben? Welche Arbeitsweisen haben für dich
einen besonderen Wert, hältst du für unabdingbar, vielleicht
sogar für heilig? Welche Grundsätze sind für deine Arbeit un
erlässlich, weil du ohne sie nicht in der Lage wärst, die Arbeit
auszuführen?
Was ist die Geschichte deiner Beziehung zu diesen Werten
und ethischen Grundsätzen? Wer hat dir das beigebracht?
Wie haben sich diese Grundsätze in deinem Leben und in
deiner Arbeit gezeigt?
Welche ethischen Grundsätze und Werte haben wir gemein
sam?
Welche Grundsätze sind in unserer Arbeit lebendig und wer
den von den KlientInnen als äußerst nützlich wahrgenom
men?
Üben wir unsere Arbeit so aus, dass es in Übereinstimmung
mit unseren gemeinsamen Grundsätzen geschieht?
Wie kann das Festhalten an unseren gemeinsamen ethi
schen Grundsätzen unsere Zukunftsfähigkeit und Verände
rung auf lange Sicht begünstigen?

Spiritueller Schmerz
Ich glaube, dass spiritueller Schmerz und Isolation treffendere
Begriffe sind, um die Verletzungen zu verstehen, unter denen
Helfende in ihrer Arbeit leiden, als die normativen und individu
ellen Vorstellungen von Burnout. Wenn BeraterInnen in der
Lage sind, in Übereinstimmung mit ihren ethischen Auffas
sungen zu arbeiten, trägt das dazu bei, dann wird Nachhaltig
keit möglich (Reynolds 2009). Doch soziale Strukturen und be
grenzte finanzielle Mittel, die BeraterInnen dazu zwingen,
gegen ihre Grundsätze zu verstoßen, führen zu dem, was ich als
spirituellen Schmerz bezeichnen würde. Dieser spirituelle
Schmerz, von dem ich spreche, ist die Diskrepanz zwischen
dem, was respektvoll, human und produktiv erscheint, und den
Umständen, die uns dazu bringen, genau die Auffassungen und
Grundsätze zu verletzen, die uns einst zu Therapie und Bera
tungsarbeit geführt haben.
Bei vielen TherapeutInnen und SozialarbeiterInnen findet das
Konzept des spirituellen Schmerzes sofort Anklang. Spiritueller
Schmerz ist nach meiner Auffassung die Ursache dafür, warum
viele Leute aus unserem Job aussteigen. Oft genug werden der
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extreme Schmerz und die Unterdrückung, denen unsere Klien
tInnen ausgesetzt sind, oder die Lebensumstände der Klien
tInnen selbst für das Ausbrennen der im Sozialbereich Arbei
tenden verantwortlich gemacht. Nach meiner Erfahrung sind
es aber in den meisten Fällen nicht die KlientInnen, ihre Lebens
umstände und auch nicht ihre Leiden, die die TherapeutInnen
und SozialarbeiterInnen nicht ertragen können, sondern die
ungerechten Zustände, die es uns nicht ermöglichen, im Ein
klang mit unseren ethischen Grundsätzen zu arbeiten.

Spiritueller Schmerz
als Ursache dafür,
warum viele Leute
aus unserem Job
aussteigen

Angesichts des spirituellen Schmerzes ist es schwierig, beruf
lich standzuhalten, besonders wenn sich die ungerechten Be
dingungen des Lebens der Menschen nicht verbessern und wir
uns in unserer Arbeit fühlen, als würden wir mit bloßen Händen
Wasser schöpfen. Wir arbeiten schon hart, aber noch härter zu
arbeiten funktioniert nicht. Ein Gefühl von einer speziellen indi
viduellen Inkompetenz macht sich bemerkbar: Isolation ist die
Folge (Reynolds 2009).
Wir lernen unseren Beruf auf dem Rücken der KlientInnen. Ich
denke, das ist die schmerzliche, oft unausgesprochene Wahr
heit über unsere gemeinsame Arbeit. Unsere Arbeit ist nicht
unschuldig und als BeraterInnen spüren wir nicht die schlimm
sten Folgen unseres Unvermögens oder mangelnder Erfahrung
– doch die KlientInnen spüren sie. Das kann paralysierend für
BeraterInnen sein und erfordert unsere Solidarität und unser
berufliches Engagement.
Im Zentrum meiner Arbeit steht die Fürsorge für Sozialarbeite
rInnen. Wenn SozialarbeiterInnen spirituellen Schmerz erfah
ren, ist es für mich nahezu eine professionelle Verpflichtung,
einzuschreiten und das Unbehagen zu mildern. Bei Fallbespre
chungen berichten BeraterInnen oft davon, dass sie KlientInnen
zu nahe getreten sind – um dann zu erfahren, dass andere Mit
arbeiterInnen hinzukamen, die dann die KlientInnen verun
glimpften, nur um das unethische Verhalten der BeraterIn nach
vollziehbar erscheinen zu lassen. Dies wird nicht aus Bosheit
getan. In mitarbeiterzentrierten Teams versuchen wir jedoch,
mit unseren KollegInnen gemeinsam begangene Fehler auszu
bügeln. Das verlangen das Gebot der Höflichkeit und unsere
eigene Verpflichtung, Situationen angenehmer zu gestalten,
indem wir harmonischen Beziehungen Vorrang gegenüber
Kritik einräumen (Allan Wade 2010, pers. Mitteilung), obwohl

Umgang mit Zumu
tungen gegenüber
KlientInnen

107

108

systeme

V. Reynolds, Dem Burnout durch gerechtes Handeln widerstehen

2012, Jg. 26 (2): 97-141

Letztere eigentlich zu gerechteren Beziehungen führen kann.
Allerdings profitiert davon nicht die Person, die spirituellen
Schmerz erfährt, weil sie die Würde des/der Klienten/in und die
eigenen Grundsätze verletzt hat. Etwas auszubügeln erfordert
auch kränkende Angriffe auf die Identität des/der Klienten/in
(Goffman 1963). Statt die Sache auszubügeln, sehe ich in die
sem spirituellen Schmerz eine potenzielle Quelle (Bird 2006) für
den/die SozialarbeiterIn, eine Art „Bauchgefühl“, dessen Rele
vanz nach einer ethischen Überprüfung verlangt. Hier sind Fra
gestellungen, die ich nutzen könnte, um diese Beziehung zum
spirituellen Schmerz zu untersuchen:

u Welchen Grundsatz oder welche Art zu sein, die du an deiner
Arbeit respektierst, hast du verletzt?

u Warum ist der spirituelle Schmerz in diesem Augenblick, bei
u
u

u

u
u

Das Abwesende,
aber Implizite

der Arbeit mit dieser Person und in diesem Kontext vorhan
den?
Vorausgesetzt, du hast gegen deine Überzeugungen gehan
delt, was würde das Fehlen des spirituellen Schmerzes für
dich bedeuten?
Wie willst du Verantwortung für deine Handlungen gegen
über dem/der Klienten/in übernehmen und beginnen, die Be
ziehung zu reparieren? Wie können wir dich bei der Verant
wortungsarbeit unterstützen?
Wie kannst du dir diese Erfahrung spirituellen Schmerzes
bewahren und in Zukunft nutzen, um deine Beziehung zu dei
nen eigenen ethischen Grundsätzen wiederherzustellen
(Myerhoff 1982, Madigan 1997)?
Was sagt es über deine Beziehung zu ethischen Grundsätzen
aus, dass du das Thema im Team zur Diskussion gestellt
hast?
Inwiefern haben es unsere gemeinsamen Grundsätze er
möglicht, das Problem in unserem Team anzusprechen? Wie
kann dieses Problem uns alle gemeinsam weiterbringen?

Diese reflektierenden Fragen (Tomm 1987, Madigan 2011) spre
chen an, was Michael White das Abwesende, aber Implizite
nennen würde (2000), und sie verlangen eine unmittelbare Ant
wort seitens der SozialarbeiterInnen. Auf spirituellen Schmerz
und die daraus folgende ethische Überprüfung zu achten kann
SozialarbeiterInnen helfen, mit ihren ethischen Auffassungen
in Einklang zu kommen. Trotz des Unbehagens ermutige ich
SozialarbeiterInnen, sich so gründlich wie möglich mit spiritu

ellem Schmerz auseinanderzusetzen, ihn zu fühlen und ihn
festzuhalten. In meiner Arbeit mit PraktikerInnen widerstehe
ich der Versuchung, mich auf die Rolle der Problemlöserin fest
zulegen. Stattdessen möchte ich gern wissen, was uns spiritu
eller Schmerz über unsere ethischen Grundsätze verrät. Ich
rege die SozialarbeiterInnen dazu an, ein Gespür dafür zu ent
wickeln, offen damit umzugehen und im Einklang mit unseren
gemeinsamen ethischen Grundsätzen zu handeln.
Solidarität
Aus den Lehren über Solidarität ergibt sich, dass selbst starke
Individuen nicht so nützlich sind wie eine Gruppe: Je mehr
Menschen, desto besser. Ich leite mein Verständnis von Soli
darität aus langjährigen aktivistischen Traditionen ab, die sich
eine gemeinsame Ethik vorstellten, um nach verbindenden
Handlungssträngen für den Widerstand gegen Unterdrückung
(Wade 1996) zu suchen und für Gerechtigkeit einzustehen. Soli
darität bedeutet das Verständnis, dass gerechte Lebensweisen
genau so miteinander verbunden sind wie unsere Kämpfe und
Orte des Widerstands. Wir sind dazu bestimmt, diese Arbeit
gemeinsam zu verrichten. No One Is Illegal (= Niemand ist ille
gal), eine antikoloniale Aktivistengruppe, meint, man soll „Un
terdrückung zusammenführen. Widerstand vereinigen“ (o. J.).
Ich bin von ihrer Anregung ermutigt, all unsere Aktionen für
Gerechtigkeit als lose verbunden im Geiste der Solidarität zu
betrachten. Die Arbeit für Gerechtigkeit ist zutiefst kooperativ
und es gibt viele Wege: Wir verrichten diese Arbeit auf den
Schultern anderer und wir tragen andere auf unseren Schultern
(Reynolds 2010a).
Wenn wir unser Verständnis von Zukunftsfähigkeit als gemein
same Aufgabe konstruieren, sind wir aufgefordert, auf andere
im Sozialbereich Tätige zuzugehen, sie solidarisch zu unterstüt
zen und ihnen unsere Hoffnung auf eine gerechte Gesellschaft
zu vermitteln. Das ist selbstverständlich auch umgekehrt der
Fall, da wir auch von den anderen gestützt werden. Solidarität
lässt die Aufgabe unserer Zukunftsfähigkeit weniger beängs
tigend und eher möglich erscheinen. Solidarität lässt auch
unvollkommene Bündnisse zu, bei denen wir ausreichend

Vertrauen zueinander schaffen, um verantwortungsvoll Kritik
zu üben, anzuhören und darauf zu reagieren. Solidarität und
unsere zwar unvollkommenen, aber partnerschaftlichen Bezie

Die Arbeit für
Gerechtigkeit ist
zutiefst kooperativ
und es gibt viele
Wege
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hungen ermöglichen es, dass diese harten, aber notwendigen
Gespräche stattfinden und nicht nur als Anschuldigungen und
Schuldzuweisungen wahrgenommen werden. Auf diese Art
und Weise inspiriert uns der Geist der Solidarität zu einem bes
seren Dienst im Interesse der KlientInnen (Reynolds 2010b).
Aufgabenteilung
kann durch Solida
rität überwunden
werden

Als SuchtberaterInnen für Drogen und Alkohol, Pflegekräfte
und MitarbeiterInnen in der Entziehung verlassen wir uns zum
Beispiel darauf, dass PsychiaterInnen und ÄrztInnen die Klien
tInnen einweisen. Diese MitarbeiterInnen sind in einer Position,
in der sie ihre Macht individuell einsetzen und Verantwortung
dafür übernehmen, dass ein Mensch durch die Einweisung in
eine Einrichtung seiner Selbstständigkeit beraubt wird. Diese
schwerwiegende Verantwortung ist eigentlich eine Aufgabe für
unsere Gesellschaft, fällt aber einzelnen MitarbeiterInnen zu.
Diejenigen von uns, die diese Entscheidungen nicht treffen
oder diese Macht nicht ausüben müssen, können sich zurück
lehnen und ihre Hände in Unschuld waschen, wenn es um diese
nicht gerade harmlose Aufgabe geht, die einem „das Herz zer
reißt“, wie es ein Psychiater beschrieb. Manchmal wird durch
die gesellschaftliche Reaktion auf eingewiesene KlientInnen
ein einzelner Mitarbeiter für den Mangel an würdigen Lösungen
in der Gesellschaft verantwortlich gemacht. Als ob diese
schwierige Entscheidung nur der persönliche Entschluss eines
einzelnen Mitarbeiters wäre (White 2002). Wir übersehen unse
re eigene Pflicht, für gerechtere Alternativen zu sorgen, wenn
wir unsere Aufgabe darauf beschränken, die MitarbeiterInnen
zu beurteilen, die wir für verantwortlich halten. Diese unsäg
liche Aufgabenteilung kann durch Solidarität überwunden wer
den (Reynolds 2010c). Der kritische brasilianische Pädagoge
Paulo Freire lehrt uns, dass Solidarität mehr ist als das bloße
Benennen von Unterdrückung und Unterdrückern, sondern
„mit Selbstveränderung, der Veränderung von Institutionen
und der Welt einhergeht“ (2001).

danke regt uns dazu an, die wichtige Arbeit anderer wahrzu
nehmen und eine Verbindung zu dieser herzustellen, und hilft
dabei, unsere gemeinsame Arbeit sowohl für machbar als auch
nachhaltig anzusehen.
Kollektive Zukunftsfähigkeit sichern
Nachhaltigkeit beschreibt für mich Vitalität, ein engagiertes
Auftreten und eine echte Verbundenheit mit anderen. Es erfor
dert mehr als nur durchzuhalten, sich dem Burnout zu widerset
zen, mehr als sich verzweifelt an Hoffnung festzuhalten; und
doch sind all diese Fähigkeiten darin enthalten. Wir gehen in
unserer Arbeit auf, wenn wir uns vollkommen und unmittelbar
einbringen können und mit der Hoffnung verbunden bleiben,
für die KlientInnen allzeit nützlich zu sein (Reynolds 2010b). Wir
sollten die Sicherung der Nachhaltigkeit in den Beziehungen
zueinander nicht als eine Serie von isolierten, individuellen Auf
gaben betrachten. Stattdessen bin ich an unserer gemein
samen Fürsorge und Nachhaltigkeit interessiert, die reziprok,
gemeinschaftlich und untrennbar verbunden mit gelebtem so
lidarischen Handeln ist.
Mich inspirieren Fragestellungen, bei denen es nicht so sehr
um den Widerstand gegen Burnout geht, sondern darum, wie
wir solidarisch handeln können, um unsere kollektive Nachhal
tigkeit zu sichern und den Geist unserer gemeinsamen Ethik in
unserer Arbeit und unserem Leben lebendig zu halten:

u Wie können wir an unserer Vitalität festhalten?
u Wie halten wir noch besser an unseren gemeinsamen ethi
schen Grundsätzen fest?

u Wie können wir solidarisch handeln, um den Geist der Ge
u

Die Arbeit unter den Bedingungen mangelnder sozialer Ge
rechtigkeit kann uns zu dem Glauben verleiten, alles Mögliche
tun zu müssen. Dabei können Solidarität und gemeinsame
Grundsätze eine große Hilfe sein. Im Sinne der Nachhaltigkeit
ist es erforderlich, dass wir Verantwortung und Einfluss abwä
gen (Reynolds 2010a). Wir können nicht für die große Bedürftig
keit verantwortlich sein, sondern nur dafür, was wir mit unserer
Arbeit realistischerweise leisten können. Der Solidaritätsge

u

rechtigkeit in unserer gemeinsamen Arbeit und unserem
Leben am Leben zu erhalten?
Wie können wir die ungerechten Strukturen ändern, die zur
Unterdrückung der Menschen beitragen?
Was sind die Grenzen und Bedingungen von Gerechtigkeit
und gerechtem Handeln in einer Gesellschaft, die zu einigen
gerechter als zu anderen ist?

Mein Verständnis von Nachhaltigkeit beruht darauf, was ich in
Gemeinschaften von UmweltaktivistInnen gelernt habe, und ist
mit dem von der indischen Umweltaktivistin und Physikerin

Nachhaltigkeit in
Form von Vitalität,
engagiertem Auftreten und echter
Verbundenheit mit
anderen
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Erd-Demokratie und
die Aufgabe einer
globalen Gerechtig
keit

Vandana Shiva geprägten Begriff der Erd-Demokratie (2005)
verbunden. Für Shiva ist Nachhaltigkeit ein Hauptmerkmal
einer Erd-Demokratie, die die Würde des gesamten Lebens,

einschließlich natürlicher nichtmenschlicher Kulturen, respek
tiert und eine nachhaltige Lebensweise und ein entsprechendes
Konsumverhalten fördert, so dass weder Ressourcen noch
Menschen ausgebeutet werden. Sie sieht die Aufgabe einer
globalen Gerechtigkeit in der Verpflichtung zur Erhaltung des
Lebens in allen seinen Bereichen. Erd-Demokratie ist vom
wechselseitigen Zusammenhang zwischen ökologischer und
sozialer Gerechtigkeit abhängig.
Die Lehren verschiedenster Kulturen sprechen schon immer
von der Notwendigkeit der Erhaltung unseres Planeten, der en
gen Verbundenheit der Menschen miteinander und mit der
Erde. Viele Gelehrte haben ähnliche Dinge gesagt, aber eine
Maxime, die meistens dem indischen Aktivisten für Gewaltlo
sigkeit, Mahatma Gandhi, zugeschrieben wird, bedeutet mir
sehr viel: „Lebe einfach, so dass andere einfach leben kön
nen.“ Der Zusammenhang zwischen all diesen Lehren aus der
Umweltbewegung, den Bewegungen für soziale Gerechtigkeit
und aus vielen Kulturen prägt mein Verständnis von Nachhal
tigkeit.

Zusammenarbeit
und Zusammenhalt

Ich bin an kollektiver Nachhaltigkeit interessiert, da wir in
unserer Arbeit mit marginalisierten Menschen miteinander

verbunden sind. Angesichts unüberbrückbarer Unterschiede,
Konflikte und wegen des Wettbewerbs um begrenzte und ab
nehmende finanzielle Mittel erfordert es zuweilen eine Menge
Kreativität, um diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Die Zu
sammenarbeit wird zudem durch konkurrierende Theorien und
Handlungen, durch Selbstgerechtigkeit, kleinliches Gezänk und
die vielen spürbaren Verletzungen, die wir als Sozialarbeite
rInnen erfahren, herausgefordert. Die größte Ressource, über
die wir in der Beziehungsarbeit verfügen, sind wir selbst und
unser Miteinander.
a) Wir sind nicht zu ersetzen
Eine Organisation kann einen anderen Wohnbetreuer, eine
andere Suchtärztin oder einen anderen Anti-Gewalt-Trainer

einstellen. Aber sie sind kein Ersatz für uns. Alles, was wir sind,
die von uns geschaffenen Beziehungen, die von uns entwi
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ckelten Kooperationen, die notwendigen Fortbildungen, die so
lidarische Verbundenheit mit anderen MitarbeiterInnen, was
wir von den KlientInnen gelernt haben – all das geht mit uns.
Neue MitarbeiterInnen müssen neue Beziehungen knüpfen, so
lidarisches Miteinander schaffen und neu lernen, wie sie sich in
der neuen Umgebung nützlich machen können. Die Kosten für
die KlientInnen und für unsere Arbeit an den Rändern der Ge
sellschaft sind unermesslich, wenn die Beziehungen zu einzel
nen BetreuerInnen/BeraterInnen auseinandergerissen werden.
Gleichzeitig müssen wir es uns aber gestatten, unsere Stelle
aufzugeben, so dass wir unsere Arbeit als selbst gewählte
Tätigkeit, nicht als Bürde empfinden. Wir können unsere Fähig
keiten, unsere Erkenntnisse und unsere bereits vorhandene So
lidarität auf neue Wege mitnehmen. Es gibt viele Wege, sich
nützlich zu machen. Aber MitarbeiterInnen durch etwas zu ver
lieren, das man euphemistisch schlicht und einfach „Burnout“
nennt, reißt sie und KlientInnen aus Beziehungen heraus und
entzieht Arbeitsplätzen und Praxisgemeinschaften Fachwis
sen, Erfahrung und Hoffnung – alles Dinge, die dringend benö
tigt werden und schwer zu bekommen sind. Die amerikanische
Familientherapeutin Lynn Hoffman schreibt, dass dieser Bruch
in der Beziehung zwischen TherapeutInnen/SozialarbeiterInnen
und KlientInnen dem „Durchtrennen einer Arterie“ gleichkommt
(2002, S. 242).
b) Realistische Stellenbeschreibungen
Ich arbeite mit WohnbetreuerInnen in der Downtown Eastside,
also im Ostteil des Stadtzentrums von Vancouver, dem ärmsten
Viertel der Stadt und dem ärmsten Gebiet außerhalb der Reser
vate in Kanada. Den WohnbetreuerInnen fällt es extrem schwer
durchzuhalten, was keine Überraschung ist, da laut Aussage
des UN-Bevollmächtigten für Wohnungspolitik Vancouver eine
Wohnungskrise auf Weltniveau hat (Johal 2007). Seit der Be
werbung um die Olympischen Winterspiele 2010 hat sich die
Obdachlosigkeit in Vancouver mehr als verdreifacht (Keller
2010). Wenn es WohnbetreuerInnen gelingt, sozialen Wohn
raum für Bedürftige oder Obdachlose zu vermitteln, kann es
passieren, dass die Vereinbarungen platzen, weil für einige So
zialwohnungen meistens vollständige Abstinenz verlangt wird
und Obdachlose oft von Substanzmissbrauch und sogenann
ten „psychischen Krankheiten“ betroffen sind. Als wir endlich
von der „Arbeit mit Obdachlosen“ und nicht mehr von der „Be

Seit der Bewerbung
um die Olympischen
Winterspiele 2010
hat sich die Ob
dachlosigkeit in
Vancouver mehr als
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treuung von Unterkünften“ sprachen, hatten wir bereits etwas
im Interesse der Nachhaltigkeit getan. Die Neuformulierung
einer Stellenbeschreibung, welche die zu leistende Arbeit beim
Namen nannte, war bereits hilfreich für die BetreuerInnen.
Stellenbeschreibungen müssen auch erfüllbar sein. Wenn auf
grund der Umstände die Arbeit nicht zu leisten ist, kann das
leicht aus dem Gleichgewicht geraten. Wir müssen fleißig und
kompetent unsere Arbeit erledigen, um die Anforderungen un
serer Stellenbeschreibungen und Verträge zu erfüllen. Wir kön
nen unsere Tätigkeit nicht daran messen, wie viel Arbeit nötig
ist. Ein Maßnahmenprogramm hat vielleicht eine psycholo
gische Betreuerin, aber das kann nicht bedeuten, dass diese
Betreuerin für alle im Programm genannten psychologischen
Probleme verantwortlich ist. Es mag leicht dahingesagt klin
gen, aber unter den Bedingungen extremer Bedürftigkeit, die
unser Arbeitskontext sind, wissen wir oft, dass das, was wir
nicht erledigen, nie gemacht wird.
c) Nachhaltigkeit als Verantwortung gegenüber den KlientInnen
In gemeinnützigen Organisationen essen die DirektorInnen und
Vorgesetzten ihre Mittagsmahlzeit oft vor dem Computer und
kommen so krank zur Arbeit, dass sie von ihren Angestellten
nach Hause geschickt werden. Ich möchte die Vorgesetzten
dazu bewegen, für die Angestellten ein gutes Beispiel für die
Erhaltung der Arbeitskraft zu sein, indem sie sich selbst ihre
Pausen und Mittagsmahlzeiten gönnen und bei Krankheit zu
Hause bleiben. Die Mitarbeiterteams sollten gemeinsam ver
einbaren, sich für Krankheit und Urlaub Auszeiten zu gestatten
und Überstunden abzubauen bzw. diese durch Freizeit statt
Geld auszugleichen. Diese einfachen Richtlinien, die vorrangig
der kollektiven Fürsorge dienen, sind zwar schwer umzusetzen.
Doch ich erinnere die MitarbeiterInnen daran, dass sie diese
Tätigkeit auf lange Sicht ausüben, und fordere sie dazu auf, den
Erhalt ihrer Arbeitskraft als eine Form der Verantwortung für
ihre KlientInnen zu betrachten, die sie in den nächsten 30
Jahren zu betreuen haben. Diese Aufforderung, über die Zeit
hinauszudenken und sich den KlientInnen in der Zukunft ver
antwortlich zu fühlen, hilft den Arbeitenden manchmal darüber
hinwegzukommen, dass sie zu zahlreichen dringenden Bedürf
nissen der Gegenwart „nein“ sagen müssen.

d) Vielfalt der Tätigkeit
Eine abwechslungsreiche Tätigkeit ist eine weitere Strategie,
um die Fähigkeit der (am Rand der Gesellschaft) Arbeitenden zu
stärken, ihre Arbeit längerfristig ausüben zu können. Berate
rInnen in Hilfszentren für Vergewaltigungsopfer treffen bei
spielsweise an fünf Tagen in der Woche innerhalb von fünf bis
sechs Stunden hintereinander fünf oder sechs Klientinnen, die
sich in extremen Krisen-, Trauma- und Verzweiflungssituati
onen befinden. Dieselben BetreuerInnen haben vielleicht auch
noch Bereitschaftsdienst, um sich direkt um Vergewaltigungs
opfer in Notfällen zu kümmern. Solche überlasteten Zeitpläne
sind auf den dringenden Bedarf bei Organisationen und Klien
tinnen zurückzuführen und stehen in direktem Zusammenhang
mit der Gewaltausübung von Männern und dem ökonomischen
Ungleichgewicht in unserer Gesellschaft. Unter diesen Bedin
gungen kommt es einer großen Herausforderung gleich, sich
ein Handeln im Sinne der kollektiven Nachhaltigkeit vorzustel
len und darauf hinzuarbeiten. Es ist möglich, dass die Betreue
rInnen aufgeben oder bei der Arbeit leiden und somit den Kli
entinnen nicht zur Verfügung stehen, ob sie nun körperlich
anwesend sind oder nicht.

