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1 Einleitung 

„Selbsterfahrung ist nicht daran geknüpft, dass man bestimmte Dinge im 

eigenen Leben als schwierig oder problematisch erleben muss […]. In 

der Selbsterfahrung, und das ist der Vorteil, kann man im Grunde 

genommen in jede Richtung gehen und muss nicht in einem so starken 

Maße wie in der Therapie auftrags- oder problemlösungsbezogen 

arbeiten“ (Levold 2011, S. 2, Z. 25-28).   

„Lebenserfahrung ist ein Zeitlupenprozess, quasi in freier Wildbahn und 

Selbsterfahrung, wenn es gut geht, ein Zeitrafferprozess in einem 

geschützten Raum“ (Schilling 2011, S. 1, Z. 7-9). 

Wie bin ich1 dazu gekommen, mich mit diesem „Zeitrafferprozess“ zu 

beschäftigen, und in welche Richtung möchte ich mit dem „Phänomen 

Selbsterfahrung“ gehen?  

Ich habe in der letzten Jahren nach ganz verschiedenen Ansätzen und 

„Schulen“ Selbsterfahrung erlebt und dies teilweise sehr intensiv. Meine 

erste Begegnung machte ich 2007 während meiner tiefenpsychologisch 

fundierten Weiterbildung zum „Sozialtherapeuten“ an der Akademie für 

Psychotherapie in Erfurt. Integraler Bestandteil dieser dreijährigen 

Fortbildung waren 200 Stunden Selbsterfahrung, davon 120 Stunden 

tiefenpsychologisch fundierte Gruppenselbsterfahrung. Gleich am ersten 

Tag begegneten mir in der Gruppe recht „schmerzliche Erfahrungen“, 

denn ich stieg arbeitsbedingt einen Tag später als die übrige Gruppe ein. 

Ich begab mich, noch nicht richtig aus dem Berufsalltag gelöst, in ein mir 

kaum bekanntes Setting und hatte mich weder gedanklich noch in 

meiner Gefühlswelt darauf vorbereitet. Übertragung, Gegenübertragung 

und Widerstandsbearbeitung waren eher unbekannte Prozesse. Das war 

„Selbsterfahrung pur“ und dauerte einige Sequenzen, bis ich, was 

Erleben, Erfahren, Verstehen und Ausprobieren von unbewusster 

Beziehungsgestaltung gegenüber mir selbst und den anderen 

                                              
1 Ich gebe zum Einstieg in die Masterarbeit der persönlichen Form (Ich-Form) den 

Vorrang, da es sich in diesem Kontext ebenfalls um eine Form von 

(Selbst)Erfahrung handelt. 
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Gruppenmitgliedern oder auch der Gruppenleitung betraf, auf den 

„Geschmack“ kam. Aber es „geschah“, vielleicht gerade deswegen, und 

ich fand allmählich Gefallen und Interesse an Selbst-

erfahrungsprozessen. Neben verhaltenstherapeutisch orientierter und 

nonverbaler Selbsterfahrung machte ich weitere Erlebnisse in diesem 

Zusammenhang. Zu Beginn des berufsbegleitenden Master-

studiengangs „Systemische Sozialarbeit“ an der Hochschule Merseburg 

erfuhr ich im „systemischen Selbsterfahrungskontext“ ganz neue und 

andere Methoden und Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit 

meinem Selbst. Vom Zeitpunkt her gut gesetzt, inhaltlich und 

methodisch-didaktisch professionell durchgeführt, hatte ich die Chance, 

eine „reflektierte Position zur eigenen Geschichte und den Geschichten 

über die eigene Geschichte“ (Internetquelle: Herwig-Lempp 2009, o.S.) 

zu entwickeln und dies in meinem Arbeitsfeld und im Privatleben 

reflektiert zu nutzen. 

Was soll, anknüpfend an die bisherigen (Selbst)Erfahrungen, das 

wissenschaftliche Ziel dieser Arbeit sein und was soll sie an Ergebnissen 

zu Tage fördern? 

Zunächst möchte in einem theoretischen Teil den systemischen mit dem 

tiefenpsychologisch fundierten Selbsterfahrungsansatz vergleichen, 

verschiedene Perspektiven einnehmen und dabei gemeinsame 

Schnittstellen und -mengen in den Methoden und Abläufen 

herausarbeiten. Anschließend werde ich aus diesen Erkenntnissen und 

unter Zuhilfenahme einer „ressourcenorientierten Brille“ ein systemisch-

tiefenpsychologisches Selbsterfahrungssetting kreieren, um in Folge ein 

Statement über die Bedeutung der Selbsterfahrung für Sozialarbeiter2 

abzugeben.  