Für vielseitige Tätig
keiten zu sorgen
könnte zu einer ethi
schen Verpflichtung
von Organisationen
werden

Sich einer vielseitigen Tätigkeit zu widmen ist eine nützliche
Nachhaltigkeitsstrategie und könnte vielleicht zu einer ethi
schen Verpflichtung von Organisationen werden. Die Vielfalt
der Tätigkeit zeigt sich in Gruppen- und Einzelarbeit, in der Be
teiligung an der Ausarbeitung und Implementierung von Richt
linien, in der Weitergabe unseres Wissens bei informellen Fort
bildungen für andere MitarbeiterInnen, in der Bildungsarbeit
für die Gemeinde, in direkter Aktion und in der Kreativität bei
der Aufgabenteilung.
Der Versuchung des Besonderen widerstehen
Unser Verhältnis zur Nachhaltigkeit wird manchmal durch die
Versuchung infrage gestellt, unsere Arbeit als etwas Beson
deres anzusehen. Ich denke, wir sollten die Verwendung von
Kriegsmetaphern wie „(Kampf) in den Schützengräben“ zur Be
schreibung unserer Tätigkeit vermeiden (Todd u. Wade 1994).
SozialarbeiterInnen hören oft Bemerkungen wie: „Diesen Job
könnte ich nie machen“ und „Ich finde es echt erstaunlich, dass
du da arbeiten kannst“, aber diese Kommentare werden nur

Kein Wettbewerb
um den größeren
Schmerz
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selten als ehrlich oder bedeutsam empfunden. Oftmals fühlen
sich die im Sozialbereich Arbeitenden durch solche Bemer
kungen sogar getäuscht. Ich weiß, dass das Leiden eines/einer
jeden real ist und dass jede Art von Beziehungsarbeit in den
sozialen Berufen schwierig ist. Vergleich und Konkurrenz kön
nen zum sozialen Konstrukt einer Art Hierarchie von Schmerz
führen, wobei drastischeren oder romantischeren Arten von
Schmerz ein größerer Wert beigemessen wird. Der amerika
nische Psychiater Jonathan Shay nennt diesen Vergleich
drastisch einen „Saufwettbewerb“ (1995, S. 205), bei dem die
KlientInnen miteinander „auf ex trinken“, um sich darin zu mes
sen, wessen Schmerz wertvoller ist. Damit reflektieren die Kli
entInnen althergebrachte Vorstellungen von verdienten und
unverdienten Opferrollen. Sich solchen Schmerzhierarchien
und „Saufwettbewerben“ zu widersetzen schafft jedoch Raum
dafür, das Leiden jedes Menschen anzuerkennen, ohne darüber
hinwegzusehen, dass die Umstände sehr verschieden sind. Wir
verwahren uns dagegen, die nicht hinnehmbaren Bedingungen
als normal anzusehen, jedoch ohne unsere Rolle als Sozialar
beiterInnen besonders hervorzuheben. Unsere Arbeit ist an
spruchsvoll und schwierig, aber nichts Besonderes.
Unsere Arbeit ist
anspruchsvoll und
schwierig, aber
nichts Besonderes

Viele SozialarbeiterInnen, die mit Menschen am Rande der
Gesellschaft arbeiten, fühlen sich unwohl, wenn die von den
KlientInnen ertragene Ausbeutung dafür benutzt wird, uns als
PraktikerInnen zu loben und unsere Persönlichkeiten als außer
gewöhnlich hinzustellen. Auf einen Sockel gestellt zu werden
ist doch eigentlich eine Position „außerhalb von“, so, als ob un
sere Tätigkeit abnormal wäre. Auch aus anderen Gründen ist es
angebracht, dieses „auf den Sockel Heben“ infrage zu stellen:
Erstens werden dadurch die Erfahrungen der KlientInnen aus
genutzt und für sich selbst in Anspruch genommen. Zweitens
hält es an einer Schmerzhierarchie fest, die nicht zielführend
ist. Drittens befreit es den/die NormalbürgerIn aus seinem/
ihrem Unbehagen und seiner/ihrer Verpflichtung, etwas gegen
die bedrückenden Lebensumstände der KlientInnen zu unter
nehmen.
Leonard Peltier, ein Führer der amerikanischen Indianerbewe
gung, ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Gefangenen
der Welt. (Internationale Menschenrechtsorganisationen halten
Leonard Peltier für unschuldig und rufen zu seiner Freilassung
auf. Weitere Informationen zum Hintergrund im Film Incident at
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Oglala – Vorfall in Oglala [Apted u. Chobanian 1992] und auf der
Internetseite des Komitees zur Freilassung von Leonard Peltier.)
Leonard Peltier stellt die ihm zugeschriebene Besonderheit in
frage, obwohl er von Bewegungen für soziale Gerechtigkeit und
von indigenen Gemeinschaften in der ganzen Welt für seinen
Einsatz für soziale Gerechtigkeit verehrt wird. Er beharrt darauf,
dass er zur Verteidigung seiner Gemeinschaft und seiner
Stammesältesten nur das getan hat, was ihm seine Kultur ge
lehrt hat: „Ihr müsst verstehen …, dass ich ein gewöhnlicher
Mensch bin. Äußerst gewöhnlich. Das ist keine Bescheidenheit.
Das ist die Wahrheit. Ihr seid vielleicht auch gewöhnlich. Wenn
das so ist, dann verehre ich eure Gewöhnlichkeit, eure Mensch
lichkeit, eure Spiritualität. Ich hoffe, ihr werdet auch meine ver
ehren. Diese Gewöhnlichkeit ist unsere Verbindung, ihr und ich.
Wir sind gewöhnlich. Wir sind menschlich. Der Schöpfer hat
uns so gemacht. Unvollkommen. Unzureichend. Gewöhnlich ...
Wir sollen nicht vollkommen sein. Wir sollen nützlich sein”
(1999, S. 9).
Manchmal kann die Arbeit mit marginalisierten Menschen die
Arbeit der HelferInnen auch abwerten (Suzanne Hinds 2007,
persönliche Mitteilung). Einer meiner größten Erfolge in der
Downtown-Eastside-Gemeinde war, dass ich dafür gesorgt
habe, dass die Menschen vernünftige Zahnpflege und Prothe
sen bekommen. Diese Tätigkeit wird manchmal als „keine echte
Arbeit“ angesehen, in meinem Fall als keine richtige Therapie.
Stattdessen wird es als Hilfs- oder Gemeindearbeit betrachtet,
was das Erreichte und dessen Bedeutung abwertet und gleich
zeitig diese anderen legitimen Formen der Beziehungsarbeit
herabwürdigt.
Zynismus bekämpfen und Hoffnung bringen
Unsere Arbeit kann die Formen der Dominanz, die wir zu lin
dern hoffen, reproduzieren, indem wir dazu beitragen, dass
Menschen sich an ein Leben in Armut gewöhnen und uns an
der sozialen Kontrollfunktion beteiligen. Im Sozialbereich Täti
ge können darauf reagieren, indem sie die Ärmel hochkrem
peln, um unsere Arbeit, Politik und Organisationen zu verän
dern, oder sich dem Zynismus verschreiben und sich der
Verantwortung entziehen, Veränderungen herbeizuführen. Zy
nismus funktioniert wie eine schwächende soziale Krankheit.
Diejenigen, die sich dem Zynismus hingeben, können selbst
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die kleinsten Bemühungen anderer zunichte machen, die et
was ändern wollen: „Nichts wird sich ändern, es ändert sich
hier nie etwas, und nichts von dem, was du versuchst, wird
Abhilfe schaffen. Was immer du vorhast – wir kennen es schon,
wir haben es schon ausprobiert und es funktioniert nicht.“
Zynismus funk
tioniert wie eine
schwächende
soziale Krankheit

MitarbeiterInnen, die im Zynismus gefangen sind, können die
Bürde der Arbeit der Organisation auf andere abwälzen, sich als
einsame Wölfe aus allem heraushalten und sind möglicherwei
se (und waren schon) die Ursache dafür, dass Organisationen
ihre finanzielle Unterstützung verlieren, teure Klagen gegen
Überprüfungen führen und geschlossen werden müssen. In
diesen Fällen verlieren nicht nur KollegInnen ihre Arbeit, son
dern haben vor allem die KlientInnen einen großen Verlust zu
tragen.
Es ist notwendig und sinnvoll, die Strukturen und Politik un
serer Organisationen zu ändern, auch wenn die Möglichkeiten
begrenzt sind. Dazu sind nicht nur Reaktionen von unseren Ma
nagerInnen, Organisationen und uns selbst notwendig – son
dern auch, weil viel wirksamer und zu recht gefordert, von un
serer Gesellschaft und den Kommunen. Zynismus kann dazu
führen, dass wir ManagerInnen und Organisationen für die un
gerechten Bedingungen verantwortlich machen, unter denen
unsere KlientInnen leben. Das ist genauso unfair, wie wenn
man SozialarbeiterInnen die Schuld für die Ungerechtigkeiten
gibt, unter denen die KlientInnen leiden.
In der Welt, in der wir leben, ist es im Interesse der Nachhaltig
keit notwendig, mit dem zu arbeiten, was ist und nicht was sein
sollte. Ich will damit nicht sagen, dass wir uns mit Unterdrü
ckung abfinden sollen, aber wir müssen vermeiden, von dem
zu sprechen, was sein sollte, wenn es uns davon abhält, mit
couragiertem Handeln die notwendigen Veränderungen her
beizuführen, die es ermöglichen, im Einklang mit unseren ethi
schen Grundsätzen zu arbeiten und wirksame und engagierte
Fürsorge anzubieten. Zynismus kann einfach sein. Viel komple
xer und schwieriger ist es jedoch, unserer Arbeit mit den Klien
tInnen Hoffnung zu geben.
Als PraktikerInnen ist es unsere Pflicht, eine begründete, ver
körperte oder gelebte Hoffnung in unsere Beziehungsarbeit mit
den KlientInnen einzubringen und ihnen nicht die eigene Hoff
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nung zu nehmen. Auch wenn es sich etwas flapsig anhört, sage
ich manchmal: „Keine Therapie ist besser als schlechte Thera
pie.“ Damit spiele ich darauf an, was mir KlientInnen über die
Folgen von entwürdigender oder verletzender Beziehungsar
beit erzählt haben. Für Flüchtlinge und Folteropfer können das
Therapieerfahrungen sein, die sie an Verhöre erinnern. Trans
sexuelle haben mir davon berichtet, dass sie gegen die Trans
sexuellenfeindlichkeit und den Hass von BetreuerInnen an
kämpfen mussten, um Zugang zu den von ihnen benötigten
Hilfsangeboten zu erhalten7. Nach solchen Erfahrungen kom
men KlientInnen manchmal zu dem Entschluss, nie wieder mit
uns PraktikerInnen zusammenzuarbeiten. In diesen Fällen ha
ben diejenigen, die für die entwürdigende und verletzende
Behandlung verantwortlich waren, den KlientInnen die Mög
lichkeit und Hoffnung auf kompetente Hilfe in der Zukunft ge
raubt.
Gerechtigkeit zu üben erfordert ein kontinuierliches und festes
Bündnis mit der Hoffnung. Freire widersetzt sich dem Zynis
mus und wirkt auf mich inspirierend, wenn er sagt: „Die durch
eine ungerechte Ordnung verursachte Entmenschlichung ist
kein Grund für Verzweiflung, sondern für Hoffnung, die zum un
entwegten Streben nach der Menschlichkeit führt, welche
durch die Ungerechtigkeit verwehrt wurde“ (1970, S. 72-73).
Als therapeutische Supervisorin ist es meine ethische Pflicht, in
meine Beziehungsarbeit mit den SozialarbeiterInnen Hoffnung
hineinzutragen. Als ich in der Downtown Eastside zu arbeiten
begann, kam ich mir weder naiv noch privilegiert vor. Meine
globalen Erfahrungen aus der Arbeit und dem Kontakt mit ar
men Menschen und mit Folteropfern gaben mir, wie auf einer

7) Menschen, mit denen ich arbeite und die sich als transgender oder trans be
zeichnen, identifizieren sich nicht streng mit dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt
zugewiesen wurde. Sie können kulturell, sozial und/oder physisch zu einem anderen
Geschlecht übergehen, das sie für geeigneter empfinden und etwas anderes als
männlich oder weiblich sein kann (Nataf 1996; Devon McFarlane 2011, persönliche
Mitteilung). Viele Menschen identifizieren ihr Geschlecht in keiner Weise, andere
definieren sich als gendervariabel, geschlechtlich nonkonform oder gender queer
und meinen damit etwas anderes als trans, das sich außerhalb der normativen geschlechtlichen Zweiteilung befindet (Janelle Kelly 2011, persönliche Mitteilung). All
diese Begriffe sind problematisch, umstritten und entwickeln sich weiter. Ich benutze
diese Begriffe zur Klärung und weil die Gruppen, mit denen ich arbeite, mit diesen
unvollkommenen Bezeichnungen überein gekommen sind (Reynolds 2010d).

Unsere Pflicht, eine
begründete, verkör
perte oder gelebte
Hoffnung zu ver
mitteln
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In den meisten
Fällen wurden die
Akten erst dann ge
schlossen, wenn die
KlientInnen gestor
ben waren oder für
längere Zeit in Haft
gingen

Landkarte, eine Richtung vor. Doch leider ist „eine Landkarte
[…] nicht das Gelände“ (Korzybski 1933, S. 750, Bateson 1972),
und als ich so tat, als würde ich mich auskennen, brachte ich es
fertig, vage zu fragen, wann wir die Klientenakten schließen
würden. Meine KollegInnen sahen mich verständnislos an.
Schließlich erklärte mir jemand freundlich, dass in den meisten
Fällen die Akten erst dann geschlossen würden, wenn die Kli
entInnen gestorben seien oder für längere Zeit in Haft müssten.
Mich überkam ein Gefühl von plötzlichem Zeit- und Raumwech
sel und ich dachte „Hier bist du nun gelandet.“ Ich wusste, dass
ich nie wieder solch eine ignorante Frage stellen würde. Meine
Weltkarte hatte sich verändert. Die Aufgabe, glaubhaft Hoff
nung zu bewahren, machte es erforderlich, dass ich auf neue
Art und Weise zu denken und handeln begann.
Ein Bauchgefühl, dass unsere Arbeit sinnvoll ist:
„Unmessbare“ Ergebnisse

Ich versuche, die
unmessbaren Er
gebnisse zu finden
und zu benennen,
so dass unsere Ar
beit nicht aus dem
Blickfeld gerät

Unsere Nachhaltigkeit ist eng verbunden mit dem Wissen und
dem Vertrauen darauf, dass unsere Arbeit sinnvoll ist. Doch
wie kann unsere Nützlichkeit gemessen werden? Die nicht be
nennbaren, nicht greifbaren und nicht nachzuverfolgenden
Einflüsse unserer gemeinsamen Arbeit lassen sich nicht mes
sen. Ein Großteil der Arbeit am Rande der Gesellschaft kann
schon aufgrund eines fehlenden Messinstrumentes nicht
quantifiziert werden oder, weil das von uns Erreichte nicht im
Mittelpunkt steht bzw. als wertvoll anerkannt wird. Ich ver
suche, die unmessbaren Ergebnisse zu finden und zu be
nennen, so dass unsere Arbeit nicht aus dem Blickfeld gerät.
Wie man KlientInnen Würde verleiht und für Sicherheit sorgt,
gehört genauso dazu wie auch das, was nicht geschieht –
Zustände, die sich aufgrund unserer Arbeit nicht spürbar ver
schlechtern.
In unseren Beziehungen zu KlientInnen verleihen wir ihnen eine
Würde als Menschen, die unseren Respekt verdienen. Wir stel
len die Würde wieder her und verleihen zusammen Würde. Wir
als Menschen geben uns gegenseitig Würde, denn man kann
sie sich nicht selbst geben (Alan Wade 2008, persönliche Mittei
lung). In Situationen, wenn KlientInnen sterben, dann macht es
einen Unterschied, wenn sie dem Tod mit Würde entgegense
hen können – einen Unterschied, den wir nicht messen können.
Es bedeutet den KlientInnen sehr viel, wenn sie Mitarbeite
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rInnen vor sich haben, die ihren Namen kennen und ihn auch
richtig aussprechen. Es ist wichtig zu wissen, dass einen je
mand vermissen würde, wenn man stirbt, selbst wenn man
sein Leben als völlig isoliert erlebt. Wie sollen wir diese Dinge
denn messen?
Menschen sind mehr als die schlimmste Tat, die sie jemals be
gangen haben. Das habe ich durch meinen aktiven Einsatz für
die Abschaffung der Todesstrafe gelernt, wo ich die Mensch
lichkeit von zum Tode verurteilten Menschen kennenlernen
konnte, die später exekutiert wurden. (Ich bedanke mich bei
Roger Coleman, der unschuldig war, und bei Robert Harris, der
es nicht war, für diese Lehre). Eine notwendige Kompetenz in
unserem Beruf ist es, respektvolle und würdige Beziehungen
mit Menschen einzugehen, die sich an den Rändern unserer
Gesellschaft durch das Leben schlagen und die nicht immer mit
Wertschätzung oder Dankbarkeit auf unsere Fürsorge und pro
fessionelle Hilfe reagieren, sondern mit „berechtigtem Zorn“
(Piercy 1982, S. 88). Für Menschen, deren am häufigsten erzähl
te Geschichten so weit von dem entfernt sind, wer sie gerne
sein wollen, ist es wichtig, dass wir Ausschau nach stärkeren
Geschichten halten können und diese nähren (Geertz 1973;
White 2000, 2004), Geschichten über die Person, die sie lieber
wären, über die Person, die sie auch sein könnten, und dass wir
die kleinen und kostbaren Seiten ihres bisherigen Lebens auf
spüren, wo sie sich in Würde und Respekt zeigen konnten.

Würde am Rande
der Gesellschaft

Wir können Risiken messen, aber Sicherheit ist kein Rohstoff,
der leicht quantifiziert werden kann. Wir können jedoch auf si
cherere und ausreichend sichere Zustände hinarbeiten (Bird
2000, 2006). Peak House ist ein Wohnprojekt für Jugendliche
und F
 amilien, die von Substanzmissbrauch, Ausbeutung und
Unterdrückung betroffen sind8. Hier ändern wir durch unsere
Arbeit mit jungen Frauen schon viel, wenn wir ihnen zeigen, was
sie für ihre Sicherheit tun können: zum Beispiel, indem sie nicht
per Anhalter unterwegs sind, nicht zu unbekannten Männern ins
Auto steigen und auch nicht einsteigen, wenn der Fahrer be
trunken ist. Mein Ziel ist es, die Frauen nicht für die Gewalt der

Wir können Risiken
messen, aber
Sicherheit ist kein
Rohstoff, der leicht
quantifiziert werden
kann

8) Siehe die Website von Peak House (http://peakhouse.ca/welcome/Program), auf
der einige aus der therapeutischen Arbeit des Jugend-, Familien- und Mitarbeiterteams von Peak House entstandene Artikel nachzulesen sind (Sanders 1997, 2007;
Reynolds 2002; Dennstedt & Grieves 2004).
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Männer verantwortlich zu machen, sondern sie mit Mitteln aus
zustatten, um möglichst selbst etwas für ihre eigene Sicherheit
zu tun. Was jedoch oft gemessen wird, wenn junge Frauen die
Maßnahme verlassen, ist ihr Drogen- und Alkoholkonsum.
Doch es gibt auch nicht messbare Veränderungen, die zu mehr
Sicherheit im Leben beitragen, die aber in unserer gesamten
Arbeit mit KlientInnen oft nicht wahrgenommen werden. Zu
unseren KlientInnen zählen übrigens auch Männer, Gendervari
able und Transsexuelle.
Ungeschehenes ist all das, was nicht zu messen ist, weil es nie
passiert. Der junge Mann, der sich nicht mehr prostituieren
muss, da er seit sechs Monaten ohne Drogen auskommt. Der
ältere Klient, der nicht mehr ins Krankenhaus eingewiesen wer
den muss, weil die Street Nurses 9 ihm geholfen haben, seine
Medikamente zu bekommen und einzunehmen. Der Klient, der
dieses Mal keinen Suizidversuch unternimmt, weil er einen
Streetworker in der Nähe hat. Wie können wir auf all das Unge
schehene achten, wenn es keinen Maßstab dafür gibt?
Gespürt, doch
ohne Spur

Unser Einfluss als SozialarbeiterIn ist manchmal nicht nur nicht
quantifizierbar, weil er sich nicht messen lässt, sondern manch
mal ist er auch ohne Spuren, und vielleicht soll es auch so sein,
wenn unsere Arbeit wirklich klientenzentriert ist (Elaine Con
nolly 2008, persönliche Mitteilung). Ohne Wahrnehmung un
serer Arbeit könnte jedoch unsere kollektive Nachhaltigkeit als
SozialarbeiterInnen bedroht sein. Das Fehlen messbarer Ergeb
nisse kann ein Hindernis für unsere Nachhaltigkeit sein, da die
se auf dem Wissen beruht, den KlientInnen nützlich zu sein.
Doch da gibt es auch die unerwähnten Geschichten, die „knapp
unter der Oberfläche des täglichen Lebens“ geschehen (Uzel
man 2005, S. 17), die davon berichten, wie wir auf unermess
liche Weise Dinge bewirken: Geschichten über unsere kollek
tive Nachhaltigkeit.

V. Reynolds, Dem Burnout durch gerechtes Handeln widerstehen

den SozialarbeiterInnen Geschichten aufzuarbeiten, die vom
Nutzen für die KlientInnen zeugen. Nach Auffassung dieser
Gruppen kann ein Weg der bevorzugten Veränderung nur auf
rechterhalten werden, wenn man auch „etwas zurückgibt“.
Sich mit anderen zu vernetzen und sie davon in Kenntnis zu
setzen, welche positiven Veränderungen sie im Leben der Men
schen, mit denen wir arbeiten, bewirkt haben, ist nicht nur eine
nette Sache, sondern eine ethische Pflicht. Ich möchte die
Teams dazu anregen, das „etwas Zurückgeben“ als gemein
schaftsbildende Praxis in ihre Arbeit zu integrieren.
Ich habe im Peak House mit einem jungen Mann der First Nations10 gearbeitet, der völlig am Schulsystem gescheitert war
und als „dumm“ stigmatisiert wurde. So nannte er das zwar
nicht selbst, aber er meinte, es sei zutreffend. Obwohl er wahr
scheinlich schon 16 war, konnte er zum Beispiel nicht einmal
einfache Divisionsaufgaben berechnen. Dieser junge Mann be
mühte sich sehr um Wiedergutmachung gegenüber seiner Fa
milie und seiner Gemeinschaft für sein respektloses Verhalten,
vor allem für verübte Gewalttaten. Am Ende unserer Arbeit
fragte ich ihn, was ihm am meisten dabei geholfen hatte, Verän
derungen in seinem Leben, seiner Familie und besonders in
seinem Verhältnis zum Alkohol herbeizuführen. Er meinte, am
wichtigsten wäre das von Peak House organisierte alternative
Bildungsprogramm und insbesondere sein Lehrer, Rick Plean,
gewesen. Es war das erste Mal, dass er im Rahmen von Schule
Respekt für einen Lehrer empfunden hatte, weil dieser an seine
Fähigkeiten glaubte.

Angelehnt an die Traditionen der Anonymen Alkoholiker und
Anonymen Narkotiker, bei denen „etwas zurückgeben“ eine
große Rolle spielt (2001, 1998), versuche ich, gemeinsam mit

Ich habe diesen Lehrer in eine Witnessing Group mit diesem
Jugendlichen und allen anderen TeilnehmerInnen des Projekts
eingeladen (Reynolds 2002). Meine Absicht war es, die Verän
derungen, die dieser Jugendliche geschafft hatte, in den Mittel
punkt zu stellen und seine Erfahrungen in Bezug darauf, wie
man sein Leben verändern und Alkohol und Respektlosigkeit
hinter sich lassen kann, den anderen Jugendlichen und anwe
senden BeraterInnen zu vermitteln. Ich befragte den Jugend
lichen vor der gesamten Gruppe. So erfuhr der Lehrer inmitten
aller Anwesenden, was sein Unterricht und seine Art bei dem
Jugendlichen bewirkt hatten. Das, was den Unterschied aus

9) Krankenschwestern, die Menschen auf der Straße betreuen (Anm. d. Ü.)

10) indigene Bevölkerung Kanadas (Anm. d. Ü.)

Praktiken des „Etwas-Zurückgebens“

„Etwas zurück
geben“ als gemein
schaftsbildende
Praxis
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machte (Bateson 1972), war nach Meinung des Jugendlichen
die unendliche Geduld des Lehrers, seine Fähigkeit, ihn unvor
eingenommen dort abzuholen, wo er war, ihn für intelligent zu
halten und sich auch nicht durch Reaktionen, die auf Verlet
zungen in der schulischen Vergangenheit zurückzuführen
waren, aus dem Konzept bringen zu lassen. Der Lehrer war
erstaunt und hatte keine Ahnung davon, was er bewirkt hatte.
Erlebte Hilfen
öffentlich machen

Auch wenn es primär nicht um diesen Lehrer ging, wurden sei
ne ethischen Grundsätze und sein behutsames Eingehen auf
Fähigkeiten und Wissen, die zu seiner Nachhaltigkeit und Nütz
lichkeit beitrugen, im Rahmen dieser Witnessing Group ge
zeigt. Zugleich erhielt der Jugendliche die Möglichkeit, etwas
zurückzugeben und die erhaltene Unterstützung anzuerkennen,
wobei er sich dabei vor ZeugInnen wiederum respekt- und wür
devoll zeigen konnte. Ohne dieses Feedback wäre die hervorra
gende Arbeit und Kompetenz unseres Lehrers vor ihm selbst
verborgen geblieben. Möglicherweise habe ich als Therapeutin
sogar im Stillen von der Beziehungsarbeit unseres Lehrers und
dieses von der Peak-House -Gemeinde unterstützten Jugend
lichen profitiert.
Ich benutze die folgenden Fragen, um BeraterInnen und Sozial
arbeiterInnen anzuregen, mit anderen den Wert ihrer Arbeit
aufzuarbeiten, so dass wir weiter darauf vertrauen können,
dass unser Tun einen Sinn hat. Ich meine hiermit ein Vertrauen
auf lange Sicht, ein auf Erfahrung beruhendes Selbstvertrauen,
das vielleicht nachhaltiger ist als Hoffnung.

u Was könnte man momentan über eure Art, eure Kompetenz
und eure Arbeit sagen?

u Welche Art von Zuversicht oder berechtigter Hoffnung bringt
ihr in eure Arbeit ein?

u Wie könnten Zuversicht und Hoffnung in Bezug auf die Nütz

u

lichkeit eurer Arbeit dazu beitragen, im Falle von Isolation
und Verzweiflung wieder Vertrauen in den Sinn der eigenen
Arbeit zu gewinnen?
Wie könnten wir unser Wissen über die hilfreiche Wirkung
anderer im Sozialbereich Arbeitenden als eine Praxis des
„etwas Zurückgebens“ öffentlich machen?

Revolutionäre Liebe
Meine Arbeit ist von Lehren meines Vaters, Bill Reynolds, ge
prägt, der unserer großen Familie eine Art von Liebe vermit
telte, die Menschen zusammenhält. Bill Reynolds hat eine er
staunliche Fähigkeit zur Liebe, die viele Menschen, die verloren
gehen könnten, zusammenbringt und in Loyalität und Zusam
mengehörigkeit trägt. Meine Mutter, Joan Reynolds, brachte
uns bei, wie man beharrlich und stetig auch angesichts von
Schwierigkeiten an seiner Liebe festhält. Diese einfühlsamen
Lehren aus meinem familiären und kulturellen Hintergrund sind
mit meiner gesamten beruflichen und ehrenamtlichen Arbeit
verwoben und ich glaube, dass etwas, das wir therapeutische
oder gar revolutionäre Liebe nennen könnten, auch in unserer
sozialen und therapeutischen Arbeit lebendig werden kann.
Die bahnbrechenden Lehren des chilenischen Biologen Hum
berto Maturana über die Biologie der Liebe beeinflussten die
sozialen Berufe in den 1980er Jahren in starkem Ausmaß (Ma
turana & Varela 1994). Nach Auffassung Maturanas ist Liebe
von grundlegender Bedeutung für soziale Aktivität und ent
steht nicht erst aus dem Zusammensein, sondern ist das, was
uns überhaupt zusammenbringt.
Die populäre Bewegung der kritischen Pädagogik liefert bedeu
tende Erkenntnisse für SozialarbeiterInnen und TherapeutInnen
in Hinblick auf eine ethische Haltung im Sinne von Gerechtig
keit. Für sie stand der enge Zusammenhang von Liebe und So
zialarbeit nie in Frage. Freire beschreibt revolutionäre Liebe als
einen Akt von Courage und als Verpflichtung gegenüber ande
ren. Revolutionäre Liebe ist per definitionem „emanzipatorisch
und generativ im Hinblick auf das Fördern weiterer Akte der
Liebe: Sie kann nicht mit Machtmissbrauch koexistieren“ (1970,
S. 71). Freire sieht das Ziel dessen, was er Dialog nennt, in nichts
Geringerem als der Befreiung der Welt! Er betrachtet Dialog als
„kreativen Akt“ (1970, S. 70). Die TeilnehmerInnen am Dialog
kämpfen darum, das Mitspracherecht wiederzuerlangen, der
Dominanz zu widerstehen und sich an einem Dialog zu betei
ligen, der ihre Menschlichkeit bekräftigt:
„Dialog kann jedoch nicht ohne eine ausgeprägte Liebe zur
Welt und zu den Menschen existieren … Liebe ist gleichzeitig
das Fundament von Dialog und der Dialog selbst. Da Liebe ein

Revolutionäre Liebe
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Akt von Courage ist und nicht von Angst, ist Liebe Verpflich
tung gegenüber anderen. Gleichgültig, wo sich die Unterdrück
ten befinden, ist das Handeln der Liebe Verpflichtung gegen
über ihrer Sache – der Sache der Befreiung. Und da diese
Verpflichtung auf Liebe beruht, ist sie auch Dialog. Als mutiger
Akt kann Liebe nicht sentimental sein; als freiheitlicher Akt darf
sie nicht als Vorwand für Manipulation dienen. Sie muss wei
tere Freiheitshandlungen generieren, ansonsten ist es keine
Liebe. Nur durch die Abschaffung der Unterdrückung ist es
möglich, die Liebe wiederherzustellen, die zuvor unmöglich
war. Wenn ich die Welt nicht liebe – wenn ich das Leben nicht
liebe – wenn ich die Menschen nicht liebe – kann ich nicht in
diesen Dialog eintreten“ (Freire 1978, S. 70-71).
Kritisches Denken
als Denken, das
die Solidarität der
Menschen der Welt
anerkennt

Die Voraussetzungen für Dialog sind Demut, Glaube an die
Menschen, Hoffnung und kritisches Denken. Freire beschreibt
kritisches Denken als Denken, das die Solidarität der Menschen
weltweit anerkennt, das die Welt als im ständigen Umbruch be
griffen sieht und das immer mit Handeln verbunden ist. Im
Kontext der Arbeit mit marginalisierten und ausgebeuteten

Menschen sehen viele SozialarbeiterInnen einen Zusammen
hang mit Freires Lebenswerk. Dieser Zusammenhang wird
wahrscheinlich eher von der Praxis als von der Theorie herge
stellt, da nach meiner Erfahrung Freires Beiträge zu selten Er
wähnung finden11.
Mein Verständnis von Widerstand sagt mir, dass Liebe fort
während geschehen kann und dass – um leicht von Freire abzu
weichen – Unterdrückung nicht notwendigerweise Liebe un
möglich macht. Auch unterdrückte Menschen können Liebe
zum Ausdruck bringen, während sie die Unterdrückung erle
ben. Das weiß ich, weil ich es von Folteropfern und Opfern
politischer Gewalt erfahren habe. Die Art von revolutionärer
Liebe, die ich meine, funktioniert als Akt des Widerstands und
kann nicht auf sichere und friedliche Bedingungen warten, son
dern findet selbst unter schlimmsten Umständen Gemeinschaft
und Solidarität und inspiriert Würde und Widerstand in all sei
nen offenen und verdeckten Formen.

11) Einen eingehenden und kritischen Überblick über Freires Werk gibt „Paulo Freire:
A Critical Encounter“ von McLaren und Leonard (1993).
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Der kanadische Psychiater Karl Tomm hat mich dazu angeregt
und ermutigt, die Möglichkeit von therapeutischer Liebe als
ethische Haltung (1990), und umgekehrt die Möglichkeit von
therapeutischer Gewalt, anzuerkennen und damit zu würdigen,
welche Machtposition wir haben und welche Möglichkeiten in
unseren Beziehungen liegen. Ich halte zwanglos und vorsichtig
an der therapeutischen Liebe fest, so dass ich KlientInnen oder
MitarbeiterInnen nicht aufbürde, auf gleiche Weise zu reagie
ren. Das fällt nicht leicht und erfordert sehr gute therapeutische
Supervision und verantwortungsbewusstes Reflektieren. In
einem Gespräch unter SupervisorInnen mit meinem Kollegen
Allan Wade12 sprach dieser die folgenden wichtigen Span
nungsverhältnisse an, die auch ich für bedeutsam halte: „Ich
spüre/habe einen gewissen Vorbehalt gegenüber den Begriffen
,Liebe‘ und ,revolutionäre Liebe‘, vielleicht, weil damit die
Messlatte ziemlich hoch gelegt wird und dies allzu leicht mit
einer Vorstellung von Besonderheit seitens Therapeuten/in ein
hergeht. Ich bin auch nicht sicher, ob der Begriff der revolutio
nären Liebe nicht nach etwas in der Größe Vergleichbarem ver
langt, nach etwas eher Größerem oder Anderem im Vergleich
zu dem, was sie geben wollen oder können. Ich denke, dass
Begriffe wie einfach und höflich, zurückhaltend und freundlich,
routiniert und berechenbar, engagiert und frei, sprachlich die
Art von Ethik beschreiben, die du erklärst, und vielleicht ist es
das, was du mit dem Konzept meinst“ (Allan Wade 2011, per
sönliche Mitteilung).
Unsere kollektive Nachhaltigkeit kann gefördert werden, indem
wir uns Raum für Erfahrungen geben und unsere Arbeit auf Ba
sis von revolutionärer Liebe ausüben, ohne dass wir diese von
uns oder jemand anderem einfordern und ohne dass wir diese
als ultimativen oder höchsten Ausdruck menschlicher Bezie
hungen ausgeben. Revolutionäre Liebe orientiert sich an der
Möglichkeit einer tiefgründigen und gerechten Verbindung, die
ich fördern und respektieren, aber nicht festzurren will.

12) Allan Wade ist ein kanadischer Therapeut. Er entwickelte die Response-Based
Therapy als ein Verfahren zur Arbeit mit traumatisierten Personen, die Gewalterfahrungen erlitten haben. Konzeptionell baut dieser Ansatz auf Lösungsorientierter und
auf Narrativer Therapie auf. (Anm. d. Red.)
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Wandlungen13
Wenn man sich ausschließlich mit dem Schmerz, dem Kummer
und den Schwierigkeiten unserer Arbeit beschäftigt, kann das
dazu führen, dass der wertvolle Beitrag, den unsere Arbeit für
unser Leben als SozialarbeiterInnen als auch für uns selbst
leistet, verschleiert wird. Wir erhalten uns nicht nur selbst, son
dern werden oft auf wunderbare und manchmal wundersame
Weise durch die Arbeit mit den KlientInnen verändert.
Ansätze zu einer
Befreiungs
psychologie

Der Befreiungspsychologe, Jesuitenpater und Befreiungstheo
loge Ignatio Martín-Baró glaubte an die Möglichkeit, dass
PsychologInnen aktiv für Gerechtigkeit einstehen können.

Martín-Baró meinte, dass „zuerst die Psychologie befreit wer
den muss, um die Psychologie der Befreiung zu erreichen“
(1994, S. 25). Er war der erste Psychologe, der mich davon über
zeugte, dass die Psychologie gegen Machtmissbrauch und Un
terdrückung kämpfen kann. Ignatio Martín-Baró forderte wirk
sam die staatliche Macht heraus und wurde durch Agenten der
Regierung von El Salvador 1989 zusammen mit sechs Jesuiten
brüdern, ihren Hausangestellten und deren Tochter ermordet.
Nach der Ermordung wurden Martín-Barós Artikel posthum als
Sammlung unter dem Titel Writings for a Liberation Psychology
(1994) veröffentlicht. Martín-Baró spricht eloquent von der
Möglichkeit einer relationalen Veränderung in unserer Arbeit
als „ein Sich Öffnen gegenüber dem anderen, einer Bereit
schaft, sich von dem/der anderen als einzelnes Wesen befragen
zu lassen, seinen/ihren Worten im Dialog zuzuhören; in einer
Beziehung zu und mit dem/der anderen, aber nicht über ihn/sie
hinweg, der Realität entgegenzutreten, sich solidarisch in
einem Kampf zu verbünden, in dem beide verändert werden“
(1994, S. 183; Übers.: U.S.).
Als BeraterIn/TherapeutIn offen für Veränderungen einzutreten
bedeutet nicht, dass „wir uns nur mit uns befassen“ oder „un
sere persönliche Arbeit auf dem Rücken der KlientInnen austra
gen“. Der professionelle Diskurs, den Foucault regulativen Dis
kurs, Verständlichkeitsgerüst und disziplinarisches Regime
13) Im Original: „Transformations“. Im Prinzip verweisen „transformations“ ebenso
wie „changes“ auf „Veränderungen“. Die Autorin geht in diesem Abschnitt jedoch
nicht von einfachen Veränderungen bzw. Fortschritten aus, sondern befasst sich mit
umfassenderen, als Person bedeutsamen „Wandlungen“ (Anm. d. Red.)
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nennt (1977), hält es für geboten, dass wir neutral und unverän
dert in unserer Beziehungsarbeit bleiben, sonst könnte man
uns vorwerfen, uns selbst zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen.
Ich behaupte dagegen, dass es ethisch ist, dass ich mich als
sinnvoll wahrnehme, wenn ich mit Menschen in der Downtown
Eastside arbeite. Es ist auch in Ordnung, dass ich durch meine
Arbeit mit Misshandlungsopfern und Männern in der Todeszel
le wieder eine gewisse Beziehung zur Spiritualität bekommen
habe.
Harlene Anderson, die für die Entwicklung und Verbreitung kol
laborativer Therapie steht, schreibt, dass nach ihrer Auffassung
Dialog beiderseitig verändernd ist, sowohl für PraktikerInnen
als auch für KlientInnen, die sie als DialogpartnerInnen bezeich
net. Anderson meint, dass im Dialog „jede Seite, also auch
PraktikerInnen, dem gleichen Risiko der Veränderung ausge
setzt ist wie die andere“ (2008, S. 19; Übers.: U.S.).

Veränderung als
Veränderung auf
beiden Seiten

Michael White war der erste Therapeut, der es mir ermöglichte,
Wege zu finden, um den Beitrag der KlientInnen zu meinen Ver
änderungen zu würdigen. Er schrieb: „Ich möchte besonders
betonen, welche Bedeutung es für mich hat, die Art und Weise
zu würdigen, in der diese Interaktionen lebensverändernd für
mich sind – wie wichtig es ist, eine angemessene Form zu fin
den, um offen darüber im therapeutischen Kontext zu spre
chen“ (1995, S. 57; Übers. U.S.). Ich lernte Misshandlungsopfer,
Opfer von Residential Schools14 und Opfer anderer Menschen
rechtsverletzungen kennen, deren Lebensgeschichten mich
demütig machen, schockieren, inspirieren, bewegen und ver
ändern (Reynolds 2010d).
Wenn ich es für angebracht halte, erarbeite ich gemeinsam mit
den KlientInnen die Bedeutung unserer Beziehungen für mich,
und wie ich durch unsere Arbeit verändert worden bin. Manch
mal ist es günstiger, solche Gespräche eher mit Superviso
rInnen und KollegInnen zu führen, weil ein solches Gespräch
für den/die Klienten/in nicht unbedingt von Nutzen ist, da es
sich auf den/die BeraterIn/TherapeutIn konzentriert. Diskretion
und ein feines Gespür sind wichtig, um zu entscheiden, was

14) Internatsschulen, in denen die Kinder der australischen Urbevölkerung assimiliert werden sollten (Anm. d. Ü.)
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man den KlientInnen mitteilt. Jedoch ist es keineswegs neutral
oder objektiv, wenn man die Veränderungswahrnehmungen
von TherapeutInnen und SozialarbeiterInnen vor den Klien
tInnen geheim hält und nur in Supervisorengesprächen über
die bewegenden Momente bei einem/einer selbst spricht. Ich
sehe für mich eine ethische Forderung darin, die relationale Be
teiligung der KlientInnen an der Veränderung von uns als Prak
tikerInnen anzuerkennen und zu würdigen: Die Anerkennung
dieser relationalen Veränderung zurückzuhalten ist so, als wür
de man der Beziehung, und somit den KlientInnen, etwas weg
nehmen. Wenn KlientInnen, mit denen ich zusammenarbeite,
von einer emotionalen Erfahrung sprechen, bin ich bewegt,
und obwohl ich meine Empfindung nicht in den Mittelpunkt
stellen will, benenne ich sie in diesem Augenblick, da es eine
auf der Beziehung beruhende Erfahrung ist, die nicht nur mir
gehört. „Wenn ich höre, wie du von diesem ‚Festhalten an der
Würde’ sprichst, spüre ich ein Kribbeln in den Beinen“. Diese
Information kann als eine Art körpersprachliche Beziehungs
aussage verstanden werden.
Ich frage mich, was es bei den KlientInnen bewirken könnte,
wenn sie wissen, dass sie uns auch verändern. Ohnehin glaube
ich, dass die KlientInnen unser Leben bereichern, ob wir das
würdigen oder nicht. Wir werden bei unserer Arbeit verändert,
was nicht nur hinnehmbar, sondern auch wünschenswert ist,
da es zu unserer kollektiven Nachhaltigkeit beiträgt. Wir müs
sen immer wieder Wege finden, um den KlientInnen nachvoll
ziehbar zu sagen, dass diese Beziehungen für uns bedeutsam
sind und uns verändern!
Meine Erfahrungen in der Therapie und Sozialarbeit haben
mich dahingehend verändert, dass meine kritische Analyse
fähigkeit tiefgehender und kompetenter geworden ist. Die Er
fahrungen aus Aktivismus und Sozialarbeit verändern und be
einflussen sich wechselseitig, sobald wir unsere Erkenntnisse
in die Welt der Praxis einbringen.
Veränderung entsteht durch solidarische Beziehungen über
Unterschiede hinweg – in helfenden Beziehungen mit Kolle
gInnen und KlientInnen. Diese Erfahrungen lehren uns, be
stimmte Schnittmengen zu finden: Dabei berücksichtigen wir
unterschiedliche Identitätsbereiche, die innerhalb unserer Be
ziehungen zu Menschen mit unterschiedlichem Zugang zu
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Macht, Privilegien und Unterdrückung wechselseitig miteinan
der verbunden sind (Grant 2008; Robinson 2005; Crenshaw
1995; Waldegrave & Tamasese 1993). Beziehungen über Unter
schiede hinweg sind riskant und stets riskanter für diejenigen
mit weniger Zugang zu Macht. Ich gebe zu, dass ich von den
schwierigen Erfahrungen anderer Menschen auf deren Kosten
und zu meinem Vorteil profitiert habe. Ich habe von Menschen
aus dem Globalen Süden15 und von diskriminierten und mino
risierten Menschen gelernt, von Flüchtlingen, AktivistInnen,
Opfern von Folter und politischer Gewalt, einschließlich der
Opfer von Residential Schools; ich habe auch von Menschen
gelernt, die durch heterosexuelle Normen wegen ihres Ge
schlechtes als gender outlaws und als andersartig diskriminiert
werden (Bornstein 1994)16. Durch meinen Aktivismus und in
meiner therapeutischen und sozialen Arbeit fühle ich mich die
sen Lehren gegenüber verpflichtet.
Ich bin geprägt von der radikalen schwarzen Feministin bell
hooks und ihrem langjährigen Freund, dem weißen radikalen
kritischen Pädagogen Ron Scapp, die ein Gespräch veröffent
lichten, um „diese Grenzüberschreitungen zu dokumentieren“,
nämlich die Veränderungen zu veranschaulichen, die aus ihrer
Beziehung über unterschiedliche Orte von Privilegien und
Unterdrückung hinweg erwachsen sind (hooks 2003, S. 106).
Scapp sagt: „Wenn ich gefragt würde, was ich aus meiner Er
fahrung aus der Verbindung mit dieser unglaublich starken, in
telligenten, schwarzen Feministin gelernt habe, dann wäre es,
dass ehrliches, aufrichtiges und leidenschaftliches Engage
ment in Bezug auf Unterschiedlichkeit und Anderssein mir die
Chance gibt, gerecht in Liebe zu leben. Unterschiedlichkeit ver
bessert das Leben. Das sollte nicht mit oberflächlichen Vorstel

15) Die Politikwissenschaftlerin Anne Braveboy-Wagner hat den Begriff des „Global
South“ geprägt und dazu mehrere Studien veröffentlicht (Braveboy-Wagner A (Hg)
2003: The Foreign Policies of the Global South. Rethinking Conceptual Frameworks.
Boulder, Col). Siehe: www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=24932 (Anm. d. Red.)
16) Heteronormativität beschreibt Normierungsbestrebungen in Bezug auf Liebe, Sexualität, Familienbeziehungen, Geschlechterrollen und andere soziale Beziehungen.
Teil der Heteronormativität sind die Konstrukte der „Kernfamilie“, der Ehe als ausschließliche Beziehung von Mann und Frau, Sex als ausschließlich akzeptabel zwischen Mann und Frau, enge und rigide gesellschaftliche Normen, wie Geschlecht
ausgeübt wird (ein Mann sein, eine Frau sein, nichts dazwischen oder mittendrin
sein) (Butler 1990). Zwischen homosexuellen und feministischen Theorien gibt es
Schnittpunkte im Kampf gegen Heteronormativität (Rich 1980, Warner 1991).

Beziehungen über
Unterschiede hin
weg sind riskant
und stets riskanter
für diejenigen mit
weniger Zugang zu
Macht
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lungen von Inklusivität oder Erfahrungen von Vielfalt verwech
selt werden, wenn man auf der privilegierten Seite steht und
die anderen aufnimmt oder etwas von ihnen nimmt. Statt
dessen geht es darum, grundlegend bewegt – vollkommen ver
ändert – zu sein. Das Endergebnis dieser Veränderung ist
Gegenseitigkeit, Partnerschaft und Gemeinschaft.“ (hooks

2003, S. 115; Übers. U.S.)
Das soziale Göttliche17
Durch die Beteiligung an spontanen Gerechtigkeitsbekun
dungen und die körperliche Verbundenheit mit Unbekannten,
die mich bei direkten Aktionen im Kampf gegen Unterdrückung
solidarisch in die Arme schlossen, bin ich als Aktivistin belebt
worden. Diese Momente stärken meine Hoffnung auf Ver
änderung an vielen Fronten und inspirieren mich in meiner
therapeutischen Arbeit mit marginalisierten Menschen. Diese
Erfahrungsmomente, die meinen Geist nähren und meine be
gründete Hoffnung stützen, sind Teil dessen, was das soziale
Göttliche ausmacht. „Das soziale Göttliche … von dem wir spre
chen, ermöglicht uns, die behagliche Atmosphäre des Abend
mahls wiederherzustellen und für soziale Räume im Herzen der
kalten, inhumanen Metropole zu sorgen. Die offensichtliche
Dehumanisierung des urbanen Lebens lässt spezifische Kon
stellationen für den Austausch von Leidenschaft und Gefühl
entstehen“ (Maffesoli 1996, S. 42; Übers. U.S.). Die australische
Aktivistin und Akademikerin Anita Lacey sagt: „In diesen
Sphären von Gerechtigkeit kommt temporär das zum Ausdruck,
was globale kapitalismuskritische AktivistInnen anstreben …
das soziale Göttliche, ein Zusammengehörigkeitsgefühl in einer
selbst bestimmten und gestalteten Umgebung“ (2005, S. 404;
Übers. U.S.).
Etwas Verändern
des geschieht, das
im Einklang mit un
serer kollektiven
Ethik für Gerechtig
keit steht