Bei der Literaturrecherche wurde deutlich, dass es kaum Publikationen 

darüber gibt, in welcher Art und Weise die Tiefenpsychologie „geküsst“ 

wird. Auch über tiefenpsychologische und zugleich systemische 

Selbsterfahrung gibt es kaum Fachbücher, dafür einige gute Artikel in 

                                              
2 Um eine gute Lesbarkeit zu erreichen, wird durchgängig die maskuline Form 

verwendet, sie schließt inhaltlich ausdrücklich die weibliche ein. 
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Fachzeitschriften. Insgesamt zeigte sich, dass die entsprechenden 

psychotherapeutischen „Schulen“3 ihre therapeutischen Ansätze, 

Methoden und Abläufe dem Selbsterfahrungskontext „überstülpen“. 

Schnittstellen zwischen diesen Konzepten wurden eher bei der 

Recherche nach Praktikern und Wissenschaftlern, die in ihrer jeweiligen 

Arbeit beide Ansätze verknüpfen, sichtbar.  

Um diese Erfahrungen und Kenntnisse zu bündeln und den Blick über 

den „Tellerrand“ der jeweiligen psychologischen „Schulen“ zu wagen, 

wurden zwei Experteninterviews4 durchgeführt. Tom Levold, der Leiter 

des Instituts für psychoanalytisch-systemische Praxis in Köln und 

Herausgeber des „systemagazins“, und Renate Schilling aus Erfurt, 

niedergelassene Psychologische Psychotherapeutin, Familien-

therapeutin und langjährige Selbsterfahrungsanleiterin, gaben mir die 

Möglichkeit, meiner „systemisch-analytischen Neugier“ nachzugehen 

und neue Erkenntnisse zu generieren und zu diskutieren.  

Deutlich wurde, dass Selbsterfahrung einerseits für das eigene 

menschliche Erleben und andererseits für die Arbeit im psychosozialen 

Kontext zentrale Entwürfe darstellt, die sich, zumindest aus meiner 

Wahrnehmung, einer exakten Definition und empirischen Untersuchung 

entziehen, weil sie immer nur subjektiv erfahrbar sind. Daher soll diese 

Arbeit keine empirische Studie sein, wohl aber ein Beitrag dazu, im 

Selbsterfahrungskontext einen Kontakt zwischen tiefenpsychologischen 

und systemischen Ansätzen herzustellen und diese „Kontaktaufnahme“, 

diesen „Kuss“, gemäß des Titels der Masterarbeit zu diskutieren. 

                                              
3 In der aktuellen Praxis ist eine Differenzierung psychotherapeutischer Schulen zu 

beachten, welche auch im institutionellen Bereich und bei Verbänden offensichtlich 

wird. Zu den großen, staatlich anerkannten Psychotherapierichtungen gehören u.a. 

tiefenpsychologische Therapien, kognitive Verhaltenstherapien und systemische 

Ansätze (Internetquelle: vgl. Walter 2011 (a), o.S.). 

4 Auf eine weitere Darstellung der Methode des Experteninterviews wird in dieser 

Arbeit verzichtet. Die Tonaufzeichnungen der Interviews wurden in Form von zwei 

„Gedächtnisprotokollen“ zusammengefasst und sind im Anhang als Anlage 2 und 3 

zu finden. Die ungeschnittenen Tonaufnahmen liegen mittels beiliegender Audio-

DVD vor.   
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Dabei orientiere ich mich an folgenden Arbeitshypothesen:  

1. Systemische Selbsterfahrung und tiefenpsychologisch orientierte 

Selbsterfahrung sind auf den ersten Blick wie „Feuer und Wasser“ und 

nicht vereinbar. 

2. Professionelle Anbieter von Selbsterfahrung tendieren konzeptionell in 

die Richtung, die ihnen ihre Therapieschule vorgibt, ohne einen „Blick 

über den Tellerrand“ zu wagen. 

3. Wenn es ein systemisch-tiefenpsychologisches Selbsterfahrungs-

konzept gäbe, wäre dies eine Bereicherung im Fortbildungskontext für 

Professionelle im psychosozialen Bereich. 

Daraus resultieren vier zielführende Fragestellungen: 

1. Was ist unter den Begriffen „Systemische Selbsterfahrung“ und 

„tiefenpsychologisch fundierte Selbsterfahrung“ zu verstehen?  

2. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es bei beiden 

Entwürfen? 

3. Angenommen, es gäbe ein gemeinsames Selbsterfahrungskonstrukt 

aus systemischen und tiefenpsychologischen Ansätzen, wie könnte es 

aussehen? 

4. Wenn es einen „selbsterfahrungserpobten“ Sozialarbeiter gäbe, 

welche Eigenschaften würden ihn von einem „nichterprobten“ 

unterscheiden?  

Aus den Fragen ergibt sich folgende Vorgehensweise: 

Ausgehend von einem Blick in die Historie der Selbsterfahrung werden 

im zweiten Kapitel theoretische Grundlagen und Begriffe der 

Selbsterfahrung besprochen. Dabei findet die Abgrenzung von 

Selbsterfahrung zu Psychotherapie und zur Lehranalyse besondere 

Beachtung. 

Im anschließenden dritten Kapitel dieser Arbeit soll das Konzept der 

„Systemischen Selbsterfahrung“ aufgezeigt werden. Hier wird 
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insbesondere auf die Prozess- und Ergebnismerkmale bzw. auf das 

systemische Methodenmanual und auf Techniken eingegangen. 