In unserer Arbeit mit Menschen am Rande unserer Gesellschaft
sind bereits solidarische Verbundenheit und Verbindungs
punkte für das soziale Göttliche vorhanden. Ich bemühe mich,
diese Beziehungen aufzuzeigen und sie zu stärken und zu inten
sivieren. Ich suche nach dem, was der anarchistische kana
dische Theoretiker Richard Day mit „Affinitäten“ (2004, S. 716)
beschreibt. Affinitäten sind zeitweilige Verknüpfungspunkte,
17) Im Original: „The Social Divine“: Siehe Fußnote 4 zum Begriff des „divin social“
bei Durkheim
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an denen wir uns treffen und wo etwas Veränderndes ge
schieht, das im Einklang mit unserer kollektiven Ethik für Ge
rechtigkeit steht.
Das soziale Gewissen stellt eine erhoffte Verbindung und eine
soziale Poesie (Katz & Shotter 2004) des kollektiven Zusam
menhalts dar. In Beziehungen gelebter Solidarität nehmen wir
uns als an der Seite anderer stehend wahr und diese anderen
sind mit uns durch geteilte ethische Verantwortung verbunden.
Unsere ungestillten Hoffnungen auf eine gerechte Gesellschaft
und globale Gerechtigkeit werden stärker durch Erfahrungs
momente des sozialen Göttlichen genährt als durch einen Wi
derstand gegen Burnout.
(Nicht abschließendes) Fazit
Im Gegensatz zu den verordneten Geschichten über Burnout als
Preis für meine Arbeit wurde mein Leben durch meine Tätigkeit
unermesslich bereichert, und meine Hoffnungen haben sich
verstärkt. Als SozialarbeiterInnen und TherapeutInnen halten
wir diese schwierige Tätigkeit nicht nur aus, sondern wir verän
dern uns gemeinsam mit KollegInnen und KlientInnen durch
sie. Es gibt ständig unvorhersehbare Möglichkeiten für Verän
derung und Momente der Hoffnung. Im Geiste der Solidarität
nehmen wir die wichtige Arbeit anderer wahr, sind mit ihr ver
bunden und werden ZeugInnen unserer inspirierenden Erfolge
– wohl wissend, dass noch viel mehr zu tun ist. Diese kollektive
Verbundenheit trägt dazu dabei, dass wir unsere Arbeit als rea
lisierbar und nachhaltig ansehen. Diese Tätigkeit steht im Zei
chen der Erd-Demokratie, die einen Zusammenhang zwischen
dem Erhalt unseres Planeten und der Nachhaltigkeit von Thera
peutInnen und SozialarbeiterInnen herstellt und sich durch
praktisches Handeln im Sinne der Gerechtigkeit äußert.
Was folgt, ist eine Geschichte, die meiner Beziehung zu kol
lektiver Nachhaltigkeit und zum sozialen Göttlichen aus dem
Herzen spricht:
Es ist April 2009. Bis zu den Olympischen Spielen, die sieben
bis neun Milliarden Dollar kosten werden, wird noch ein Jahr
vergehen und die Obdachlosigkeit hat sich noch nicht verdreifacht. Der „Marsch gegen Obdachlosigkeit“ beginnt in drei verschiedenen Stadtteilen von Vancouver. Die Menschen versam-
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meln sich und marschieren aufeinander zu, bis sie schließlich
an einem Platz zusammenkommen, an dem die Kundgebung
stattfindet. Ich marschiere an der Seite der Menschen von
Downtown Eastside, neben einigen Typen, die Einkaufswagen
vor sich herschieben, Zigaretten rauchen und aus Flaschen trinken, die in Papiertüten stecken. Drei Frauen der First Nations
befestigen mit einer Sicherheitsnadel ein Stück Stoff auf
meinem Rücken, auf dem „Wohnungen statt Olympia“ steht.
Wir sind eine begeisterte, aber auch skeptische Truppe. Ein obdachloser Mann mit strähnigem Haar, der neben mir läuft, antwortet auf seine Weise auf Sprechchöre, was uns zum Lachen
bringt. Wir erfreuen uns an seinem Humor. In dem Augenblick,
in dem wir die Robson Street hinaufgehen, sehen wir eine Menschenmenge aus dem Westteil der Stadt auf uns zukommen.
Da gibt es keine Einkaufswagen oder klapprig zusammengeflickten Rollstühle zu sehen, sondern geländegängige Kinderwagen und teure Regenbekleidung. Es ist das Zusammentreffen zweier sehr unterschiedlicher Gruppen. Der Mann neben
mir bleibt stehen. Irgendwie fühle ich mich mit ihm verbunden.
Dieser Beziehungsmoment zwischen mir und diesem obdachlosen Mann in Verbindung mit all den DemonstrantInnen von
der West Side ist ein Moment des sozialen Göttlichen. Unsere
Unterschiede bleiben im Hintergrund, sind aber nicht unsichtbar: Doch im Vordergrund steht unsere solidarische Verbundenheit. Er sieht mich an, lächelt und sagt staunend: „Die sind
für uns hier.“
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Langfristige Wirkungen systemtherapeutisch erweiterter stationärer
Psychiatrie im Erleben von
PatientInnen, MitarbeiterInnen und
externen KooperationspartnerInnen
Markus W. Haun1, Henrike Kordy2, Matthias Ochs2,
Julika Zwack2, Jochen Schweitzer2,3 [1]
Zusammenfassung
Im multizentrischen Pilotprojekt SYMPA (Systemtherapeutische Me
thoden psychiatrischer Akutversorgung) wurde erstmals in Deutsch
land versucht, ein strukturiertes systemtherapeutisch erweitertes
Behandlungskonzept auf Akutstationen in drei allgemeinpsychiatri
schen Kliniken einzuführen und wissenschaftlich zu evaluieren. Ziel
war der Einbezug von PatientInnen und deren Angehörigen in den
Therapieprozess auf Basis eines gemeinsam geteilten Fallverständ
nisses. Dieses konzeptualisiert die Symptomatik im Kontext der so
zialen, beruflichen und lebensgeschichtlichen Situation des/der Pati
enten/in als sinnstiftend und funktional. Bewusst sollte auf eine
einseitig pathologisierende Sichtweise der Krisensituation verzichtet
werden und die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit des/der Pati
enten/in und seiner/ihrer Bezugssysteme wann immer möglich be
fördert werden. Hierzu wurden die kompletten Stationsteams von
2003 bis 2005 parallel zur laufenden klinischen Tätigkeit hierarchie
übergreifend und multiprofessionell im Umfang des einjährigen
Grundkurses der Ausbildung Systemische Therapie und Beratung
(DGSF/SG) weitergebildet. Im Folgenden werden die nachhaltigen
Effekte im Erleben des therapeutischen Prozesses sowohl bei Pati
entInnen und Teammitgliedern als auch bei ambulanten PartnerInnen
der Versorgung berichtet.
Schlüsselwörter: Systemische Therapie, Psychiatrie, Mitarbeitererle
ben, Angehörige, KooperationspartnerInnen
1) 1 Klinik für Allgemeine Innere Medizin & Psychosomatik, Medizinische Klinik II,
Universitätsklinikum Heidelberg
2
Sektion Medizinische Organisationspsychologie, Institut für Medizinische Psychologie, Zentrum für Psychosoziale Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg
3
Helm Stierlin Institut Heidelberg
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Abstract
Long-term effects of inpatient Family Systems Psychiatry in the
experience of patients, team-members and collaborating community-based mental health professionals
For the first time in Germany, the multicenter pilot research project
SYMPA (systems therapy methods in acute psychiatry) attempted to
establish and evaluate a structured inpatient treatment based on
systemic interventions in non-university psychiatric hospitals. The
main goal was the involvement of patients and their important
others based on a therapy plan found by interdisciplinary consensus.
These joint case conceptualisations conceived patient symptoms as
meaningful and functional within the framework of the patient’s po
sition within the family, her professional status and her biography.
Deliberately, a mere pathological view on the crisis was abandoned
whereas the strengthening of patients’ and the systems’ sense of
responsibility was supported whenever possible. For this, between
2003 and 2005, entire teams underwent a multidisciplinary, cross-
hierarchical training programme to the extent of the 1-year basic
course of the training as Systemic Therapist and Counsellor (DGSF/
SG). The following study reports on sustained effects in the expe
rience of the therapy process of patients, team-members and colla
borating community-based mental health professionals.
Keywords: Family Systems Psychiatry, important others, mental
health professionals

„Die Kunst ist ja gerade beides zu balancieren und mitzudenken
und in der Verhandlung auch diesen Transfer zu machen
zwischen mangelnder Steuerungsfähigkeit in der Psychose
und dem ihrer Nützlichkeit und Sinnhaftigkeit.“
(Zitat einer im Rahmen des Projektes interviewten Ärztin)

Systemtherapeutische Methoden psychiatrischer
Akutversorgung – Das SYMPA-Projekt
Bei SYMPA (Systemtherapeutische Methoden psychiatrischer
Akutversorgung) handelte es sich um den erstmaligen Versuch,
ein strukturiertes systemtherapeutisch erweitertes Behand
lungskonzept innerhalb der stationären psychiatrischen Versor
gung in Deutschland zu implementieren und wissenschaftlich
zu evaluieren (Haun et al. 2012, Schweitzer u. Grünwald 2003,
Schweitzer u. Nicolai 2010). Über eine multiprofessionelle Wei

Ein strukturiertes
systemtherapeu
tisch erweitertes
Behandlungs
konzept innerhalb
der stationären
psychiatrischen
Versorgung
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terbildung der MitarbeiterInnen auf sechs allgemeinpsychiatri
schen Projektstationen sollte Systemische Therapie als wesent
licher Teil der Routinebehandlung unter Einbindung familiärer
und nichtfamiliärer Bezugspersonen etabliert werden. Als the
oretische Grundlagen diente der systemisch-familienthera
peutische Ansatz (Retzer 2010, Schlippe u. Schweitzer 2003,
Welter-Enderlin u. Hildenbrand 2004) und praxisnahe Beschrei
bungen zur systemischen Psychiatrie (Bock u. Weigand 2002,
Greve u. Keller 2002, Ruf 2005). Zentrale Bedeutung kam einem
von PatientInnen, Angehörigen und professionellen Helfe
rInnen geteilten systemischen Fallverständnis zu, welches die
Symptomatik im Kontext der sozialen, beruflichen und lebens
geschichtlichen Situation des/der Patienten/in als sinnstiftend
und funktional verstand (Welter-Enderlin u. Hildenbrand 2004).
PatientInnen und deren Angehörige wurden dementsprechend
konsequent als Mitentscheidende und Mitgestaltende des The
rapieprozesses gesehen. Auf eine bewusst einseitig pathologi
sierende Sichtweise der psychischen Krise wurde weitgehend
verzichtet. Vielmehr wurde die systemtherapeutische Heran
gehensweise als der Teil des multimodalen psychiatrischen
Behandlungsprogramms betrachtet, der in komplementärer

Betrachtung zur primär individuumszentrierten und neurobio
logisch konzeptualisierten Psychopathologie stärker das pa
tientenbezogene Problemsystem fokussierte (Anderson et al.
1986, Reiss 1981).
PatientInnen und
deren Angehörige
als Mitentschei
dende und Mit
gestaltende des
Therapieprozesses

Der Entstehung psychischer Störungen liegt dabei ein spezi
fisches biopsychosoziales Problem zugrunde, das interaktionell
und kommunikativ zirkulär generiert und unterhalten wird: „…
In dysfunctional families, the processes of regulation may in
corporate symptoms and maladaptive behaviors as necessary
aspects that maintain the family system, such as in systems in
which generational boundaries are unclear and children are
repeatedly called upon to meet the emotional, or even sexual,
needs of a parent“ (Cox u. Paley 1997, S. 250). Im Therapie
prozess wurden selbst in stark ausgeprägten Symptomen
Lösungen und Ressourcen für spezifische Lebens- und Bezie
hungssituationen gemeinsam mit PatientIn, Angehörigen und
behandelndem Team erkundet und gefunden. Im Mittelpunkt
stand ferner ein Verständnis der „guten Gründe“ für scheinbar
dysfunktionales Verhalten zur Anregung von therapeutischen
Lösungen in Abgrenzung zur Verharmlosung etwa einer ausge
prägten Minussymptomatik oder von aggressiv-gewalttätigem
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Verhalten. Hintergrund dieser lösungs- und ressourcenorien
tierten Denk- und Sprechweise über PatientInnen und deren
Symptome ist die theoretische Perspektive der Wechselwir
kung zwischen dem erkennenden Subjekt und dem Erkenntnis
gegenstand (Kybernetik 2. Ordnung), wonach sich die einseiti
ge Instruktion des Gegenübers epistemologisch als unmöglich
erweist (Ashby 1974, Foerster 1997). Im Therapieprozess wer
den der/die KlientIn und seine/ihre Angehörigen daher als Koo
perationspartnerInnen auf Augenhöhe gesehen (Anderson u.
Goolishian 1992). Die professionellen HelferInnen fördern Dia
loge, „in denen unterschiedliche Wirklichkeitskonstruktionen
beschrieben werden und in denen mit alternativen Konstrukti
onen gespielt wird“ (Schlippe u. Schweitzer 2003, S. 52). Neben
dem Auffinden und der Diskussion von konfliktstabilisierenden
Kommunikationsmustern, welche wesentlich das Problemsys
tem aufrechterhalten, werden schwerpunktmäßig vorhandene,
dem/der Klienten/in nicht unmittelbar präsente Ressourcen
herausgearbeitet. Im Vordergrund steht die Stärkung der Eigen
verantwortlichkeit des/der Patienten/in und seiner/ihrer Be
zugssysteme im Sinne der Erweiterung von Wahlmöglichkeiten
unter Anerkennung individueller Wirklichkeitskonstruktionen
(Foerster 1988).
Zu den am SYMPA-Projekt beteiligten Kliniken zählten jeweils
zwei Stationen aus der Abteilung Psychiatrie II. Lebenshälfte
des Kreiskrankenhauses Gummersbach bei Köln, aus der Allge
meinpsychiatrischen Klinik des Klinikums Region Hannover
Wunstorf sowie aus der Allgemeinpsychiatrischen Klinik der
LWL-Klinik Paderborn. Die Weiterbildung der Projektstationen
wurde in Anlehnung an die Ausbildungsrichtlinien der syste
mischen Dachverbände (DGSF/SG) entwickelt. Einen Überblick
über den Ausbildungs- und Forschungsablauf des gesamten
Projekts bietet Abbildung 1.
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SYMPA

Prä-Erhebung (Baseline)
Patienten-Outcome

Post-Erhebung
Patienten-Outcome
(Crameri et al. 2009)

Weiterbildung für
Projektstationen (18 Tage)

2002

2003

Prä-Erhebung Baseline
Teamklima (TKI) und
Burnout (MBI)

SYMPA.nachhaltig

„Ergebnistournee“

Nachholende Weiterbildung
für Kontrollstationen

2005

Post-Erhebung Teamklima
(TKI) und Burnout (MBI)
(Zwack & Schweitzer 2008)

2007

2008

Follow-Up Teamklima (TKI)
und Burnout (MBI)
(Haun et al. in press)
44 leitfadenbasierte
Experteninterviews
(Haun et al. 2012)

Abbildung 1: Chronologie des SYMPA-Projekts und der anschließenden Evaluation
SYMPA.nachhaltig

Klinikübergreifende
Qualifizierung in
systemischer
Psychotherapie

und selbsterfahrungsbezogenen Übungen wie in den Weiterbil
dungsgruppen am Heidelberger Helm Stierlin Institut vermit
telt. 30 % der Weiterbildungsinhalte fokussierten speziell den
akutpsychiatrischen Kontext (systemisches Verhandeln und
Therapie von Psychosen):

Am Anfang stand die klinikübergreifende Qualifizierung in
syste
mischer Psychotherapie (Schweitzer et al. 2007). Dazu
wurden die kompletten Stationsteams, insgesamt ca. 100 Mit
arbeiterInnen, ab September 2003 über 1 ½ Jahre gemeinsam,
d. h. multiprofessionell, in systemischem Denken und daran an
schließenden Methoden trainiert. Die meisten TeilnehmerIn
nen kamen aus der Pflege (70 %), gefolgt von den ÄrztInnen
(20 %) sowie PsychologInnen/psychologische Psychotherapeu
tInnen, ErgotherapeutInnen und SozialarbeiterInnen. Insgesamt
umfasste die Weiterbildung für jede/n TeilnehmerIn sechs Blö
cke mit je drei Tagen. Dies entspricht dem Umfang des einjähri
gen Grundkurses der dreijährigen Ausbildung „Systemische
Therapie und Beratung“ nach den Richtlinien der systemthera
peutischen Fachverbände. Interessierte können die Weiterbil
dung bis zum Erwerb der umfangreicheren Zertifikate „Syste
mische Therapie und Beratung“ (für AkademikerInnen) bzw.
„Systemische Beratung“ (für Pflegeberufe) fortsetzen. Inhalt
lich wurden zu 70 % dieselben Theorien, Techniken, Settings

Block I:
u Systemische Grundhaltungen
u Krankheitskonzepte und ihre Folgen
u Genogramminterview
u Narrative Ansätze

Block II:
u Systemische Gesprächsführung
u Verhandeln
u Auftragsklärung
u Therapiezielplanung

Block III:
u Lösungs- und Ressourcenorientierung
u Reflecting Team
u Positive Formulierungen in der
Krankenakte
u Verhandeln über Medikamente

Block IV:
u Anfangs- und Schlussgespräche
u Chronifizierungsmöglichkeiten
u Intervision, Skulptur
u Arztbriefe
u Behandlungsvertrag

Block V und VI zur Vertiefung:
Sukzessive Wiederholung aller Fragetechniken. Supervision von Fällen aus dem
Stationsalltag. Übung von Intervision an Fallbeispielen. Sonderthemen: Tabus in der
Systemischen Therapie, Gewalt im Problemsystem

Abbildung 2: Inhalte der sechs Weiterbildungsblöcke im Rahmen von SYMPA
(Schweitzer et al. 2006)

Wie erfolgte nun die Übernahme der in der Weiterbildung ver
mittelten Methoden in den Stationsalltag? Hierzu wurden bei
jedem Weiterbildungsblock Hausaufgaben an die Teilnehme
rInnen vergeben. So wurden zunächst Genogramminterviews,
dann systemische Auftragsklärung usw. in der Klinik erprobt
und nach erneuter Besprechung im darauffolgenden Block di
rekt in die Routinepraxis implementiert. Schon im Verlauf der
Weiterbildung konnten damit sowie durch die Anwesenheit
kompletter Stationsteams alle Interventionen hinsichtlich ihrer
praktischen und zeitökonomischen Umsetzbarkeit beurteilt

Übernahme der in
der Weiterbildung
vermittelten Metho
den in den Stations
alltag
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werden (z. B.: Sind gut strukturierte systemische Fallbespre
chungen in den Wochenplan integrierbar?). Dazu gab es am
Ende des jeweiligen Blocks eine gemeinsame Besprechung mit
den Schwerpunkten Machbarkeit und Zuständigkeiten. Im An
schluss an den vierten Weiterbildungsblock wurde mit Ver
treterInnen aller Projektstationen ein 16-seitiges SYMPA-Hand
buch entwickelt. Es beschreibt die Kerninterventionen des
systemisch-familientherapeutischen Rahmenkonzepts und de
finiert, welche neuen Interventionen künftig mit allen Patien
tInnen praktiziert werden sollen (SYMPA-Grundprogramm) und
welche nur bei speziellen Indikationen Anwendung finden
(SYMPA-Plusprogramm). Um die Lernprozesse zunehmend in
die Kliniken zu verlagern, wurden 16 fortgeschrittene Stations
mitarbeiterInnen (Pflegekräfte und ärztlich-therapeutische Mit
arbeiterInnen) in die Rolle der Co-TrainerInnen eingearbeitet,
welche Life-Interviews und Supervisionen von Kleingruppen
während der Weiterbildungsbausteine übernahmen. Mit Ende
des eigentlichen Kernprojekts im Dezember 2005 entschieden
sich die Kliniken für eine neuntägige Anschlussweiterbildung
2006 (2. Weiterbildung, siehe Abb. 1), um eine nachhaltige Im
plementierung der erlernten systemtherapeutischen Methoden
und die adäquate Einarbeitung neu hinzukommender Mitarbei
terInnen zu gewährleisten. Anfang 2007 fand auf Grundlage
eines beim letzten Weiterbildungstermin erreichten Thesen
papiers ein Evaluationsbesuch der drei beteiligten Kliniken
(„Ergebnistournee“ in Abb. 1) mit dem Ziel statt, ein Konzept
für die Nachhaltigkeitsphase zu finden. SYMPA.nachhaltig (sie
he Abb. 1) beinhaltete dann drei Kurzweiterbildungen über je
weils zwei Tage (Dezember 2007, Juni 2008 und März 2009) und
verknüpfte einen kontinuierlichen Abgleich der Erfahrungen
der MitarbeiterInnen im stationären Alltag mit weiteren exter
nen didaktischen Impulsen.
Untersuchung
langfristiger Effekte
im Erleben von
PatientInnen, Mit
arbeiterInnen und
externen Koopera
tionspartnerInnen

Vor dem Hintergrund weiterer Nachweise für Evidenzbasierung
Systemischer Therapie in klinischen Kontexten (Kaslow et al.
2012, Retzlaff et al. in prep., Sydow et al. 2010), nachhaltiger
Ebenbürtigkeit der systemtherapeutisch erweiterten Behand
lungspraxis mit der Routinebehandlung (Crameri et al. 2009,
Haun et al. 2012) sowie ersten positiven Ergebnissen bezüglich
verminderter Mitarbeiterbelastung im Rahmen des Projekts
(Zwack u. Schweitzer 2008) untersucht die vorliegende Studie
langfristige Effekte im Erleben von PatientInnen, Mitarbeite
rInnen und externen KooperationspartnerInnen. Neben der An

M. W. Haun, H. Kordy, M. Ochs, J. Zwack, J. Schweitzer, Langfristige Wirkungen …

wendungshäufigkeit und damit der Praktikabilität der einzelnen
Interventionen im Verlauf geht es um Bedingungen und Gestal
tung ihrer Umsetzung im Stationsalltag. Auf Mitarbeiter- bzw.
Organisationsebene werden kommunikationsbezogene Effekte
sowohl in den Teams sowie auch mit externen Kooperations
partnerInnen (z. B. BerufsbetreuerInnen oder gemeindepsychi
atrischen Diensten) fokussiert. Insgesamt sollen die Ergebnisse
unter Einbezug organisationaler Hindernisse im Hinblick auf die
Entwicklung von Prädiktoren zur Passgenauigkeit ähnlicher zu
künftiger Behandlungskonzepte explizit diskutiert werden.
Mixed-method – Die Verbindung quantitativer und
qualitativer Methodik als Eckpfeiler organisations-bezogener
Prozessforschung auch im klinischen Kontext
Um sowohl Aspekte der Organisationsentwicklung wie auch
das Erleben von PatientInnen, MitarbeiterInnen und externen
KooperationspartnerInnen zu evaluieren (Abb. 3, S. 150), wurde
– diesen beiden Forschungsperspektiven entsprechend – quan
titative und qualitative Methodik kombiniert (Caracelli u. Greene
1993, Fielding u. Fielding 1986, Flick 1992). Dabei wurden quan
titativ über eine Fragebogenerhebung strukturelle Aspekte der
Einführung einer systemtherapeutischen Behandlungsroutine
auf den Stationen erfasst. Die damit verbundenen Bedeutungs
zuschreibungen durch die mit ihr in Beziehung stehenden
AkteurInnen (MitarbeiterInnen) wurden qualitativ in Experten
interviews untersucht (Froschauer u. Lueger 2005).
Zunächst wurden die MitarbeiterInnen (N = 51, response rate:
70.0%) über eine Fragebogenerhebung mit dem selbstentwickelten Systemic Interventions Questionnaire (SIQ) um die Einschätzung der Anwendungshäufigkeit und Durchführungs
weise vier systemtherapeutischer Kerninterventionen gebeten
(Auftrags- und Therapiezielklärung, Genogramminterview, zirkulär geführte Familiengespräche sowie Reflecting Team). Es
erfolgte sowohl eine deskriptive als auch varianzanalytische
Auswertung von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen
den Stationen. In einem zweiten Schritt wurden schwerpunktmäßig Veränderungen zur Organisationskultur sowie organisationale Hindernisse in leitfadengestützt geführten Experten
interviews mit den MitarbeiterInnen (N = 56, mean duration: 42
min) erfragt und aufgezeichnet. Anhand des Textmaterials der
Transkripte wurde eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt,
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ANWENDUNGSEBENE:
KLINISCHE PRAXIS AUF STATION
um systemische Beratungsmethodik erweiterte
Behandlungsroutine
„patientenbezogenes Problemsystem als
Kooperationspartner“

Zugang: Klinisch-anwendungs
bezogene Forschungsperspektive

Zentraler Faktor:
konsensfähiger Therapieplan

Evaluationsmethode: quantitativ
> Fragebögen (CSA, SIFB)
VERBINDUNGSELEMENT:
Kommunikation der
MitarbeiterInnen

ORGANISATIONSEBENE:
DIE KLINIK
Spannungsfeld zwei zentraler Faktoren:
Kontextvariablen einer systemischpsychiatrischen Organisationskultur
vs
psychiatriespezifische Systemrationalität
als Hindernis

RELEVANTE UMWELTEBENE:
ANGEHÖRIGE UND PSYCHIATRISCHES
VERSORGUNGSNETZWERK
Zentraler Faktor: umweltspezifische
Salienz der Klinik

Zugang: Forschungsperspektive der Organisationsentwicklung
Evaluationsmethode: qualitativ >
leitfadengestützte Experteninterviews

Abbildung 3: Rahmenkonzept zur Nachhaltigkeitsforschung im SYMPA-Projekt

d. h. ein strukturiertes Kategoriensystem iterativ auf die Texte
angewendet (Mayring 2003). Bei theoriegeleitet (top-down)
feststehenden und an 11% des Textmaterials validierten Hauptkategorien wurde eine wiederholte, am Textmaterial begründete (bottom-up) Änderung der Subkategorien gefordert. Die zirkuläre Textanalyse (Qualitative Data Analysis, QDA) erfolgte mit
der QDA-Software ATLAS.ti 5.0 (Konopásek 2008, Muhr 1991).
Der Einsatz von Qualitative Data Analysis (QDA) Software erleichterte nicht nur die inhaltsanalytische Codierung, sondern
ermöglichte über Quantifizierung der Kategorien auch quasi
statistische Aussagen zur Gewichtung einzelner Themen und
ihren Verbindungen untereinander. Der endgültige Codierleit
faden enthielt neben den sechs vorgegebenen Hauptkategorien

185 Variablen einschließlich 19 Oberkategorien, 8 Subkategorien und 158 Codes. In der folgenden Darstellung der Ergebnisse wurden die mit den beiden Methoden gewonnenen Daten
zusammengeführt. Die zitierten Interviewausschnitte geben
dabei exemplarisch Kernergebnisse der qualitativen Datenauswertung wieder.
Die Praktikabilität systemtherapeutischer Methoden im
Stationsalltag aus Sicht der MitarbeiterInnen
Als Einstiegsintervention in den therapeutischen Prozess wur
de die Auftrags- und Therapiezielklärung trotz häufig fremd
motivierter Unterbringung auf hohem Anwendungsniveau (mit
mehr als 75% der PatientInnen) über alle Stationen hinweg bei
flächendeckender Integration in die Dokumentation implemen
tiert. Auch im Langzeitverlauf war sie das Mittel zur schnellen
Informationssammlung über das Problemsystem. Der/die Pa
tientIn erhielt die Möglichkeit, das Behandlungsteam auf seine
formulierten Bedürfnisse hinzuweisen. Letzteres wiederum
konnte den/die Patienten/in, etwa bei nachlassender Motivati
on, mit den vorformulierten Zielen konfrontieren. Dabei erwies
sich die gemeinsame Rücküberprüfung im Therapieverlauf als
außerordentlich wichtig, um den Behandlungskonsens bezüg
lich übergeordneter Ziele aufrechtzuerhalten. Insgesamt führte
diese Intervention bei den Teams zu Entlastung im Arbeitserle
ben, da Defizitfokussierung unwahrscheinlicher und Zielorien
tierung wahrscheinlicher wurde. Asymmetrien in der therapeu
tischen Beziehung wurden durch pragmatischen Abgleich der
Zielvorstellungen aller Beteiligten vermindert:

Auftrags- und
Therapiezielklärung

„Die Auftragsklärung hat mehr Zufriedenheit geschaffen. Wir
müssen nicht jeden überzeugen, dass Medikamente das Allheilmittel sind. Wir müssen nicht jeden zwangsuntergebrachten Patienten überzeugen, dass das jetzt eine gute Sache ist.
Wir können uns mal mit dem Patienten in ein Boot setzen und
sagen, er ist gezwungen hierher zu kommen, und wir sind gezwungen dem Richter eine Antwort zu geben. Das hat viel Erleichterung geschaffen und auch Zufriedenheit.“ [Ärztin]
Genogramminterviews wurden auf niedrigem Anwendungs
niveau (mit weniger als 25% der PatientInnen) mit deutlichen
Unterschieden zwischen den einzelnen Stationen etabliert. Sie
wurden meist allein von Pflege und PatientIn bestritten, boten

Genogramm
interviews
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aber eine besondere Möglichkeit zur Förderung einer wert
schätzenden Grundhaltung. Sehr geeignet waren Genogramm
interviews bei wiederkehrenden „Drehtür-PatientInnen“ als
Anknüpfungspunkt für neueinsetzende bzw. weiterzuführende
Therapieprozesse:
„Was wir immer wieder hören, wenn wir mit den Patienten Genogrammarbeit machen, ist, dass sie sich sehr wertgeschätzt
fühlen. Sie sagen, die interessieren sich ja für mich als Mensch,
nicht nur als der mit der Psychose oder der mit der und der
Zwangsstörung, sondern die wollen wirklich was über mich
wissen. Es ist dann auch später einfacher, weil man bei Neuaufnahmen eine Fülle von Informationen hat. Wenn man sich an
gewisse Dinge wieder erinnert, dann kommt der Kontakt einfach besser zustande. Also das hat natürlich auch damit zu tun,
dass wir einfach Zugriff auf die Daten wieder haben und entspannt in kritischen Aufnahmesituationen ganz oft die Lage.“
[Gesundheits- und Krankenpfleger]
Systemische
Familiengespräche

Systemische Familiengespräche wurden auf hohem Anwen
dungsniveau (1-2/Woche) auch im Langzeitverlauf über alle
Stationen hinweg implementiert. Zirkulär gestaltet waren sie
eher fallrekonstruierend und lösungsorientiert als die etablier
ten psychoedukativen Gespräche und bekamen damit einen
stark vertrauensbildenden Charakter. Im subjektiven Erleben
der MitarbeiterInnen erzeugte diese Intervention im Langzeit
verlauf die höchste Zufriedenheit bei zunehmend effizienterer
Umsetzung:
„Die Familiengespräche, die ich mitbekommen hab in der
kurzen Zeit, bevor SYMPA angefangen hat, waren schon etwas
anders. Es war eher so ein bisschen Information der Angehörigen, was passiert jetzt mit dem Patienten, wie geht es weiter.
Nun kann man gerade Probleme gezielter bearbeiten, gerade
Konflikte unter Familienangehörigen, die zum Auslöser der
Krankheit führten. Das ist effizienter geworden über die Jahre.“
[Gesundheits- und Krankenpfleger]
Abbildung 4 zeigt die durch die MitarbeiterInnen geschätzte
Anwendungshäufigkeit von drei Kerninterventionen fünf Jahre
nach Projektbeginn 2003.
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Abbildung 4: Anwendungshäufigkeit der Kerninterventionen nach Schätzungen
der MitarbeiterInnen

Das Reflecting Team wurde im Langzeitverlauf deutlich weni
ger genutzt, wobei einigen Stationen die Umsetzung überhaupt
nicht mehr gelang. Bei einem insgesamt als positiv beurteilten
Einfluss auf den therapeutischen Prozess erwies sich der hohe
Organisationsaufwand hier als Hindernis. Wenn realisiert, stell
te es für viele MitarbeiterInnen einen Höhepunkt im Arbeitser
leben dar, der das „hautnahe“ Erleben von positivem Feedback
zu ihrer Tätigkeit möglich machte.
Systemtherapeutisch erweiterte Akutpsychiatrie in der
Wahrnehmung der Angehörigen und des ambulanten
Versorgungsnetzwerks
In den Aussagen der neun befragten VertreterInnen aus dem
ambulanten Versorgungsnetzwerk zeigte sich überwiegend po
sitive Resonanz oder zumindest Interesse. Die Anstrengung zu
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Multidisziplinäre
Behandlung auf den
Stationen fördern

multidisziplinärer Behandlung auf den Stationen wurde sowohl
wahrgenommen als auch gewürdigt. Dabei fiel den externen
KooperationspartnerInnen als wesentliche Neuerung eine von
den Teams transportierte bedürfnisorientierte Grundhaltung
und damit verbundene Wertschätzung gegenüber dem/der Pa
tienten/in auf. Ein Mitarbeiter im Sozialpsychiatrischen Dienst
beschrieb dies exemplarisch und sah darin auch einen ent
scheidenden Wirkfaktor für den therapeutischen Prozess insge
samt:
„Auf der Patientenebene, hatte ich das Gefühl, kriegen die unheimlich viel Aufmerksamkeit. Das ist eine Riesenleistung,
wenn nicht nur ein Therapeut, ein Sozialarbeiter, ein Pfleger,
sondern ein ganzes Team ganz fokussiert die Aufmerksamkeit
auf eine Person richtet. Ich denke, das ist das, was viele wirklich
brauchen. Das ist eine Form von Wertschätzung für die Person
und nicht für die Krankheit, sondern für das, was diesen Menschen vielleicht krank gemacht hat und das, was helfen kann,
aus dieser Krankheit rauszukommen. Also das ist der wichtigste
Aspekt, dass da wirklich mit einer Methode gearbeitet wird, die
dem Patienten eine Form von Zuwendung zukommen lässt, die
er sonst so vielleicht nicht kriegt.“
Dieser Eindruck verstärkte sich bei Externen, die zusätzlich
auch mit anderen Kliniken ohne systemtherapeutischem Be
handlungsansatz zu tun hatten. Sie nahmen einen deutlichen
Kontrast war:
„Es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt hier hingehe oder
nach D. oder nach K. Es gibt die Form der Angehörigengespräche nicht überall, auch nicht überall in der Psychiatrie. In K.
erlebe ich, dass ich hinkomme und erst mal gefragt werde, was
ich denn da will. Ich bin eine Einrichtungsleitung. Dann sage
ich, ich komme stellvertretend für die Angehörigen, weil viele
unserer Bewohner keine Angehörigen haben, und außerdem
auch um zu sehen, dass es dem Bewohner auch wieder einigermaßen gut geht, wenn er zurückkommt. Ich habe da schon ein
Interesse, und das wird in K. nicht verstanden. Das ist eine relativ gute und große Psychiatrie, aber es wird dort nicht so gehandhabt. Das kann man schon auch merken, dass da gar nicht
so der Wunsch nach einem Austausch ist.“ [Leiter eines Wohnheims für Psychiatrieerfahrene]
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Eine Folge dieser offeneren Kommunikation war eine nachhal
tig verbesserte Zusammenarbeit zwischen der jeweiligen Stati
on und umgebenden komplementären Einrichtungen, gerade
weil Ähnlichkeiten in der therapeutischen Haltung und Motiva
tion auch bei schwierigen Verläufen deutlich wurden:
„Kurze Wege, Absprachen waren schnell möglich, auch vertrauensvolle Absprachen. Man konnte sich auf die Worte verlassen. Es ging so im Gleichtakt, man hatte so das Gefühl, gerade
auf [Probandenstation 2], die haben auch so eine ähnliche
Grundhaltung, eine Wertschätzung den Leuten gegenüber. Die
geben sich sehr viel Mühe auch mit relativ schwierigen oder
fast aussichtslosen Leuten. Aber sie fangen immer wieder an
und haben viel begleitet. Und das war auch unser Konzept im
Wohnverbund. Das deckte sich. Also diese Kultur, die Vorstellung von Arbeit, von guter Arbeit deckte sich.“ [Leiter eines
Wohnheims für Psychiatrieerfahrene]
Dabei wurden vereinzelt und nach Anstoß durch öffentlich
keitswirksame Veranstaltungen der Kliniken sogar Elemente
Systemischer Therapie oder damit verbundene Erkenntnisse
aus den Kliniken von externen Einrichtungen übernommen:
„Da gibt es sicherlich noch eine Reihe von Dingen, die uns
durch die Lappen gegangen sind: Dass wir z. B. bis zu der
SYMPA-Tagung gar nie daran gedacht haben zu fragen: Haben
Sie ein Genogramm gemacht und bringen Sie das mit? Das
haben wir nicht gemacht. Das tun wir jetzt und fragen das.“
[Psychologe in einer beruflichen Integrationseinrichtung für
Psychiatrieerfahrene]
Auf Seiten der Angehörigenverbände wurden – in den Augen
der Teams – teilweise Befürchtungen erweckt, erneut mit theo
retisch wie empirisch überholten Mustern familiärer Pathologi
sierung (Neill 1990) und daraus unverbunden abgeleiteten
Schuldzuweisungen konfrontiert zu werden:
„Die Angehörigenverbände nehmen es wahr. Aber ich glaube,
dass sie eher zu den Skeptikern gehören. Die Angehörigen, die
hierherkommen, gehören nicht zu den Skeptikern, weil sie erfahren, wie dann tatsächlich der Kontakt ist. Die Verbände haben aber, glaube ich, die Befürchtung, dass damit verbunden
ist, dass auch wieder so auf eine andere Art und Weise eine
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Schuldzuweisung gemacht wird und dass sie in die Verantwortung genommen werden. Die erleben weniger den Koopera
tionsaspekt und dass sie eigentlich eingeladen werden, bei der
Lösung von Problemen zu helfen.“ [Ärztin]
Konzept des
„Kooperations
partners auf
Augenhöhe“ auch
mit den Angehöri
gen umgesetzt

Insgesamt dominierten jedoch positive Rückmeldungen so
wohl von PatientInnen als auch Angehörigen, die unmittelbar
mit SYMPA in Berührung kamen. Dabei konnte das Konzept des
„Kooperationspartners auf Augenhöhe“ auch mit den Angehö
rigen umgesetzt werden. Sie bekamen durch die Teilnahme an
den Interventionen auch eine Plattform, in ihren Problemen
und Leiden gehört zu werden. Dies gelang vor allem dadurch,
dass bei den MitarbeiterInnen in den Kliniken eine hohe Sensi
bilität dafür bestand, beim Einbezug des Patientenumfelds
Deutungen mit pathologisierenden Schuldzuweisungen zu ver
meiden. Vielmehr wurde aus dem Bewusstsein heraus, dass
gerade die stationäre Psychiatrie im gesellschaftlichen Erleben
durch schambesetzte Stereotype geprägt ist, ein behutsamer
Zugang in der Angehörigenarbeit verfolgt:
„Es geht darum, diesen Kontext herzustellen, sich nicht schuldig fühlen zu müssen oder dass man als Angehöriger sich auch
von jetzt auf gleich mit dem Thema Psychiatrie auseinandersetzen muss, was nicht immer einfach ist. Ich meine, wir müssen
immer schauen, wie unser Image in der Öffentlichkeit ist und
wenn man sieht, wie das Image der Psychiatrie in der Öffentlichkeit nach wie vor ist, dann ist natürlich Angehörigenarbeit
eine ganz wichtige Geschichte. Wichtig ist, dass die auch begleitet werden, wenn sie sich mit der Krankheit des Familienmitgliedes oder des Freundes auseinandersetzen, aber auch
mit der Situation ‚Ich fahr in die Psychiatrie und das ist ok, das
ist ein Krankenhaus‘. Die Öffentlichkeit will immer noch nicht
wahrhaben, dass die Seele eben auch krank werden kann.“ [Beauftragte für das Qualitätsmanagement]
Für die Angehörigen selbst war die Teilnahme an den verschie
denen Interventionen initial oftmals eine Herausforderung, je
doch zeigte sich im weiteren Verlauf, dass durch das resultie
rende gemeinsame Bemühen um konsensfähige Passungen
innerhalb des Problemsystems, schmerzhaftere, radikalere
Lösungen z. B. mit Beziehungsabbrüchen vermieden werden
konnten:
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„Ich meine, das einzelne Gespräch war nicht immer angenehm
– das ist klar. Aber insgesamt glaube ich auch nicht, dass das
ohne diese Angehörigengespräche innerfamiliär so gut gelaufen wäre, wie es gelaufen ist. Dann hätten wir vielleicht schon
den Kontakt ganz abgebrochen. Da führ ich schon ganz viel
drauf zurück. Wir hatten, als es darum ging, dass wir den
Eindruck haben, wir können nicht mehr mit unserem Sohn unter einem Dach leben, ihn aber nicht rausschmeißen wollten,
weil er ja krank ist, drei systemische Sitzungen auch. Und die
haben uns dann auch geholfen, das so zu lösen, dass keiner
sich irgendwie rausgeschmissen oder drangsaliert vorkam.“
[Mutter eines mit Schizophreniespektrumstörung diagnostizierten Sohnes]
Kontextvariablen einer systemisch-psychiatrischen
Organisationskultur und mögliche entgegenstehende
organisationale Hindernisse
Die Kernaufgabe der therapeutischen Arbeit mit PatientInnen
in psychiatrischen Einrichtungen ist deren „möglichst kom
plette (Wieder-)Erlangung der Autonomie der Lebenspraxis“
(Borst 2007, S. 258). Im Vergleich zur klassischen Rollenauf
teilung zwischen HelferIn und Hilfebedürftigen in der kurativ
orientierten, somatischen Medizin ist die Einbindung und
damit auch Eigenverantwortlichkeit des/der Patienten/in im

psychiatrisch-psychotherapeutischen Therapieprozess noch
unverzichtbarer. Im Kontext von stationärer allgemeinpsychi
atrischer Versorgung ist das Rollen- und Wirklichkeitsver
ständnis des/der Behandelnden das des/der Krankheitseinsicht
vermittelnden Experten/in, dessen/deren „Aussagen Implikati
onen enthalten, die auf Objektivität und Wissenschaftlichkeit
des Inhalts verweisen“ (Grebe et al. 2007, S. 349). Im Rahmen
systemtherapeutisch erweiterter Behandlungsroutine sollten
Stationsteams noch „mehr mit als über die Patientinnen und
Patienten reden; die Teammitglieder müssen die Fähigkeiten
und Fertigkeiten ausbilden, fall- und situationsangemessen
diese Verhandlungskultur in gute Gespräche mit dem Pati
enten umzusetzen; die Berufsgruppen […] sich doch in groben
Zügen einig sein, worum es geht und wie die Autonomie geför
dert werden soll“ (Borst 2007, S. 258). Sieht man in der indivi
duellen Therapiesituation die Lösung dieser Forderung darin,
dass das patientenbezogene Problemsystem als Kooperati
onspartner auf Augenhöhe betrachtet wird, so kommt einer
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Das Interesse der
Klinikleitung als
wichtige Variable
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systemischen O
 rganisationsentwicklung die Aufgabe zu, diese
Haltung strukturell in der jeweiligen Einrichtung zu verankern.
Das SYMPA-Projekt kann in diesem Sinne verstanden werden.
Das Rahmengerüst zur Gewährleistung von den Therapiepro
zess selbst betreffenden Gütekriterien (Nicolai et al. 2001) bil
den organisationale Kontextbedingungen (Borst 2007), deren
Umsetzung in dieser Studie ebenfalls erfragt wurde.

„Wir arbeiten dadurch aus meiner Sicht, finde ich, viel effektiver
und menschwürdiger. Die ganze Grundhaltung ist eine andere.
Das wirkt sich auch positiv auf die Qualität aus und auch nach
außen hin haben wir ein gutes Standbein. Immer weniger
Pflegepersonal, aber trotzdem, die Haltung kann man sich erhalten. Das ist ein Qualitätsmerkmal.“ [Gesundheits- und Krankenpflegerin]

Die Initiative der Klinikleitung als wesentliche Initialvorausset
zung für eine erfolgreiche Implementierung spiegelte sich in
einer die Anwendung der trainierten Interventionen einfor
dernden Einstellung seitens Klinikleitung wieder. Dieser gegen
über den MitarbeiterInnen vertretene Anspruch war die in den
Interviews am häufigsten genannte klinikinterne Stützstruktur,
die quasi im Hintergrund die Abteilungsprioritäten vorstruktu
rierte:

Dabei war es immer wieder von essenzieller Bedeutung, mit
dem gesamten patientenbezogenen Problemsystem klare Ab
sprachen zu treffen. Diese enthielten dann im Kern Kompro
misslösungen, die einerseits auf das zentrale Anliegen des/der
Patienten/in auch in der Akutsituation eingingen, andererseits
jedoch auch explizit gemachte Konsequenzen im Falle eines
Scheiterns der beabsichtigen Lösungsstrategie beinhalteten.
Das „Geben und Nehmen“ zwischen Behandlungsteam und Pa
tientIn wurde von einem Arzt anhand eines konkreten Beispiels
aus dem Alltag beschrieben:

„Ich glaube auch, dass durch die Veränderung der Abteilung
insgesamt, also dass hier auf einer Ebene die Erwartungshaltung von außen herangetragen wurde, SYMPA von den Mitarbeitern dieser Station schon wahrgenommen wird und dann
umgesetzt wird.“ [Arzt]
Diese Haltung wurde von einem großen Teil der Mitarbeite
rInnen als unterstützend in der alltäglichen Arbeit empfunden,
in der sich für sie durch diese Verantwortungsübertragung sei
tens der Leitung ein erweiterter Handlungsspielraum eröffnete:
„Also, was ganz klar auch hilfreich war, war die Rückendeckung
von unserer Betriebsleitung, die absolut dahintersteht, und wir
eigentlich sehr viel Zeit bekommen haben, um solche Dinge
mal auszuprobieren, um diese zu lernen, sehr viel Verantwortung auch. Wir durften selber entscheiden, ob wir was ausprobieren wollten oder nicht. Es wurde uns sehr viel Autonomie
gegeben, da was auszuprobieren, was man vielleicht noch nicht
so kannte, was vielleicht auch in die Hose gehen kann.“ [Gesundheits- und Krankenpfleger]
Ressourcenorientierung, als weiteres Element systemisch-
psychiatrischer Kultur, spiegelte sich in einer Wandlung der
therapeutischen Grundhaltung wieder: Sie orientierte sich nun
stärker an den Bedürfnissen des patientenbezogenen Pro
blemsystems, also von PatientIn und Angehörigen:

Bedeutung klarer
Absprachen

„Also heute Morgen hatten wir eine Patientin, die nach einem
Suizidversuch hier ist und sagt, sie kommt mit ihrer Erkrankung
nicht zurecht, sie akzeptiert ihre Erkrankung nicht, am liebsten
würde sie gar keine Medikamente nehmen. Sie hat eine heftige
Überdosis an Medikamenten genommen. Ihr Lebensgefährte
war [bei der Aufnahme] dabei, ihre Betreuerin. Ihre Schwester
hat eine Betreuung initiiert, worüber sie völlig stinkig war. Und
dann haben wir gesagt, wenn sie keine Medikamente nehmen
will, setzen wir die Medikamente ab. Früher wär nicht so damit
umgegangen worden. Wir haben gesagt, wir nehmen das ernst
und gehen mit ihr den Weg und setzen mal die Medikamente ab
und gucken, wie es ihr dann geht, allerdings mit der Option,
dass sie hier bleibt, weil wir alle, die am Tisch saßen, gesagt
haben, da leg ich nicht die Hand für ins Feuer, die geht nach
Hause und kann wieder einen Suizidversuch machen. Wenn sie
gehen will, ist es ganz klar, wird sie untergebracht von der Betreuung, aber in dem Rahmen versuchen wir mal zu verhandeln, was möglich ist.“
Wichtigste Herausforderung für die TherapeutInnen bei der
Herstellung solcher Kompromissstrategien blieb die Wahrneh
mung der Verantwortung, die Einschränkungen im psychischen
Erleben des/der Patienten/in in der Akutsituation adäquat zu
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beurteilen und zudem die Sinnhaftigkeit und Beweggründe
seines/ihres Verhaltens zu würdigen:
„Und die Kunst ist ja gerade, beides zu balancieren und mitzudenken und in der Verhandlung auch diesen Transfer zu machen zwischen der mangelnden Steuerungsfähigkeit und der
Psychose plus dem der Nützlichkeit und der Sinnhaftigkeit.“
[Ärztin]
Bezugspersonen
arbeit mit
Hindernissen

Die Einführung von Bezugspersonenarbeit, also Einrichtung
von festen AnsprechpartnerInnen aus dem Team für den/die
jeweilige/n Patienten/in, gestaltete sich offenbar schwierig – es
wurde nur eine Station gefunden, der dies konsequent gelang.
Ein Mitarbeiter aus einer Klinik, die nicht auf Bezugspersonen
arbeit zurückgriff, beschrieb die entstehenden Informationsver
luste, wenn auf diese stützende kontinuierliche Begleitung ver
zichtet wurde:
„Ich glaube, dass gerade die Bezugspflege, die es da in [Klinik 1]
gibt, von Patienten und Mitarbeitern als eine ganz wichtige Einrichtung gesehen wurde. Das vermisse ich hier so ein bisschen,
weil oft Informationen verloren gehen, Patienten auch nicht
ganz genau wissen, wer ist mein Ansprechpartner, wenn das so
schnell wechselt.“ [Arzt]
Zeitmangel bei unzureichender personeller Besetzung stellte
das Haupthindernis für die Einführung von Bezugspersonenar
beit dar. So beschrieb selbst ein Mitarbeiter auf der Station, wo
diese erfolgreich eingeführt wurde, seine Situation folgender
maßen:
„Wenn man vier oder fünf Patienten hat im Bezug, dann ist jeden
Tag ein Einzelgespräch und dann ist die Woche vorbei. Dann
kommen noch zig andere Sachen dazu, wo ich auch mal sage,
ich kann da keine Einzelgespräche führen, weil ich muss Patienten irgendwo hin begleiten oder sonst was. Dann komm ich
schon wieder in diese Zeitnot, also ich muss schon wieder dann
so einen Rhythmus finden.“ [Gesundheits- und Krankenpfleger]
Zeichen einer kooperierenden Rollenwahrnehmung der Mit
arbeiterInnen fanden sich im von ihnen in den Interviews wie
derholt explizit genannten offenen Austausch zwischen den
einzelnen Berufsgruppen. Im Alltagserleben ergab sich mehr
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Partnerschaftlichkeit, die mit einer streckenweisen Abflachung
der institutionell vorstrukturierten Hierarchien einherging. Vor
allem die Pflege erfuhr dadurch eine deutliche Aufwertung in
ihrer professionellen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ein zum
Projekt hinzugekommener Krankenpfleger kontrastierte seine
neue, von mehr Kompetenzerleben geprägte Rolle mit den bis
herigen Erfahrungen seiner beruflichen Laufbahn:

Offener Austausch
zwischen den
einzelnen Berufs
gruppen

„Als ich gekommen bin, hatte ich eher so dieses Gefühl, wir
Krankenpfleger sind eigentlich dazu da, um die Leute zu fragen,
ob es ihnen gut geht, und die Betten auszuwaschen. Also man
war da noch nicht so mit in die Gespräche integriert. Der Psychologe führte sein Gespräch und man hat davon dann in der
Übergabe erfahren, dass mit dem eigenen Patienten ein Gespräch geführt wurde. Das ist heute nicht mehr so. Heute setzt
man sich zusammen und sagt: ,Ich muss ein Gespräch führen,
wann treffen wir uns, wie können wir das gemeinsam gestalten,
was soll Ziel des Gesprächs sein, wie wollen wir das inhaltlich
füllen?‘ Das ist eine ganz andere, ganz andere Schiene.“
Die Einarbeitung der neuen therapeutischen MitarbeiterInnen,
meist AssistenzärztInnen oder psychologische Psychothera
peutInnen in Ausbildung, erfolgte vielerorts ebenfalls durch die
Pflege. Teilweise spezialisierte sich diese auch für einzelne In
terventionen – so wurden Genogramminterviews hauptsäch
lich eigenständig von Pflegekräften durchgeführt. Dies beinhal
tete erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten mit dem/der
Patienten/in, was oft zu mehr Arbeitsfreude und erhöhtem
Selbstbewusstsein führte:
„Mir persönlich, muss ich sagen, macht es mehr Spaß, weil
man einfach mehr Möglichkeiten hat, mit Patienten zu reden,
auch so ein bisschen breit gefächerter. Auch die Stärkung der
eigenen Kompetenz macht mehr Spaß, dass man merkt, ich
kann auch mehr tun als nur Tür aufschließen, Medikamente verteilen. Das wird auch von den Patienten wahrgenommen bei
einzelnen Kollegen.“ [Gesundheits- und Krankenpfleger]
Angesichts des hohen Kompetenzzuwachses und der Hand
lungsautonomie für alle Berufsgruppen ließen sich Unklarheiten
in der Aufgabenverteilung zwischen den einzelnen Berufsgrup
pen nicht vollständig vermeiden. Dann wurde vermehrt Energie
auf einen interdisziplinären Austausch sowie eine transparente
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und kohärente Behandlungsorientierung verwendet. Besonders
für die eher im hierarchischen Rollenverständnis sozialisierten
ÄrztInnen bedeutete dies sowohl eine zeitintensive Umstellung
jedoch auch eine Entlastung angesichts knapper personeller
und zeitlicher Ressourcen. Mehrheitlich wurde diese neue Ent
wicklung als eine Möglichkeit zur Aufrechterhaltung bzw. Erhö
hung der etablierten Behandlungsqualität gesehen:
„Und wenn dieser Teil der Pflege gestärkt wird, kann uns das nur
nutzen. Wir haben alle das Problem, natürlich auch mit verknappenden Ressourcen klarkommen zu müssen. Und viel an therapeutischer Arbeit, die früher traditionell eben auf die klassischen
therapeutischen Berufe begrenzt war, kann von diesen Berufen
einfach zeitlich nicht mehr wahrgenommen werden. Und wenn
die Behandlungsqualität nicht drastisch darunter leiden soll,
gibt es gar keinen anderen Weg, als gerade die pflegerischen
Berufe mehr in die therapeutische Praxis einzubeziehen.“ [Arzt]
Kooperation im
Kontext

Teamkooperation war dabei ebenso wie die Gestaltung von
Therapie selbst auch vom Kontext abhängig. So erschienen
hierarchisch organisierte Entscheidungsprozesse etwa für ex
treme Akutsituationen z. B. mit Fixierungsindikation unter Zeit
druck durch den formal als letztverantwortlich definierten Arzt
unabdingbar. Der wesentliche Punkt war hier eine kontextange
messene Markierung von Hierarchie erfordernden Situationen,
in denen klar Zuständigkeiten benannt werden mussten:
„Das ist letztlich eine Frage des Settings. So wie wir manchmal
sagen, wir bewegen uns in Therapiesettings, wechseln wir
gleichzeitig manchmal den Kontext, wenn es um Schutz und
Kontrolle geht. Und so ähnlich ist es natürlich auf der Teamzusammenarbeitsebene. Es geht um Kooperation und dann aber
manchmal um Hierarchie. Und das muss man einfach verdeutlichen. Ich glaube, man muss es dann einfach klar benennen,
denn wenn da alles durcheinandergeht, dann kann das wirklich
zu Verwirrung und auch, in der Psychiatrie jedenfalls, zu gefährlichen Situationen führen.“ [Ärztin]
Neben Bedingungen einer erfolgreichen Implementierung für
systemisches Arbeiten auf allgemeinpsychiatrischen Stationen
wurden auch damit verbundene Hindernisse im Kliniksystem,
im Mitarbeitersystem und im patientenbezogenen Problem
system selbst erfragt.
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Im Kliniksystem stellten die ausbildungsbedingte Rotation der
AssistenzärztInnen und der resultierende kurze Einsatz auf der
jeweiligen Station das wesentlichste Hindernis dar. Vor allem
die Pflege beschrieb es als zunehmend ermüdend, immer wie
der AssistenzärztInnen anzuleiten, die dann absehbar die Stati
on wieder verließen. Die mit SYMPA verbundenen Erwartungen
des Stationsteams waren auf der anderen Seite für die neu
ankommenden AssistenzärztInnen deutlich wahrnehmbar und
wurden streckenweise als nicht vollständig erfüllbar erlebt. Das
zweite wesentliche Hindernis im Kliniksystem lag in einem
chronischen Personalmangel auf nahezu allen Stationen. Gera
de auf den Aufnahmestationen verschärfte sich dieses Problem
angesichts besonders betreuungsintensiver PatientInnen. Un
mittelbar einher mit dieser kritischen Besetzungssituation auf
den Stationen ging eine fast flächendeckende Überbelegung
vor allem der Aufnahmestationen. Dabei wurde allein für die
Bewältigung der rein administrativen Aufgaben so viel Zeit be
nötigt, dass ein reflektierter Einsatz systemischer Interventi
onen streckenweise schwer möglich war. Diese vom Projekt
selbst unabhängigen Rahmenbedingungen führten langfristig
bei vielen MitarbeiterInnen zu Frustration und Motivationsver
lust, da sie die Kontinuität von initiierten Innovationen in den
Stationsabläufen generell massiv erschwerten:
„Es betrifft aber nicht nur SYMPA. Das ist eigentlich regulär beobachtbar an dieser Station, für die ich nun seit sechs Jahren
zuständig bin, wenn Ideen entstehen und aufgegriffen werden,
was einzuführen und umzusetzen. Sei es eine kleine milieu
therapeutische regelmäßige Maßnahme, ein Pflegemitarbeiter
hat versucht eine Sportgruppe zu etablieren – man fängt an, mit
viel Aufwand etwas zu implementieren, anzufangen, umzusetzen und das läuft vier bis sechs Wochen. Dann kommt eine Phase von Aufnahmedruck, und dann fliegt einem das, was man an
ganzen konstruktiven Ideen reingesteckt hatte, um die Ohren,
so dass man die nächsten zwei, drei Monate nicht mehr dazu
kommt. Und das ist so ein Mechanismus, den ich jetzt über
viele Jahre hinweg beobachte auch an mir selbst, dass einen
dann das frustriert und die Motivation geht einem dann auch
flöten. Das hat aber, wie gesagt, nichts mit SYMPA zu tun. Das
hat was mit enormem Aufnahmedruck zu tun und diesen langen Phasen der schweren Überbelegung.“ [Arzt]

Hindernisse im
System
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Flexibilität vs.
Vertrautheit

Auf Seiten der MitarbeiterInnen erwiesen sich die häufigen Per
sonalwechsel und damit verbundener Weggang gerade auch
von weiterbildungserfahrenen MitarbeiterInnen als hinderlich.
Besonders frustrierend war, dass neue KollegInnen, kaum an
gemessen in SYMPA eingearbeitet, bereits wieder den Einsatz
ort wechselten. Die fehlende Vertrautheit mit systemtherapeu
tischen Konzepten und den einzelnen Interventionen neuer
KollegInnen erwies sich besonders bei den rotierenden Assis
tenzärztInnen als problematisch. Sie koordinierten die Anwen
dung der Interventionen und hatten daher eine Schlüsselposi
tion im Therapieprozess inne – fehlende Weiterbildung der
AssistenzärztInnen bedingte daher einen Rückgriff auf alte Be
handlungsroutinen im Wesentlichen mit.
Mit dem patientenbezogenen Problemsystem wurden im Ver
gleich zu den anderen Bereichen insgesamt wenige Hinder
nisse verbunden. An erster Stelle standen hier bestimmte Stö
rungsbilder bei den PatientInnen, wie v. a. Emotional-instabile
Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ oder Demenz vom
Alzheimer-Typ, die einem systemischen Zugang in den Augen
der MitarbeiterInnen unter den gegebenen strukturellen Bedin
gungen auf der Station nicht unmittelbar offenstanden:
„Insgesamt glaub ich auch, dass durch diese ständige Überbelegung und letztendlich die knappen personellen Ressourcen
gerade mit sehr vielen Schwerstkranken und auch oftmals stark
fremdaggressiven Patienten und vielen Patientinnen mit emotional-instabiler Persönlichkeitsstörung der schwersten Ausprägung wirklich die Kompensationsmöglichkeiten nicht so ganz
da sind. Einerseits wird entweder ganz rigoros gefordert, der ist
zu wenig krank, der muss hier weg, der nimmt nur Platz weg,
andererseits aber braucht jemand doch sehr, sehr viel Zuwendung, das sich dann auch z. B. durch appellative suizidale oder
parasuizidale Handlungen oder durch Selbstverletzung äußert.
Da ist dann auch sehr oft eine ganz hohe Frustration.“ [Arzt]

Nicht vorausset
zungsfrei: Einbezug
von Angehörigen

In vereinzelten Fällen bestand sowohl bei PatientInnen als auch
bei Angehörigen wenig Offenheit und Bereitschaft, sich auf die
Interventionen einzulassen. Dabei führten zum einen Ängste
der PatientInnen bezüglich Konflikteskalation innerhalb der
Familie dazu, dass der Einbezug des eigenen Umfeldes abge
lehnt wurde:
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„Es gibt einfach Patienten, die sagen, ich möchte nicht, dass
meine Angehörigen da mit einbezogen werden. Meistens hängt
das aber damit zusammen, dass die irgendwo einen innerfamiliären Konflikt haben und deswegen sagen, lass mal gut sein,
lass Vater mal schön zuhause, weil den das gar nichts angeht.“
[Gesundheits- und Krankenpfleger]
Zum anderen brachte die stationäre Aufnahme des Symptome
aufweisenden Mitglieds des Problemsystems eine große
Entlastung für die Angehörigen, die im Vorfeld ebenfalls bereits
über lange Zeit eine schwierige Situation zuhause durchlebt
hatten. Sie waren daher zumindest an diesem Punkt nicht im
mer bereit, unmittelbar in Therapieprozesse eingebunden zu
werden, sondern nahmen die Trennung als Entlastung war:
„Die Angehörigenarbeit ist ein ganz schwieriges Gebiet, weil
die meisten Angehörigen froh sind, dass sie ihren Angehörigen
bei uns abgeliefert haben. Die wieder ins Boot zu kriegen und
dann vielleicht auch mit denen mal ein Familiengespräch zu
machen ist schon schwierig. Das ist eine Herausforderung.“
[Gesundheits- und Krankenpfleger]
Zusammenfassend zeichnete sich die mit SYMPA verbundene
Organisationskultur durch die Initiative der Klinikleitungen in
Form von Anregung einer partizipativen multiprofessionellen
Zusammenarbeit aus. Dies führte zu einer intensivierten Koo
peration in den Teams unter Aufwertung der Profession der
Pflege. In der therapeutischen Arbeit selbst maßen die Mitar
beiterInnen der neu entwickelten bedürfnisorientierteren Um
gehensweise sowohl mit PatientInnen und Angehörigen als
auch untereinander größte Bedeutung zu. Schwer in Einklang
mit der systemtherapeutisch erweiterten Behandlungspraxis
zu bringen waren die unklare Rolle der in Rotation befindlichen
AssistenzärztInnen, der weitläufige Personalmangel sowie ten
denzielle Überbelegung der Stationen.
Ausblick
In den drei Psychiatrien mit regionalem Versorgungsauftrag
zeigte sich auch fünf Jahre nach Projektende – und ohne jeden
Personalzuwachs – eine weitgehend gelungene Implementie
rung der systemtherapeutischen Haltung und Interventionen
bei bereits aus Vorarbeiten bekannter langfristiger Reduktion

Intensivierte Koope
ration in den Teams
unter Aufwertung
der Profession der
Pflege
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der individuellen Mitarbeiterbelastung (Haun et al. 2012, Zwack
u. Schweitzer 2008). Auftragsklärung und zirkulär geführte Fa
miliengespräche wurden fest etabliert; Genogramminterviews
eignen sich besonders für chronifizierte PatientInnen, wohinge
gen die Nutzung des Reflecting Teams zurückging. In der Orga
nisationskultur war neben stärkerer interdisziplinärer Zusam
menarbeit eine deutliche Aufwertung der Pflege in ihrem
professionellen Selbstverständnis beobachtbar. Zentrale Be
deutung hatte für alle MitarbeiterInnen eine an explizit gemach
ten Bedürfnissen orientierte Haltung und Praxis mit dem/der
Patienten/in und seinen/ihren Angehörigen. Deutlichste struk
turelle Hemmnisse für eine systemtherapeutisch erweiterte
Behandlungspraxis stellten die unklare Rolle der in Rotation
befindlichen AssistenzärztInnen, weitläufiger Personalmangel
sowie tendenzielle Überbelegung der Stationen dar.
Zusammenführung
einer bedürfnis
orientierten
Psychosentherapie
und systemthera
peutischer Elemente

Bei insgesamt hoher interner Validität können diese Ergebnisse
als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen zur Generali
sierbarkeit systemischer Praxis in der Versorgungspsychiatrie
dienen (Greenhalgh u. Taylor 1997). Ferner fanden sich Über
schneidungen mit Ansätzen wie sie aktuell für neue Versor
gungsmodelle im teil-/außerstationären Bereich in Form von
home treatment teams mit bedürfnisorientiertem Ansatz dis
kutiert werden (Marshall u. Lockwood 2011, Portin et al. 2010).
Dabei stehen gerade im Akutkontext neben der psychiatrischen
Befunderhebung so früh wie möglich Interventionen mit
Ich-stützenden sowie problem- und lösungsformulierenden
Elementen im Vordergrund. Bei erleichterter Erreichbarkeit und
Kontinuität der Bezugspersonen kommt neben dem Einsatz
von Antipsychotika in möglichst geringer Dosierung dem Ein
bezug der Familie innerhalb der ersten Tage und ggf. weiter
führenden psychotherapeutischen Elementen große Bedeu
tung zu (Bola et al. 2006, Calton et al. 2008, Cullberg 2008). Die
Zusammenführung dieser bedürfnisorientierten Psychosen
therapie und systemtherapeutischer Elemente – wie aktuell
noch bis 2013 im Rahmen einer SYMPA-Weiterbildung an der
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Lüden
scheid – bildet eine vielversprechende Perspektive für auch im
psychiatrischen Akutkontext praktikable Therapiekonzepte, die
der immensen Bedeutung von Kommunikationsprozessen bei
psychischen Störungen (Hooley 2007, Subotnik et al. 2002,
Tienari et al. 2004) Rechnung tragen.
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Prozessdynamik stationär behandelter
PatientInnen mit und ohne Behandlungskrise: Eine zeitreihenanalytische
Studie
Uwe Altmann, Thomas Simmich, Lutz-Michael Alisch
Zusammenfassung
Behandlungskrisen sind therapeutisch relevante Ereignisse und des
halb für den Erfolg oder Misserfolg der Therapie bedeutsam. Die
Studie untersucht, ob sich die Prozessdynamik von PatientInnen mit
vs. ohne Behandlungskrise unterscheidet. Im naturalistischen De
sign wurde von 57 PatientInnen das tägliche Befinden mit einem
standardisierten Fragebogen erhoben (16 bis 83 Messungen pro Pa
tientIn). Die Zeitreihen wurden mit einem hierarchisch linearen Pro
zessmodell analysiert. Bei PatientInnen ohne Behandlungskrise ist
Müdigkeit von zentraler Bedeutung für die Prozessdynamik. Bei Pa
tientInnen mit Behandlungskrise ist es hingegen Trauer. Insgesamt
scheinen Behandlungskrisen mit einer emotionalen Aktivierung ein
herzugehen, worin möglicherweise ihr Potenzial verankert ist, nach
haltige Veränderungen einzuleiten.
Schlüsselwörter: Behandlungskrisen, Emotionsregulation, Prozess
forschung, Zeitreihenanalyse
Abstract
Therapeutic Crisis and Dynamic of Psychotherapy:
A Time Series Approach
Therapeutic crises are crucial therapy events and related to the suc
cess of the therapy. We examine the mediating role of emotion regu
lation in dealing with therapeutic crises. Mood states of 57 patients
were measured daily with a standardized questionnaire (16 to 83
times per patient). Time series were analyzed with a hierarchical linear
process model. The results suggest that patients without therapeutic
crisis regulate their emotions mainly with fatigue/inertia. In contrast,
patients with crisis regulate their emotions mainly by depression/de
jection, which was related to emotions of the previous day. We con
clude that the potential of therapeutic crises to initiate therapeutic
change is related to an emotional activation of the patient.

U. Altmann, T. Simmich, L.-M. Alisch, Prozessdynamik stationär behandelter PatientInnen …

Keywords: therapeutic crises, emotion regulation, process research,
time series analysis
1

Einleitung

Psychotherapie und ihre Wirksamkeit wird vielfältig untersucht.
Im Rahmen des Event Approach ist der Fokus auf Schlüssel
ereignisse gerichtet, die als kritisch, entscheidend, bedeutsam,
sehr hilfreich oder stark hinderlich gelten (Elliott 1983). Zu
solchen therapeutisch bedeutsamen Ereignissen zählen Be

handlungskrisen. Von ihnen geht einerseits die Gefahr des
Therapieversagens oder einer symptomatischen Lösung aus.
Andererseits besteht auch die Chance, einen Wendepunkt im
Behandlungsprozess zu durchlaufen und intrapsychische Kon
flikte produktiv zu bearbeiten (Onnis 1990, Simmich u. Milch
2001, Simmich et al. 1999).
Behandlungskrisen sind eine besondere Form von Krisen im
Sinne einer nur wenige Tage andauernden Phase erheblicher
emotionaler Labilisierung und kognitiver Desorganisation
eines/r Patienten/in während einer psychotherapeutischen Be
handlung (Ruff u. Leikert 1999, Schiepek et al. 2001, Schuhler
2008, Simmich u. Milch 2001, Smith u. Grawe 2000). System
theoretische Ansätze (z. B. Onnis 1990, Smith u. Grawe 2000,
Schiepek et al. 2001, Tschacher 1996) fassen Krisen als Phasen
der Destabilisierung des dynamischen Systems Psyche auf, die
nach dem Verlassen eines Gleichgewichtszustandes (ein sog.
Attraktor) auftreten. Onnis (1990) unterscheidet zwei Varianten
der Stabilisierung: 1. Rückkehr zum alten Gleichgewichtszu
stand und damit zu alten maladaptiven Verhaltensmustern,
2. Aufsuchen eines neuen Gleichgewichtszustandes entweder
im negativen Sinne z. B. Verschlimmerung der Symptomatik
oder im positiven Sinne z. B. Überwindung intrapsychischer
Konflikte. Letzteres markiert die Gleichzeitigkeit von Gefahr
und Chance, die Krisen innewohnt.
1.1 Behandlungskrisen: Auslöser und Interventionsstrategien
Es gibt vielfältige und für Außenstehende manchmal sogar tri
vial erscheinende Ursachen für Behandlungskrisen (Schuhler
2008, Zielke 2008). Insbesondere bei schweren Erkrankungen
sind sie oft eine Folge des problematischen Erlebens und der
maladaptiven Verhaltensmuster des/der Patienten/in (ebd.).

Behandlungskrisen
können als Phasen
der Destabilisierung
in dynamischen
Systemen aufge
fasst werden
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 ehandlungskrisen können nach Fiedler (2000) aber auch durch
B
ein Stagnieren des Therapieprozesses bedingt werden. Krisen
haft kann dann sowohl der/die PatientIn reagieren (z. B. Regres
sion) als auch der/die TherapeutIn (z. B. Resignation und Gefühl
der Hilflosigkeit) (ebd.). Eine wesentliche Rolle spielen dabei
enttäuschte Erwartungen von PatientIn oder TherapeutIn be
züglich des Therapieerfolges (ebd.) sowie patientenseitig
geringe Motivation, geringe soziale Integration und einge

schränkte Fähigkeit zur Realitätsprüfung, Selbstexploration
und -reflexion (Eckert et al. 1996).
Der Therapieprozess kann auch stagnieren, wenn Therapeu
tInnen zur übermäßigen Solidarisierung mit ihren PatientInnen
neigen (Simmich u. Milch 2001). Die Konfrontation mit der
Realität oder das Sprechen über negative Gefühle wird dann
gemeinsam vermieden. Einerseits wird der/die TherapeutIn
dann vom/von der Patienten/in als „guter Mensch“ wahrge
nommen, andererseits aber auch als wenig hilfreich, da er/sie
keine neuen Perspektiven anbietet. PatientInnen reagieren
dann ambivalent bis krisenhaft.
Therapeutische
Beziehung und Er
wartungsrichtungen

Des Weiteren sehen Simmich und Milch (2001) in der Verla
gerung des intrapsychischen Konflikts des/der Patienten/in in
die therapeutische Beziehung einen potenziellen Auslöser für
Behandlungskrisen. Unbewusst testet der/die PatientIn halt
gebende wie lösungsorientierte Kompetenzen seines/ihrer
Therapeuten/in. Krisenauslösende Konflikte zwischen PatientIn
und TherapeutIn können auch bei gegensätzlichen Erwar
tungen und Interessen entstehen (ebd.). Bei PatientInnen, die
z. B. eher an einer harmonischen Beziehung interessiert sind
und deshalb Auseinandersetzungen vermeiden, handelt der/
die lösungsorientierte TherapeutIn bei Konfrontationen nicht
erwartungskonform. In solchen Situationen ist es wichtig, die
notwendige Konfliktspannung auszuhalten und zugleich Kon
stanz in der therapeutischen Beziehung zu ermöglichen
(Bännin
ger-Huber u. Widmer 2000, S. 451). Konstruktive Lö
sungen stärken die therapeutische Beziehung und können als
Lösungsmodell künftiger Krisen dienen (Sachse 2004, Smith u.
Grawe 2000).
Bei (sich anbahnenden) Krisen sind supportive Behandlungs
strategien verbreitet, um eine rasche Stabilisierung und Gefah
renabwendung zu erreichen (Simmich et al. 1999). Allerdings
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lässt oft erst die Aufdeckung des unbewussten seelischen
Kräftespiels eine nachhaltige Stabilisierung erwarten (Reimer
u. Rüger 2006, Schuhler 2008, Simmich et al. 1999, Simmich u.
Milch 2001). Letztendlich ist für jeden Einzelfall separat zu ent
scheiden, welche Interventionsstrategien zu verfolgen sind
(Reimer u. Rüger 2006).
1.2 Methodische Ansätze der Krisenforschung
Die vorangegangenen Ausführungen deuten an, dass Behand
lungskrisen potenzielle Wendepunkte der Behandlung mar
kieren. Die bisher referierten Arbeiten basieren allerdings auf
klinischen Einzelerfahrungen bzw. stellen weitgehend konsen
suelle, konfirmatorisch aber wenig abgesicherte Modellvorstel
lungen dar. Deshalb werden im Folgenden Ergebnisse der we
nigen empirischen Studien referiert, um Schlussfolgerungen
für einen Untersuchungsansatz abzuleiten.
Eine Studie im Pre-Post-Design wurde von Simmich et al. (2007)
vorgelegt. Sie stellten bei PatientInnen mit Behandlungskrisen
graduell größere Effektstärken in Bezug auf eine Reduktion be
lastender Symptome und eine Verbesserung der Copingstrate
gien fest. Desgleichen untersuchten auch Schiepek et al. (2001),
ob eine Beziehung zwischen dem Auftreten von Behandlungs
krisen und dem Therapieerfolg vorliegt. Basierend auf Ana
lysen von Tagebuchzeitreihen fanden sie heraus, dass Pa
tientInnen bei erfolgreichen Therapien starke Fluktuationen
(Schwankungen im emotionalen Befinden) aufwiesen. Sie in
terpretieren diese Fluktuationen als Wechsel eines Gleichge
wichtzustandes bzw. als Behandlungskrise.

Beziehung zwischen
dem Auftreten von
Behandlungskrisen
und Therapieerfolg

Explorationen von Zeitreihen des emotionalen Befindens sind
von Simmich et al. (2008) vorgelegt worden. Die Autoren
passten nichtlineare Regressionsfunktionen an die Zeitreihen
an und analysierten diese Funktionen mit einer Hauptkom
ponentenanalyse für funktionale Daten. Die zweite Hauptkom
ponente zeigte einen deutlichen Abfall der Belastung um den
30. Behandlungstag. Dieser Tag wurde als potenzieller „Change
Point“ interpretiert, da nachträgliche Inhaltsanalysen der Pati
ententagebücher vermehrt krisenhafte Episoden zu diesem
Zeitpunkt offenbarten, die oft im Zusammenhang mit intra
psychischen Konflikten des/der Patienten/in und der therapeu
tischen Auseinandersetzung mit ihnen standen.

„Change Point“
30. Behandlungstag
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Prozessmodellie
rung zur Dynamik
der Veränderung

Erweitert man bei den methodischen Betrachtungen den Fokus
und bezieht Krisen mit ein, die in die Therapie führen (sog. psy
chische oder psychosoziale Krisen), dann lässt sich ein weiterer
Untersuchungsansatz nennen. Er beinhaltet die a priori Formu
lierung eines Prozessmodells, das die Dynamik der Verände
rungen der untersuchten Verlaufsvariablen beschreibt, und die
Anpassung dieses Prozessmodells an die Patientenzeitreihen.
Die auf diesem Weg ermittelten Zusammenhänge zwischen
Variable A zu t und Variable B zu t +1 geben Hinweise auf ge
eignete Interventionen (Schmitz 2000, Tschacher 1996, Tscha
cher u. Jacobshagen 2003). Studien zu psychosozialen Krisen
deuten z. B. an, dass depressive PatientInnen im Vergleich zu
PatientInnen mit anderen Hauptdiagnosen ein erhöhtes An
spannungsniveau zur Krisenbewältigung benötigen (Tschacher
1996) und Interventionen eher auf Kognitionen als auf die Emo
tionen des/der Krisenpatienten/in auszurichten sind (Tschacher
u. Jacobshagen 2003). Für Behandlungskrisen sind zurzeit kei
ne Prozessmodellierungen vorzufinden.
1.3 Fragestellung

Prozessdynamik
mit und ohne
Behandlungskrisen

Behandlungskrisen werden als bedeutsame Therapieereig
nisse verstanden, da sie sowohl eine potenzielle Gefahr i. S.
des Scheiterns der Therapie als auch möglicher Ausgangs
punkt für nachhaltige Veränderungen sein können. Therapeu
tisches Intervenieren steht dabei im Spannungsfeld zwischen
der Bearbeitung intrapsychischer Konflikte (eher anspan
nungserhöhend) und der Gefahrenabwendung (eher anspan
nungsdämpfend). Bisher gibt es kaum empirische Befunde zur
Prozessdynamik von PatientInnen mit Behandlungskrisen.
Die vorliegende Studie vergleicht deshalb die Prozessdynamik
stationär behandelter PatientInnen ohne Behandlungskrise mit
der Prozessdynamik von PatientInnen mit Behandlungskrise.
Dafür werden täglich prozessrelevante Variablen erhoben. In
Anlehnung an Zeitreihenanalysen zu psychosozialen Krisen
(Tschacher 1996, Tschacher u. Jacobshagen 2003) wird die Pro
zessdynamik mit einem Mehrebenenmodell untersucht, das
Zusammenhänge von prozessrelevanten Größen zu t und pro
zessrelevanten Größen zu t +1 quantifiziert.
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2

Methoden

2.1 Stichprobe
Die Stichprobe umfasst 57 PatientInnen, die in einer Klinik für
Psychotherapie und Psychosomatik stationär behandelt wur
den. Die Behandlung erfolgte im Gruppen-Setting. Die Patien
tenstichprobe kann als repräsentativ für das Patientenspektrum
der Klinik angenommen werden: 75 % weibliche Patienten,
Durchschnittsalter 33 Jahre (SD = 10 Jahre), sehr häufig komor
bide Störungen. Die Häufigkeiten der Entlassungsdiagnosen
sind in Tabelle 1 aufgelistet.
2.2 Erhebungsinstrumente
Den Fragebogen zum momentanen Befinden (ASTS, dt. Fas
sung des POMS, Dalbert 1992) füllten die PatientInnen jeden
Abend aus. Der ASTS ist ein standardisiertes veränderungs
sensitives Instrument zur Erhebung von Trauer, Hoffnungs
losigkeit, Müdigkeit, Zorn und positiver Stimmung (Cronbachs
α = 0.83, ... , 0.941). Die Länge der Zeitreihen der Patiententage
bücher variiert zwischen 16 und 83 Messzeitpunkten (MW = 53,
SD = 20).
Vor dem Beginn der Studie wurden das Therapeutenteam und
Pflegepersonal bezüglich der Ursachen und Erkennungsmerk
male von Behandlungskrisen geschult. Während der Studie
führte das Pflegepersonal ebenfalls ein Tagebuch, in dem die
Belastung des/der jeweiligen Patienten/in (Fremdeinschät
zung), das Auftreten von Krisenmerkmalen (Überforderung,
Stress, gestörte Kommunikation, irrationales Denken, gestörte
Handlungsfähigkeit) und besondere, ggf. krisenauslösende
Ereignisse notiert wurden. In einem Gesamturteil gab der/die
PflegerIn an, ob sich der/die PatientIn am jeweiligen Tag in einer
Krise befand. In dieses Urteil flossen neben den („objektiven“)
Erkennungsmerkmalen von Behandlungskrisen auch der sub
jektive Eindruck in Form von Informationen aus dem täglichen
Umgang mit dem/der Patienten/in ein.
Es sei angemerkt, dass im Vorfeld der Studie die Erhebung
von Indikatoren für das Stagnieren des Therapieprozesses

1) Messgenauigkeit des Fragebogens

Stationäres
Gruppen-Setting
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(ein poten
zieller Auslöser für Behandlungskrisen) erwogen
und schließlich verworfen wurde. Zum einen besteht das Pro
blem, dass sich ein Stagnieren des Therapieprozesses bzw.
die Gründe dafür (z. B. das Verfolgen unstimmiger Hypothe
sen) z. T. schwer identifizieren lassen. Zum anderen ist der
damit verbundene Dokumentationsaufwand für die Therapeu
tInnen sehr hoch. Aus diesen Gründen wurde auf patienten
seitige Reaktionen fokussiert, die ggf. das Stagnieren des
Therapieprozesses widerspiegeln.
2.3 Prozessmodellierung
Die Prozessdynamik
eines/einer Patien
ten/in wird durch ein
hierarchisch linea
res Mehrebenen
modell beschrieben

Das Befinden des/der j-ten Patienten/in zum Zeitpunkt t wird
mit den Variablen Trauer (Y1j t), Hoffnungslosigkeit (Y2j t), Mü
digkeit (Y3 j t), Zorn (Y4j t) und positive Stimmung (Y5j t) abgebildet.
Die Prozessdynamik eines/einer Patienten/in wird durch ein
hierarchisch lineares Mehrebenenmodell beschrieben. Die

erste Modellebene entspricht der der Messwerte. Es wird an
genommen, dass sich die Ausprägung der Variablen Ykj t+1
zum Zeitpunkt t +1 durch einen Level-1-Intercept (β0j), den
gewichteten Ausprägungen der fünf Variablen zum Vortag

(β1j Y1j t , …, β5j Y5j t ) und einem Residuum (εkjt) erklären lässt.
Ykj t+1 = β0j + β1j Y1j t + β2j Y2j t + … + β5j Y5jt + εkjt
Die zweite Ebene im Modell entspricht der der Person. Es wird
angenommen, dass sich die Modellparameter β1j , ... , β5j aus
drei Komponenten zusammensetzen: dem Level-2-Intercept
(γ00 , ... , γ50 ), dem Unterschied von PatientInnen mit vs. ohne
Behandlungskrise (γ01 , ... , γ51) und einem zufälligen Effekt
(U0 j , ... , U5 j ). Letzteres trägt dem Umstand Rechung, dass sich
die Prozessdynamik (graduell) von PatientIn zu PatientIn unter
scheiden kann. D. h., interindividuelle Unterschiede in der Pro
zessdynamik werden bei der Modellierung explizit zugelassen.
β0 j = γ00 + γ01 Kj + U0j
		
β5j = γ50 + γ51 K j + U5j
Die Indikatorvariable Kj zeigt mit 1 bzw. 0 an, ob bei PatientIn j
während der Behandlung eine Krise beobachtet wurde. Die Re
siduen (εkjt) sind im Sinne eines autoregressiven Prozesses er
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ster Ordnung korreliert. Die zufälligen Effekte (U0j , ... ,U5 j ) sind
unkorreliert.
Die Analysen wurden mit SPSS 16 (Befehl: MIXED, Schätzer:
REML) durchgeführt.
3

Ergebnisse

Bei 39 der 57 PatientInnen wurde mindestens eine Krise
während der Behandlung beobachtet. Ein Zusammenhang

z wischen dem Auftreten einer Behandlungskrise und dem Ge
schlecht des/der Patienten/in wurde nicht festgestellt (Exakter
Fisher-Test auf Gleichverteilung, p = 0.753). Desgleichen wurde
kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Auftreten
einer Behandlungskrise und der Entlassungsdiagnose ermittelt
(Exakter Fisher-Test auf Gleichverteilung, p = 0.160). Die Vertei
lung der Erstdiagnosen bei der Entlassung kann Tabelle 1 ent
nommen werden.

Häufigkeiten der Erstdiagnosen bei der Entlassung
			
mit Krise
ohne Krise
insgesamt
					
Depressive Störung (F32, F33)
4
5
9
Persönlichkeitsstörung (F60, F61)

10

1

11

Angststörung (F40, F41)

7

2

9

Schwere Belastung und
Anpassungsstörung (F43)

11

5

16

Somatoforme Störung (F45)

1

3

4

Essstörung (F50)

4

1

5

Sonstige
2
1
3
			
insgesamt
39
18
57

Tabelle 1
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Das Prozessmodell wurde für jede Variable (Trauer zu t + 1, Hoff
nungslosigkeit zu t + 1, Müdigkeit zu t + 1, Zorn zu t + 1 und posi
tive Stimmung zu t + 1) separat geschätzt. Der Empfehlung von
Peugh und Enders (2005) folgend wurden jene zufälligen Ef
fekte aus dem Modell entfernt, deren Varianzen bei der ersten
Modellschätzung nicht signifikant waren. Die Schätzungen der
Parameter sind in Tabelle 2 aufgelistet. Ergebnisse zu den Vari
anzen der Residuen und zufälligen Effekte werden aus Platz
gründen nicht berichtet.

Schätzungen der Parameter des Prozessmodells (γ) und deren Standardfehler (SE).
Die Markierungen bedeuten *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05.
Parameter
Trauer t2
HoffnungsMüdigkeit t 2
Zorn t2
positive
		losigkeit t2			Stimmung t2

γ

(SE)

γ

(SE)

γ

(SE)

γ

(SE)

γ

(SE)

In Abbildung 1 sind alle signifikanten Zusammenhänge zwi
schen den Variablen zu t und zu t + 1 für PatientInnen ohne
Behandlungskrise schematisch dargestellt. Abbildung 2 zeigt
die entsprechenden Zusammenhänge bei PatientInnen mit
Behandlungskrise. Die Pfeile sind mit den Schätzungen der je
weiligen Parameter versehen. Beispielsweise ergibt sich der
Zusammenhang zwischen positiver Stimmung zu t + 1 und po
sitiver Stimmung zu t für PatientInnen ohne Behandlungskrise
wie folgt: β5j = γ50 + γ51 Kj = 0.28 + 0.11 · 0 = 0.28. Bei Patien
tInnen mit Krise ist β5 = 0.28 + 0.11 · 1 = 0.39. Die Ergebnisse zu
den Level-1-Intercepts sind in den Abbildungen nicht darge
stellt.
Anhand der Abbildungen ist ersichtlich, dass bei PatientInnen
ohne Behandlungskrise die Müdigkeit (bzw. der Grad der Akti
vierung) eine zentrale Rolle bei der Regulation der Emotionen
spielt, während es bei PatientInnen mit Behandlungskrise die
Trauer ist. Im Folgenden wird deshalb auf die Parameterschät
zungen für Müdigkeit und Trauer eingegangen.

Level-1-Intercept

γ00 Intercept

0.86 *** (0.22)

1.38 *** (0.31)

1.53 *** (0.32)

0.88 ** (0.28)

2.04 *** (0.29)

γ01 Krise

-0.08		

0.10		

1.01 * (0.38)

0.27		

(0.32)

-0.88 *

(0.34)

(0.25)

(0.37)

Trauer t1

γ10 Intercept

0.51 *** (0.05)

0.03

(0.05)

-0.03

(0.05)

0.10

(0.06)

-0.03

(0.04)

γ11 Krise

-0.01

(0.06)

-0.03

(0.06)

0.00

(0.06)

-0.10

(0.07)

0.09

(0.05)

(0.05)

0.36 *** (0.06)

0.07

(0.05)

0.01

(0.06)

0.06		

(0.05)

(0.06)

0.16 *

(0.07)

-0.02

(0.06)

0.03

(0.07)

-0.08

(0.05)

Hoffnungslosigkeit t1

γ20 Intercept

0.09

γ21 Krise

0.14 *

Müdigkeit t1

γ30 Intercept

0.06 * (0.03)

0.06

(0.04)

0.43 *** (0.05)

0.03

(0.04)

-0.03

(0.04)

γ31 Krise

0.01

(0.04)

-0.08

(0.04)

-0.05

-0.05

(0.05)

0.06

(0.05)

γ40 Intercept

0.08

(0.04)

0.02

(0.04)

0.09 * (0.04)

0.39 *** (0.06)

-0.03

(0.04)

γ41 Krise

-0.10 * (0.05)

-0.04

(0.04)

-0.09 * (0.05)

0.06		

(0.07)

0.06		

(0.05)

(0.06)

Zorn t 1

positive Stimmung t1

γ50 Intercept

0.01

(0.04)

0.00

(0.05)

0.10 * (0.05)

0.00

(0.05)

0.28 *** (0.04)

γ51 Krise

0.03

(0.05)

0.04

(0.06)

-0.14 * (0.06)

0.05

(0.06)

0.11 *

Tabelle 2

(0.05)

Die Müdigkeit zum Zeitpunkt t + 1 wird bei PatientInnen ohne
Behandlungskrise durch Zorn, Müdigkeit und positive Stim
mung zum Zeitpunkt t erklärt (vgl. Abbildung 1). Bei Patien
tInnen mit Behandlungskrise ist es hingegen nur die Müdigkeit
zu t (vgl. Abbildung 2). Bezüglich des Zusammenhangs von
Müdigkeit zu t + 1 und positiver Stimmung zu t sei darauf hinge
wiesen, dass der entsprechende Regressionskoeffizient bei Pa
tientInnen ohne Krise β5 = 0.10 – 0.14 · 0 = 0.10 ist. Bei Patien
tInnen mit Krise ist er β5 = 0.10 – 0.14 · 1 = – 0.04. Nachträgliche
Tests ergaben, dass der zuletzt genannte Schätzwert nicht sig
nifikant verschieden von Null ist. Die Konstellation liegt beim
Zusammenhang von Müdigkeit zu t + 1 und Zorn zu t vor (ohne
Krise: β4 = 0.09 – 0.09 · 0 = 0.09, mit Krise: β4 = 0.09 – 0.09 · 1 = 0).
Die nicht signifikanten Schätzwerte wurden nicht in die Abbil
dungen aufgenommen.
Die Trauer zum Zeitpunkt t + 1 wird bei PatientInnen ohne Be
handlungskrise durch Müdigkeit und Trauer zum Zeitpunkt t er
klärt (vgl. Abbildung 1). Bei PatientInnen mit Behandlungskrise
sind es Hoffnungslosigkeit, Müdigkeit und Trauer zu t (vgl. Ab
bildung 2). Die Stärke des Zusammenhangs von Trauer zu t + 1
und Müdigkeit t sowie die Stärke des Zusammenhangs von
Trauer zu t + 1 und Trauer t ist unabhängig vom Auftreten einer

Müdigkeit und
Trauer als
Unterscheidungs
merkmale
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Befinden zu t

Hoffnungslosigkeit

0.36

Befinden zu t + 1

Befinden zu t

Hoffnungslosigkeit

Hoffnungslosigkeit

Befinden zu t + 1

Hoffnungslosigkeit

0.52
0.23

Trauer

0.51

Trauer

Trauer

Zorn

Zorn

Müdigkeit

Müdigkeit

0.43

Müdigkeit

positive Stimmung

positive Stimmung

0.39

positive Stimmung

0.06
Zorn

0.39

Trauer

0.51
0.06

Zorn

0.39

0.09
Müdigkeit

0.43
0.10

positive Stimmung

0.28

Abbildung 1: Zusammenhangsstruktur des emotionalen Befindens von PatientInnen
ohne Behandlungskrise

Abbildung 2: Zusammenhangsstruktur des emotionalen Befindens von PatientInnen
mit Behandlungskrise

Behandlungskrise (β1 = 0.51 und β3 = 0.06). Einen Unterschied
gibt es beim Zusammenhang von Trauer zu t + 1 und Hoffnungs
losigkeit zu t. Bei PatientInnen mit Behandlungskrise ist er stär
ker ausgeprägt (β2 = 0.09 + 0.14 · 1 = 0.23) als bei PatientInnen
ohne Behandlungskrise (β2 = 0.09 + 0.14 · 0 = 0.09). Zudem ist
der Schätzwert bei PatientInnen ohne Krise nicht signifikant
verschieden von Null, weshalb er nicht in der Abbildung einge
zeichnet ist.

deutet, dass bei verstärktem Zorn am Folgetag geringere Werte
für Trauer zu erwarten sind.

Eine Besonderheit betrifft den Zusammenhang von Trauer zu
t + 1 und Zorn t. Hier wurde ein signifikanter Unterschied beider
Patientengruppen festgestellt (γ41 = – 0.10, vgl. Tabelle 2). Aller
dings ist der Schätzwert für den Zusammenhangsparameter
weder für PatientInnen ohne Krise (β4 = 0.08 – 0.10 · 0 = 0.08)
noch für PatientInnen mit Krise (β4 = 0.08 – 0.10 · 1 = – 0.02) sig
nifikant verschieden von Null – weshalb der Zusammenhang in
keiner Abbildung eingetragen ist. Bemerkenswert ist, dass der
Zusammenhang bei PatientInnen mit Krise negativ ist. Das be

4

Diskussion

Behandlungskrisen stellen bedeutsame Therapieereignisse dar,
denen sowohl die Gefahr des Scheiterns der Therapie als auch
die Chance innewohnt, nachhaltige Veränderungen einzuleiten.
In der vorliegenden Studie wurde die Prozessdynamik von Pati
entInnen mit Behandlungskrise mit der Prozessdynamik von
PatientInnen ohne Behandlungskrise verglichen.
4.1 Behandlungskrisen und Prozessdynamik
In der Stichprobe traten bei 68,4 % der PatientInnen Behand
lungskrisen auf. Insofern ist Zielke (2008, S. 7) beizupflichten,
der Behandlungskrisen als normale therapeutische Konstella
tion bezeichnet, die aus der Erkrankung des/der Patienten/in
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bzw. aus seinem/ihrem problematischen Erleben und Verhal
tensmustern resultieren.
Insgesamt gesehen unterscheidet sich die Regulation von Emo
tionen bei PatientInnen mit Behandlungskrise signifikant von
PatientInnen ohne Behandlungskrise. Diese Andersartigkeit
kann u. U. von PatientInnen, die gerade eine Behandlungskrise
durchlaufen, als beängstigend empfunden werden. Nach
Schuhler (2008) ist es dann hilfreich, dem/der Patienten/in zu
vermitteln, dass sein/ihr emotionales Befinden „normal“ in der
augenblicklichen Situation ist.
Markante Unter
schiede zwischen
PatientInnen mit
und ohne Behand
lungskrise

Ein markanter Unterschied in der Prozessdynamik betrifft jene
Variable, über welche die PatientInnen hauptsächlich regulie
ren. Bei PatientInnen ohne Behandlungskrise wurden die mei
sten signifikanten Zusammenhänge zwischen t und t + 1 bei
der Müdigkeit (bzw. dem Grad der körperlichen Aktivierung)
festgestellt. Bei PatientInnen mit Behandlungskrise war es hin
gegen Trauer. Letzteres korrespondiert mit dem Umstand, dass
mit Krisen die Gefahr des „Abgleitens“ in eine Depression ver
bunden ist (Schuhler 2008). In diese Richtung weist auch der
Befund, dass ein Zusammenhang zwischen Hoffnungslosigkeit
zu t und Trauer zu t + 1 bei PatientInnen mit Behandlungskrise
stärker ausgeprägt ist. Insofern scheint es ratsam, bei Behand
lungskrisen verstärkt neue Perspektiven zu erarbeiten. Im
Nachgang ist eine Minderung der Trauer zu erwarten.
Die Untersuchungsergebnisse verweisen jedoch nicht nur auf
Gefahren, sondern auch auf therapeutisch nutzbare Chancen
von Behandlungskrisen hin. Der ermittelte Zusammenhang
zwischen Zorn zu t und Trauer zu t + 1 legt nahe, dass es für
PatientInnen mit Behandlungskrise wichtig ist, Aggressionen
(z. B. Zorn) zuzulassen und auszudrücken. Dieser Befund steht
im Einklang mit dem Erfahrungsbericht von Simmich & Milch
(2001), die ein Vermeiden von negativen Gefühlen wie Ärger,
Rivalität, Neid, Willkür und Enttäuschung als ungünstigen Fak
tor für den Therapieprozess und den Therapieerfolg ansehen.
Zusammengenommen sprechen die Studienergebnisse für ein
grundsätzlich anderes therapeutisches Intervenieren bei Pati
entInnen mit Behandlungskrise im Vergleich zu PatientInnen
ohne Behandlungskrise. Allerdings lassen sich keine pauscha
len Behandlungsstrategien für eine erfolgreiche Therapie ange
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ben. Einerseits sprechen die Befunde dafür, dass Zorn bei Be
handlungskrisen ein Energiepotenzial zur Überwindung von
Trauer bereitstellt. Andererseits besteht in solchen Konstellati
onen auch die Gefahr des Therapieversagens (Suizidversuche
etc.). Erfolgversprechend scheint deshalb ein adaptives auf
PatientIn, Situation und Kontext angepasstes Intervenieren zu
sein. Gewendet auf Behandlungskrisen heißt das: Entschei
dend für den Therapieerfolg ist nicht unbedingt das Auftreten
von Behandlungskrisen, sondern vielmehr, wie PatientInnen je
nach Behandlungssituation ihre Emotionen regulieren bzw. wie
therapeutisch mit maladaptiven Verarbeitungsmustern umge
gangen wird.

Erfolgversprechend
scheint ein adap
tives auf PatientIn,
Situation und Kon
text angepasstes
Intervenieren zu
sein

4.2 Methodologie
Der hier verwendeten Methodologie wird oft das Vermögen
zugeschrieben, kausale Schlussfolgerungen zu erlauben
(Schmitz 2000, Tschacher 1996, Tschacher u. Jacobshagen
2003). Dies macht den Ansatz attraktiv für die Therapiefor
schung, da die ermittelten Abhängigkeiten Hinweise auf effek
tive Interventionen geben können. Selten wird jedoch artiku
liert, dass kausale Schlüsse nicht unter allen Bedingungen
möglich sind. Zum einen ist es erforderlich, dass alle prozess
relevanten Variablen reliabel und mit hinreichender zeitlicher
Dichte gemessen und in das Modell aufgenommen wurden.
Zum zweiten muss das verwendete Modell die tatsächlichen
Abhängigkeiten adäquat beschreiben.
Aus forschungspraktischen Gründen ergibt sich allerdings die
Problematik, das komplexe Geschehen während einer Psycho
therapie zu vereinfachen, um einen unverhältnismäßigen Auf
wand bei der Datenerhebung und die damit einhergehende
Zusatzbelastung bei PatientInnen, TherapeutInnen und Pflege
personal zu vermeiden. Wie bei den Untersuchungen zu Ver
läufen psychosozialer Krisen (z. B. Tschacher 1996, Tschacher u.
Jacobshagen 2003) gibt es in der vorliegenden Studie folgende
„Vereinfachungen“: Beschränkung auf Patientenvariablen, Be
trachtung des zeitlichen Verlaufs von Trauer, Hoffnungslosig
keit, Müdigkeit, Zorn und positiver Stimmung sowie die Model
lierung von linearen Abhängigkeiten. Man könnte demzufolge
kritisieren, dass weitere Variablen eine Rolle spielen könnten
und dass nichtlineare Zusammenhänge zwischen dem aktu
ellen Befinden und dem Befinden am Vortrag denkbar wären.

Die Problematik der
Vereinfachung eines
komplexen Psycho
therapiegeschehens
aus forschungsprak
tischen Gründen
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Ob die aus praktischen Gründen getroffenen Vereinfachungen
die Analyseergebnisse substanziell in Frage stellen, kann letzt
endlich nur durch zukünftige Studien geklärt werden.
Fokus auf den
Verlauf

In Bezug auf die verwendete Methodologie ist positiv hervorzu
heben, dass der Prozesscharakter der Psychotherapie in den
Vordergrund gerückt wurde. Es wurden nicht zwei ausgewählte
Zeitpunkte (z. B. Beginn und Ende der Therapie), sondern der
zeitliche Verlauf des emotionalen Befindens in Form von Tage
buchzeitreihen betrachtet. Des Weiteren wurden – eingedenk
der Forderung von Schmitz (2000) – interindividuelle Unter
schiede in der Prozessdynamik durch die Verwendung von zu
fälligen Effekten im Analysemodell berücksichtigt.
4.3 Fazit
Insgesamt stützen die Befunde die Annahme, dass eine Be
handlungskrise zum therapeutisch bedeutsamen Wendepunkt
werden kann. Bei PatientInnen ohne Behandlungskrise sind
körperbezogene Wahrnehmungen wie Müdigkeit von Bedeu
tung – was auf komplexe psychosomatische Reaktionsmuster
hindeutet. PatientInnen mit Behandlungskrise regulieren dage
gen ihre Emotionen stärker im depressiven Spektrum durch
Hoffnungslosigkeit, Trauer und Müdigkeit. Diese emotionale
Aktivierung könnte die Rolle eines Mediators innehaben, der
therapeutisch bedeutsame Veränderungen einleitet.
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15 Shortcuts zum 70. Geburtstag von Kurt Ludewig

„Werde Dir bewußt, daß Du wählst!“ –
15 Shortcuts aus Anlass des 70. Geburtstags
von Kurt Ludewig
Am 6. Dezember dieses Jahres wird Kurt Ludewig
70 Jahre alt. Seit den frühen 1980er Jahren hat er
die Systemische Therapie hierzulande gedanklich,
konzeptionell, theoretisch und praktisch geprägt,
hat sie immer wieder vertieft, umgegraben, kennt
lich gemacht, angeschoben, durchlüftet, vertei
digt, provoziert – kurzum: er hat sich um sie ver
dient gemacht. Ohne seine Vorarbeiten und ohne
sein beharrliches Dranbleiben und Zumuten wäre
sie nicht, wo sie heute steht. Kurt Ludewigs
Beiträge haben Gewicht, sind anspruchsvoll und
lassen sich nicht in flotte Sprüche umwandeln.
Das mag man mutig nennen in Zeiten, in denen
smoothe Verwertbarkeit so viel zählt. Und wäre
eine konstruktivistische Grundstimmung nicht
erst recht eine gute Grundlage, sich um das Ver
selbst 2010
hältnis von Sein und Scheinen Gedanken zu ma
chen? Wenige in unserem Feld haben so klar die persönliche Herausforderung be
nannt, die darin steckt, sich auf systemische Prämissen einzulassen und auf dieser
Basis auf die Verpflichtung zum Wirken, ohne dieses Wirken einseitig bestimmen zu
können. Sich dem zu stellen und aus der Auseinandersetzung damit weiterführende
Perspektiven zu entwickeln, hat uns Kurt Ludewig vorgemacht.
Die Redaktion der systeme gratuliert von Herzen und hofft auf viele weitere Anstif
tungen zum Nachdenken über Systemisches im Allgemeinen und über Systemische
Therapie im Besonderen.
Aus Anlass dieses Geburtstags haben wir 15 Stellen aus Kurt Ludewigs Publikationen
ausgesucht und sie hier als Wegweiser und Appetitanreger zum Nachlesen zusam
mengestellt.
„Die professionelle Psychotherapie lebt von Menschen, die bereit und in der Lage
sind, ohne den Bezug zu sich selbst zu verlieren, eine hilfreiche Haltung einzuneh
men, Kompetenz auszustrahlen und so Vertrauen zu wecken. Dafür benötigt man
ein passendes Konzept, mit dem man sich identifizieren kann.“ (2002a, S. 9)
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„Das Systemische am systemischen Denken erweist sich (…) am rekursiven Ver
ständnis dessen, dass alles Menschliche sowohl aus der Gemeinschaft hervor
geht als auch diese Gemeinschaft ermöglicht.“ (2005, S. 56)
„Eine Einheitspsychotherapie würde vor allem die Tatsache verkennen, daß es
Menschen sind, die Psychotherapie als soziale Begegnung betreiben und erhalten.
Durch Einschränkung der Psychotherapie auf eine Standardform wären alle Psy
chotherapeuten genötigt, ihre personbedingten und sonstigen individuellen Be
sonderheiten und so auch jede Eigenart und Kreativität zu unterdrücken. Es sind
aber nicht selten gerade diese persönlichen Aspekte eines Psychotherapeuten,
die ihn für den jeweiligen Klienten ansprechend und nachvollziehbar machen.“
(2002a, S. 8)
„Handle wirksam, ohne zu wissen, was Dein Handeln auslöst.“ (1992, S. 107)
„Eine auf dieses Verständnis eingestellte Therapie legt dem Therapeuten nahe,
unter Wahrung einer empathischen Einstellung aktiv zur Entstehung eines tragfä
higen sozialen Milieus beizutragen, das dem Klienten genügend Sicherheit vermit
telt, um Wagnisse einzugehen. Der Therapeut muß gegenüber seinem Klienten
einen ,kunstvollen‘ Balanceakt zwischen zwei Handlungsweisen vollbringen: Be
stätigung/Würdigung und Förderung/Anregung.“ (2002a, S. 41)
„Systemische Therapie versteht sich als Dialog. Sie findet als kommunikatives,
Sinn stiftendes Geschehen statt und nicht als gezielte Reparatur oder Korrektur
einer oder mehr oder minder verdinglichten Struktur.“ (2005, S. 96)
„Während das Anliegen die Form hat: ,Helfen Sie mir/uns, damit …‘, hat der Auf
trag die Form: ,Unser gemeinsames Ziel ist …‘“ (2005, S. 82)
„Systemische Therapie strebt es an, [...]ihren Auftrag als Ergebnis einer koopera
tiven Aushandlung zwischen „Experten“ zu betrachten. Dabei bleibt der Klient ein
Experte seiner selbst, während der Therapeut sich darauf beschränkt, Experte für
therapeutische Veränderungen zu sein. Systemische Therapie hat sich zudem
vom Konzept der Zwangsläufigkeit befreit, wie es nahtlos von den Naturwissen
schaften in die Psychotherapie übernommen worden war, und an dessen Stelle
das Bekenntnis zum Instabilen, Zufälligen und Unerwarteten gesetzt, damit ein
hergehend die Hoffnung auf Wandel und Besserung.” (2002b, S. 76)
„Wissen kann man zwar anwenden, man kann es aber nicht ‚haben‘. Die Frage ist
nicht: ‚Was ist?‘, sondern vielmehr: ‚Wie wird was ausgewählt und verwendet?‘
Und dies führt in den Bereich der persönlichen Verantwortlichkeit derjenigen, die
Wissen anwenden.“ (2002a, S. 78)

„Werde Dir bewußt, daß Du wählst!“ (2002a, S. 124)
„Bemühe Dich, den bestmöglichen Therapeuten für diesen Klienten zu verkör
pern, und werde Dir bewußt, daß Deine Arbeit die Wahlmöglichkeiten dieses Kli
enten vermehren und verringern kann; ansonsten verlasse Dich auf Euren Dia
log!“ (2002a, S. 127)
„Durch Übernahme systemischen und damit konstruktivistischen Denkens ver
treibt man sich gewissermaßen eigenhändig aus dem Paradies – der fraglosen
Gewißheit.“ (2002a, S. 225)
„Man rückt nicht einfach von der Bedeutung der eigenen Geschichten ab, nur weil
man eine Ahnung hat, daß diese Geschichten die ,Erfindungen eines Lügners‘
sind.“ (2002a, S. 226)
„Alles in allem muß ich also akzeptieren, daß ich in einem Bereich kontraintuitiven
Denkens tätig bin, in dem nicht nur viele der mir mühsam anerzogenen Erwar
tungen, sondern auch andere, vermutlich phylogenetisch angelegte Neigungen,
eine gute Chance haben, frustriert zu werden.“ (2002a, S.227)
„Die Konsequenzen einer systemischen Orientierung für Helferinnen und Helfer
sind beträchtlich und zeitweise schwer zu tragen.“ (2002a, S. 229)
Shortcuts aus: Kurt Ludewig
(1992): Systemische Therapie. Grundlagen klinischer Theorie und Praxis. Klett-Cotta, Stuttgart
(2002a): Leitmotive systemischer Therapie. Klett-Cotta, Stuttgart
(2002b): Systemische Therapie mit Paaren und Familien. In: M. Wirsching & P. Scheib (Hrsg.) Paarund Familientherapie. Springer, Berlin, S. 59-78
(2005): Einführung in die theoretischen Grundlagen der systemischen Therapie. Carl-Auer-Syste
me, Heidelberg
Foto: www.kurtludewig.de
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Nachruf auf Peggy Penn

Buchbesprechungen

Peggy Penn ist im Juli gestorben. Mit ihr ist eine der letzten großen Familienthera
peutinnen der ersten Stunde von uns gegangen. Sie war nicht so im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit wie Virginia Satir, dafür schrieb sie mehr und wendiger. Sie schrieb
keine familientherapeutischen Wälzer wie Lynn Hoffman, sondern sie schrieb neben
diversen fachspezifischen Artikeln auch Poesie. Sie war eine Meisterin der Worte, und
der Umgang mit ihnen war ihr am allerwichtigsten.

Marie-Luise Conen (2011)
Ungehorsam – eine Überlebensstrategie.
Professionelle Helfer zwischen Realität und Qualität.
Carl-Auer, Heidelberg, 175 S.

In den achtziger Jahren ackerten systemische AusbildnerInnen mit StudentInnen ihr
Kompendium zirkulärer Fragen durch. Manche lernten sie auswendig und Peggy
Penn lieferte mit der Strukturiertheit ihres Erfolgsartikels einen Schummelzettel für
alle, die es nicht taten.
Die oftmals empfundene Technizität ließ die Begehrtheit zirkulärer Fragen abflauen,
aber längst schon war Peggy Penn woanders gelandet. Sie ging mit den Bewegungen
des Konstruktivismus leichtfüßig mit und war später im Fluss des kollaborativen Dia
logs mit jenen, denen Bescheidenheit, Vielseitigkeit, Offenheit und Komplexität wich
tig waren.
Tom Andersen nannte sie wohl deshalb die beste Therapeutin der Welt. Ihr unauf
dringlicher Charme hat uns bis zuletzt begleitet und kreative Impulse für die Weiter
entwicklung des konstruktionistisch-systemischen Feldes gesetzt.
Wir werden sie vermissen.

Mit einem interessanten und provozierenden Titel lädt Marie-Luise Conen ein, sich
mit aktuellen Veränderungen und Dynamiken in der Sozialen Arbeit zu befassen. Für
sie ist es von erheblicher Notwendigkeit, Soziale Arbeit und Politik in Verbindung zu
sehen. Ihrer Meinung nach würde dieser Zusammenhang von den wenigsten Fach
kräften in der Bedeutung für ihre Arbeit wahrgenommen werden. Die Autorin möchte
den Blick für diese Beziehung schärfen und zum „Einmischen“ ermutigen. Hierbei
reflektiert und kritisiert Conen insbesondere die neoliberale Ausrichtung der Politik
und ihren Einfluss auf die Jugendhilfe. In ihrer Auseinandersetzung mit der Thematik
stellt sie systemische Grundhaltungen in einen fachlichen Bezug.
An vielen Beispielen aus ihrem Erfahrungsraum als Supervisorin und Leiterin des
„Context-Insituts“ in Berlin (welches in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feier
te) beschreibt Conen im ersten Kapitel Entwicklungen, die sich konkret auf den päda
gogischen/therapeutischen Berufsalltag beziehen. In Gesprächen mit Fachkräften der
Sozialen Arbeit bekomme sie immer wieder rückgemeldet, dass die aktuellen Rah
menbedingungen Wut und Hoffnungslosigkeit bei den MitarbeiterInnen erzeugen. Im
Buch geht die Autorin den Zusammenhängen dieser Entwicklung auf mehreren Ebe
nen nach, beschreibt diese prägnant und bietet dadurch einen Blick über den Teller
rand des eigenen Handelns und Erlebens hinaus.

Corina Ahlers (Wien)
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Einer meiner ersten Gedanken beim Lesen dieses Buches war: Hier ist Sprengstoff
vorzufinden. „Ungehorsam ist angesagt, Subversivität, sich wehren!“ (S. 11) Dem
Gehorsam wird Ungehorsam gegenübergestellt. Dieses Buch erscheint mir zunächst
als ein Aufruf, eigene Erlebens-, Denk- und Handlungsweisen kritisch zu reflektieren
und ungehorsam gegenüber diesen zu werden – oder zumindest einmal darüber
nachzudenken. Darüber hinaus werden Strategien für einen subversiven Umgang mit
kräftezehrenden und demotivierenden Arbeitsbedingungen vorgestellt. Das Ziel des
Ungehorsams ist, wie im Titel zu lesen, das eigene Überleben als HelferIn zu sichern,
um KlientInnen in ihrem Streben nach Selbstständigkeit und einem gelingenden Le
ben zu unterstützen und wieder selbst „mit Hoffnung, Freude, Humor und Enthusias
mus“ (S. 165) der eigenen Arbeit nachgehen zu können.
Das Buch besteht aus zwei Teilen: 1. „Was ist los?“ und 2. „Was tun? – Ungehorsam
auf allen Wegen“. Hinter diesen kurz und klar formulierten Überschriften steckt ein
vielschichtiges Werk mit einer hohen Dichte an Ideen, Wahrnehmungen und Im
pulsen.
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Mit Wertschätzung und gewohnter Konfrontation begegnet Marie-Luise Conen den
AkteurInnen des Systems „Soziale Arbeit“. Ob Mitarbeiter- oder Leitungsposition, ob
freier oder öffentlicher Träger. Wen der Artikel: „Was ist los in der Jugendhilfe? Zwan
zig Kritikpunkte.“ (Conen, M.-L. (2006): Forum Erziehungshilfen 3: 170-181) angespro
chen hat, wird sich über „Ungehorsam – eine Überlebensstrategie“ freuen.
Dieses Buch ist für alle Mitwirkenden in der Sozialen Arbeit geeignet, ob systemisch
vorgebildet oder nicht. Insbesondere ist es für diejenigen empfehlenswert, die sich in
ihrer Arbeit erschöpft, frustriert und hoffnungslos erleben und es sich zutrauen sich
mit ernüchternden Ideen, Wahrnehmungen und Überlegungen zu befassen. Aber
Vorsicht! Zunächst werden ein paar „Hoffnungs-Ballone“ zum Platzen gebracht.
Unter anderem soll ein passives Hoffen und Warten auf „bessere Zeiten“ gegen ein
bewusstes und eigenverantwortliches Einstehen als ArbeitnehmerIn eingetauscht
werden, um dadurch die eigenen Interessen besser zu vertreten und gute Arbeit
leisten zu können.
Gustav Spiegelberg (Weil im Schönbuch)

Manfred Hintermair (Hg.) (2012)
Inklusion und Hörschädigung. Diskurse über das Dazugehören und
Ausgeschlossensein im Kontext besonderer Wahrnehmungsbedingungen.
Median-Verlag, Heidelberg, 224 S.
Inklusion ist einer der momentanen Top-Begriffe, sowohl im Bereich der Jugendhilfe
wie auch im Bereich der Schule und letztlich auch gesellschaftspolitisch. Wie das mit
Top-Themen so ist, ziehen sie die Aufmerksamkeit magisch an und stehen im Zen
trum umfassender infrastruktureller Überlegungen. Sie machen sozusagen Wind,
doch ob dieser Wind die Segel füllt und substanziell weiterführt oder als Flaute einem
neuen Top-Thema Platz machen muss, bleibt kontingent – vulgo: kann sein oder auch
nicht. Umso verdienstvoller scheint es mir, wenn versucht wird, einem tatsächlich
grundlegenden Bedürfnis – dem nach Zugehörigkeit und Teilhabe – nicht nur curricu
lar gerecht zu werden, sondern umfassend und tiefgreifend Substanz zu verschaffen.
Curricular wäre hier verstanden als kleinschrittige Vorbereitung der Umsetzung. Dies
ist zwar einerseits unumgänglich, ist jedoch wegen seiner unmittelbaren Bindung an
Alltag und Gelegenheit nicht davor gefeit, in Großwetterlagen unterzugehen – an
deres drängt sich vor, sogenannte Sachzwänge, zum Beispiel. Umfassend und tief
greifend Substanz zu verschaffen könnte andererseits erst einmal etwas umständlich
wirken, wäre jedoch vielleicht gefeiter vor kurzfristigen Schwankungen in der öffent
lichen Aufmerksamkeit oder in Finanzkrisen. Es geht um das Zusammenspiel der
beiden, wohl auch um das Timing, vergleichbar der Dynamik von positiv definierten
Erreichungszielen und überdauernden Identitätszielen in der therapeutisch-berate
rischen Praxis. Letztlich braucht es beide.

Buchbesprechungen

Der vorliegende Band kann alleine schon deswegen der Substanz verschaffenden
Seite zugeordnet werden, weil er auf eine Art eine Fortsetzung darstellt in einer
Tradition ethischer Reflexion und praktischer Orientierung an Empowerment und
Ressourcen. Hier hat Manfred Hintermair (z.T. zusammen mit Cornelia Tsirigotis) in
der Vergangenheit wichtige Publikationen auf den Weg gebracht (siehe Literatur). Das
inhaltliche Zentralthema ist das der Hörschädigung, das umfassendere: der Möglich
keiten schaffende Umgang mit körperlichen und anderen Einschränkungen, und die
Richtung: das unverdrossene Ausgehen von Ressourcen und sich daraus ergebende
Möglichkeiten des Empowerments. Inklusion wäre in diesem Sinne für mich dann ein
spezifischer Ausschnitt, zwar ein nahe liegender, plausibler und gesellschaftspoli
tisch wirksamer, dennoch ein Ausschnitt aus einem umfassenderen Blickwinkel.
Inklusion beschreibt eine Zielvorstellung, die sich nicht (nur) aus gesellschaftlichen
Notwendigkeiten und persönlichen Wünschen ableitet, sondern sich auch ohne diese
ergäbe aus einer umfassenderen ethischen Perspektive: die gleiche Berechtigung
aller Menschen und die aktive Sorge dafür, dass diese zum Tragen kommen kann. So
lässt sich leicht nachvollziehen, dass der vorliegende Band sich wie von selbst an
stelle der ursprünglich geplanten Neuauflage des 2006 erschienenen Ethikbandes
ergeben hat, wie Hintermair berichtet. Eine Reihe von Beiträgen macht das schon in
ihrem Titel deutlich, z. B. K. Bentele zu „Menschenrechte und Ethik“, E. Kammerer zu
„Berührungspunkte zwischen Inklusion und Medizinethik“ oder J. Hennies zu „Ethi
sche Implikationen der frühen Diagnose von Hörschädigungen“. H. Voit („Inklusion
von innen“, S. 29ff.) unternimmt den Versuch, die „Grundstrukturen einer Inklusions
grammatik“ durchzudeklinieren, und zielt dabei auf die Balance zwischen Gleichheit
und Verschiedenheit, Geben und Nehmen, Überordnung und Unterordnung sowie
zwischen Nähe und Distanz. Jeglicher Balanceverlust betreffe beide Seiten, so „dass
also immer auch das hörende Gegenüber in eine – spiegelbildliche – inklusionsschäd
liche Schieflage gerät“ (S. 49). Und auch „Scheinbar geglückte Balance wird immer
wieder gestört“ (S. 59), so dass es durchaus berechtigt ist zu fragen: „Gelingen inklu
siver Balance – eine Utopie?“ (S. 59).
Die sozialwissenschaftlichen und sozialisationspsychologischen Aspekte des Inklu
sionsthemas diskutiert Hintermair in einem zentralen Beitrag (S. 83ff.) und macht
deutlich: „Die Inklusionsdiskussion kommt somit nicht an einem gesellschaftspoli
tischen Diskurs vorbei, wenn man nicht blauäugig agieren will“ (S. 86). Und er macht
klar: „Physisches Zusammensein ist keine Garantie für gelingende soziale Bezie
hungen. Und entsprechend kommt es entscheidend darauf an, die Entwicklungsund sozialen Bedürfnisse des einzelnen hörgeschädigten Kindes zu erfassen und zu
respektieren“ (S. 102). Dazu dürften die Ausführungen von M. Marschark und H.
Knoors über „Sprache, Kognition und Lernen“ von Nutzen sein (S. 129 ff.), die die
„Herausforderungen an die Inklusion gehörloser und schwerhöriger Kinder“ detail
liert und mit Darlegung einschlägiger Forschung diskutieren. Sie sind redlich genug,
darauf hinzuweisen, dass es trotz einer Fülle wissenschaftlicher Studien noch „keine
einfache Antwort auf die Frage gibt, wie genau die didaktischen Strategien des
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 nterrichts bei Kindern an allgemeinen Schulen modifiziert werden müssen“
U
(S. 164).
Einen nüchternen Blick auf die Situation gehörloser und schwerhöriger Arbeitneh
merInnen wirft H. C. Strauß (S. 177ff.). Die Frage, wie illusionär vielleicht die Frage
der Inklusion hier ist, mag sich anschließen an die Erkenntnis, „dass hörgeschädigte
und andere schwerbehinderte Menschen deutlich häufiger und länger arbeitslos
sind als andere Erwerbspersonen“ (S. 192).
Mit ihrem Beitrag „,All inclusive’ heißt nicht ,Entweder – Oder’, sondern ,Sowohl – als
Auch’“ beschließt C. Tsirigotis diesen Band (S. 197ff.). Mit dem von ihr ins Spiel ge
brachten Begriff des „Inklusions(träume)lands“ bringt sie sowohl die immer wieder
erkennbaren Zweifel an der Verwirklichung, wie aber auch die robuste visionäre Kraft
des Themas und seiner VerfechterInnen zusammen. Tsirigotis’ unerschütterliche und
unverdrossene Bereitschaft, auf Ressourcen zu achten – und dies bei jedem/r Einzel
nen, erst recht unter erschwerten Bedingungen – und sowohl der Idee des Empower
ments wie auch denjenigen, denen es gilt, zu dienen, wird wieder einmal nachdrück
lich erkennbar. Sie strukturiert die Fragestellungen und anzugehenden Aufgaben so,
dass daraus eine Einladung wird, die trotz der Dringlichkeit der Aufgabe ermutigt.
Und ihre Fähigkeit, ihre vielfältigen Erfahrungen aus einem herausfordernden Ar
beitsumfeld in wunderbare Geschichten zu kleiden und bis zum Punkt der unmittel
baren Berührung zu verdichten, kommt auch hier zum Tragen. „Ich habe hier meine
Hörgeräte lieben gelernt“, allen Umständen zum Trotz – hier hat die Idee der Inklusion
in all ihrer Verletzlichkeit einen kraftvollen Stand gefunden.
Insgesamt, ein wichtiges und hilfreiches Buch, das sich selbst gegenüber dem stets
etwas Mühsamen der Lektüre eines Sammelbandes sehr gut bewährt. Wie endet
Tsirigotis’ Text – „Lassen wir uns davon nicht aufhalten, gehen wir also los!“. In die
sem Sinne.
Literatur
Hintermair M (Hg) (2006) Ethik und Hörschädigung. Reflexionen über das Gelingen von Leben
unter erschwerten Bedingungen in unsicheren Zeiten. Median, Heidelberg
Hintermair M, Tsirigotis C (Hg) (2008) Wege zu Empowerment und Ressourcenorientierung in der
Zusammenarbeit mit hörgeschädigten Menschen. Median, Heidelberg
Tsirigotis C, Hintermair M (Hg) (2010) Die Stimme(n) von Betroffenen. Empowerment und Res
sourcenorientierung aus der Sicht von Eltern hörgeschädigter Kinder und von erwachsenen
Menschen mit einer Hörschädigung. Median, Heidelberg
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Autorinnen und Autoren dieses Heftes
Lutz-Michael Alisch
Prof. em. Dr. phil., bis März 2012 Professur für Erziehungswissenschaft mit dem
Schwerpunkt Wissenschaftstheorie und Methoden erziehungswissenschaftlicher
Forschung, Fakultät Erziehungswissenschaften, TU Dresden
Uwe Altmann
Dr. phil., M.A. (Magister Artium), wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof. Dr. R. Steyer,
Institut für Psychologie, Friedrich-Schiller-Universität Jena
Markus W. Haun
Dr. med., Studium der Humanmedizin in Saarbrücken, Heidelberg & Adelaide/Austra
lien. Während des Studiums Mitarbeit in einem Public Health Projekt in Guatemala.
Seit 2011 Assistenzarzt in der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Psychosoma
tik am Universitätsklinikum Heidelberg. Promotion über Nachhaltigkeit systemthera
peutisch erweiterter Behandlungspraxis in allgemeinpsychiatrischen Kliniken mit
regionalem Versorgungsauftrag bei Prof. Dr. Jochen Schweitzer am Institut für Medi
zinische Psychologie im Universitätsklinikum Heidelberg. Seit 2012 Ausbildung in
Systemischer Therapie am Helm Stierlin Institut in Heidelberg. Aktuelle Forschungs
interessen: psychoonkologische Versorgungsforschung unter besonderer Berück
sichtigung der Situation von Angehörigen, Outcomeforschung Systemische Thera
pie.
Vikki Reynolds
ist eine therapeutische Supervisorin, die sich dafür einsetzt, Gerechtigkeit, Wider
stand und Solidarität vom Rand in das ethische Zentrum unserer Arbeit zu rücken. Die
therapeutische Erfahrung der Autorin umfasst die klinische Supervision und Therapie
von Flüchtlingen und Misshandlungsopfern, von PsychiaterInnen und Drogenberate
rInnen sowie die Arbeit mit transsexuellen und homosexuellen Gruppen. Sie hat am
Vancouver Community College und an der University of British Columbia gearbeitet.
Mehr als 10 Jahre lehrte sie an der City University Vancouver. Workshops in Austra
lien, Neuseeland, USA und Irland. Zuletzt arbeitete sie für Peak House, Women
Against Violence Against Women, All Genders Wellness Clinic und die Rain City
Housing Society in the Downtown Eastside, Vancouver, Canada.
Thomas Simmich
Dr. med., Arzt, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Facharzt für psychoso
matische Medizin und Psychotherapie, Neurologe und Nervenheilkunde; Niederlas
sung in eigener Praxis in Dresden
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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 Gesell
schaft 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, Syste
mische Therapie, Beratung, Supervision und Coaching interdisziplinär weiterzuent
wickeln und dieses Anliegen fachöffentlich und gesellschaftspolitisch zu fördern.

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

Die SG zertifiziert u. a. Weiterbildungen in Systemischer Therapie, Beratung,
Supervision, Coaching sowie Kinder- und Jugendlichentherapie. Seit ihrer Grün
dung 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.
1. März 2013, 19.30 Uhr
Köln
Vortrag: Systemische Sozialarbeit und Therapie. Dipl.-Sozialpäd. Hartmut Reisdorf
Samstag, 2. März 2013, 9.30 – 17.00 Uhr
Seminar zu o.g. Thema
Information und Anmeldung: APF-Geschäftsstelle, Tel. 0221-870 58 59,
Fax 0221-860 85 85, e-mail: info@apf-koeln.de, www.apf-koeln.de
4. – 5. März 2013
Kassel
Psychische Störungen aus systemischer Perspektive. Leitung: Dr. Bernd Schumacher
Information und Anmeldung: Kasseler Institut für systemische Therapie und
Beratung e.V., www.kasselerinstitut.de
11. – 12. März 2013
Kassel
Die Verbindung von Organisations- und Familienaufstellungen.
Leitung: Dr. Albrecht Mahr
Information und Anmeldung: Kasseler Institut für systemische Therapie und
Beratung e.V., www.kasselerinstitut.de
15. – 16. März 2013
Raum München
Workshop: Systemisch-konstruktivistisches Arbeiten in psychiatrischen Kontexten.
Josef Heck und Fritz Pampus
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.istob-zentrum.de
18. – 20. April 2013
Kassel
Abhängigkeit – Sucht – Beziehung. Leitung: Walter Rösch
Information und Anmeldung: Kasseler Institut für systemische Therapie und
Beratung e.V., www.kasselerinstitut.de
19. April 2013, 19.30 Uhr
Köln
Vortrag: Geschwister als Vorbilder, Rivalen, Vertraute. Prof. Dr. Dr. Hartmut Kasten
Samstag, 20. April 2013, 9.30 – 17.00 Uhr
Seminar zu o.g. Thema
Information und Anmeldung: APF-Geschäftsstelle, Tel. 0221-870 58 59,
Fax 0221-860 85 85, e-mail: info@apf-koeln.de, www.apf-koeln.de

Termine – Veranstaltungen

22. – 23. April 2013
Raum München
Vielleicht viel leichter – Große Sonderveranstaltung mit Frau Dr. Therese Steiner.
Lösungsfokussiertes Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen.
Dr. med. Therese Steiner
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.istob-zentrum.de
3. – 4. Mai 2013
Kassel
Systemisches Arbeiten mit Hochsensiblen. Leitung: Matthias Gaenzer
Information und Anmeldung: Kasseler Institut für systemische Therapie und
Beratung e.V., www.kasselerinstitut.de
6. – 7. Mai 2013
Raum München
Workshop: Von Grashalmen und Oasen. Wie man Metaphern und Geschichten
therapeutisch wirkungsvoll gebraucht. Stefan Hammel
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.istob-zentrum.de
24. – 26. Mai 2013
Wien
Die Bedeutung positiver Erwartungshaltung in der systemischen Psychotherapie.
25 Jahre Institut für Systemische Therapie – Jubiläumsfachtagung
Programm, Informationen und Anmeldung: www.ist.or.at, e-mail: office@ist.or.at
13. – 14. Juni 2013
Stuttgart-Hohenheim
Spuren systemischen Arbeitens. Eine Fachtagung mit Prof. Dr. Arist von Schlippe,
Dr. Karin Martens-Schmid, Dr. Hans Jellouschek, Tom Levold u. a.
Weitere Informationen und Anmeldung: Stuttgarter Institut für Systemische Therapie,
Beratung und Supervision e.V., Wilhelm-Hertz-Straße 2, 70192 Stuttgart,
e-mail: tagung@stif-stuttgart.de und www.stif-stuttgart.de
17. – 19. Juni 2013
Kassel
Kurz und gut und Spaß dabei … - Lösungsfokussierte Konzepte in der Jugendarbeit.
Leitung: Tom Küchler
Information und Anmeldung: Kasseler Institut für systemische Therapie und
Beratung e.V., www.kasselerinstitut.de
21. – 22. Juni 2013
Raum München
Workshop: Improvisationstheater – das Theater aus dem Nichts. Annette Hallström
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.istob-zentrum.de
21. – 23. Juni 2013
Kassel
Burnout-Prävention: Stress vorbeugen durch Achtsamkeit und Selbstfürsorge mit
erlebnisfördernden Methoden. Leitung: Cornelia Götz-Kühne
Information und Anmeldung: Kasseler Institut für systemische Therapie und
Beratung e.V., www.kasselerinstitut.de
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27. – 28. Juni 2013
Kassel
Beratung zwischen Tür und Angel – Systemische Sichtweisen für die Beratung in
Nichtberatungssituationen. Leitung: Christiane Bauer
Information und Anmeldung: Kasseler Institut für systemische Therapie und
Beratung e.V., www.kasselerinstitut.de
28. Juni 2013, 19.30 Uhr
Köln
Vortrag: Die Sprache des Körpers – Körpertherapeutische Elemente in der
systemischen Therapie und Beratung. Dipl.-Psych. Regina Kipp
Samstag, 29. Juni 2013, 9.30 – 17.00 Uhr
Seminar zu o.g. Thema
Information und Anmeldung: APF-Geschäftsstelle, Tel. 0221-870 58 59,
Fax 0221-860 85 85, e-mail: info@apf-koeln.de, www.apf-koeln.de
1. – 2. Juli 2013
Raum München
Systemisches Update 2.3. Auffrischung und Erweiterung systemischen Handwerks.
Markus Zechmeister
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.istob-zentrum.de
6. – 7. September 2013
Salzburg
Workshop mit James Knipe Ph.D. (Colorado, USA): EMDR Toolbox
Informationen unter www.staf.or.at
20. September 2013, 19.30 Uhr
Köln
Vortrag: Teamkompetenz. Prof. Dr. Willy Christian Kriz
Samstag, 21. September 2013, 9.30 – 17.00 Uhr
Seminar zum o.g. Thema
Information und Anmeldung: APF-Geschäftsstelle, Tel. 0221-870 58 59,
Fax 0221-860 85 85, e-mail: info@apf-koeln.de, www.apf-koeln.de
17. Oktober 2013
Raum München
Tagung: Systemische Perspektiven: Kinderschutz im Wandel der Zeit. Systemischlösungsorientierte Vorgehensweisen und Haltungen in der Prävention.
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.istob-zentrum.de
22. – 23. November 2013
Köln
APF-Tagung 2013: Gesund bleiben im System. Entwicklungsmöglichkeiten für
Selbst, Team und Organisation. HauptreferentInnen: Dipl.Psych. Hans Georgi, Prof.
Dr. med. Luise Reddemann, Prof. Dr. Jochen Schweitzer, Dr. Maja Storch, Dr. Erhard
Wedekind, Prof. Dr. Rudolf Wimmer, Dr. Julika Zwack
Tagungsort: KOMED, MediaPark Köln
Weitere Informationen unter: www.apf-koeln.de

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 1/2013: 31.01.2013
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