Das vierte Kapitel widmet sich anhand der stattfindenden Prozesse und 

der Wirkungsfaktoren dem „tiefenpsychologisch fundierten Selbst-

erfahrungsansatz“. Anhand der Übertragungs- und Gegenübertragungs-

phänomene werden die inneren Anteile der Persönlichkeitsstruktur und 

deren Bedeutung für Selbsterfahrung herausgearbeitet.  

Im Kapitel fünf werden in einem vergleichenden Perspektivwechsel die 

Schnittstellen und Unterschiede zwischen dem psychoanalytischen und 

dem systemisch orientierten Konzept der Selbsterfahrung 

herausgearbeitet. Dabei liegt der Schwerpunkt auf verbindenden 

Elementen. 

Im sechsten Kapitel, dem „innovativen Herzstück“ der Arbeit, soll ein 

systemisch-tiefenpsychologisches Selbsterfahrungskonzept konstruiert 

werden. Hierbei gilt es, aus den Schnittmengen beider Ansätze ein 

gemeinsames modulares Konzept zu kreieren. 

Das siebente Kapitel stellt in Form eines Statements aus Perspektive 

des Verfassers die Signifikanz von Selbsterfahrung für die Soziale Arbeit 

dar.  

Im abschließenden achten Kapitel wird mit Fokus auf die 

Arbeitshypothesen zusammengefasst und ein Ausblick auf den 

zukünftigen „Umgang“ mit dem „Eigenkonstrukt“ der systemisch-

tiefenpsychologischen Selbsterfahrung gewagt. 

In psychosozialen Professionen, insbesondere in der Psychotherapie, ist 

es in der heutigen Zeit Usus, dass Auszubildende in diesem 

Arbeitsgebiet dazu verpflichtet werden, sich intensiv mit der eigenen 

Person auseinanderzusetzen. In dem folgenden Abschnitt werden 

wesentliche Grundlagen, Begriffe und Abgrenzungen innerhalb des 

weiten Feldes der Selbsterfahrung erörtert und diskutiert. 
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2 Theoretische Grundlagen und Begriffe der 

Selbsterfahrung 

2.1 Historie der Selbsterfahrung  

„Gegen Ende der 70er Jahre äußerte sich Mara Selvini5 „salomonisch“ 

zur Frage der Selbsterfahrung für Therapeuten. Sie hätte nun ihre 

Lehrjahre auf der Couch verbracht und könnte daher nicht beurteilen, 

wie ihre Therapien ohne diese Vorerfahrung ausfallen würden. (…) Mir 

ging es gewissermaßen ähnlich. Nach allem, was ich ein Jahrzehnt lang 

aus dem Angebot des Psycho-Markts probiert hatte, war ich 

außerstande zu entscheiden, was ich ohne diese Erfahrungen für ein 

Familientherapeut geworden wäre“ (Ludewig 1989, S. 13). Mit diesen 

interessanten Aussagen von der Mitbegründerin des „Mailänder Modells“ 

und dem „Erfinder des Familienbretts“6 soll der Sinn für einige 

historische Aspekte der Selbsterfahrung „geschärft“ werden. 

Im deutschsprachigen Raum wurde spätestens zu Beginn der modernen 

Psychotherapie gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch die 

Selbsterfahrung (Eigentherapie, Selbstreflexion) in die Aus- und 

Weiterbildung zum Psychotherapeuten einbezogen (vgl. Ludewig 1999, 

S. 156). Lutz verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass 

Selbsterfahrungskontexte als fester Bestandteil der 

Psychotherapeutenausbildung sich erst zu Beginn der 1980er Jahre 

etablierten und damit eine Möglichkeit geschaffen wurde, die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Person zu fördern (vgl. Lutz 1981, 

                                              
5 Mara Selvini Palazzoli gründete 1967 das Mailänder Zentrum für 

Familienforschung. Sie brach Anfang der siebziger Jahre mit dem 

psychodynamisch orientierten Ansatz in der Familientherapie und entwickelte mit 

ihrem Team jene systemische Therapie, die als „Mailänder Modell“ bekannt wurde 

(Internetquelle: vgl. Haußmann et al. 2010, o.S.).  

6 Das Familienbrett wurde Ende der 1970er von einer Arbeitsgruppe um Kurt 

Ludewig in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitäts-Krankenhauses 

Hamburg-Eppendorf entwickelt. In der weiteren Entwicklung stellte sich schnell 

heraus, dass das Familienbrett mehr als ein „Testverfahren“, nämlich ein 

Kommunikationsmittel ist (vgl. Jüstel 2007, S. 5).   
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S. 611ff.). Im folgenden Jahrzehnt wurde die Diskussion um die 

Selbsterfahrung im Zuge der Veränderung der gesetzlichen 

Ausbildungsrichtlinien intensiver geführt (vgl. ebd.). Mit dem 1999 in 

Kraft getretenen neuen Psychotherapiegesetz erließ das 

Bundesgesundheitsministerium eine Weiterbildungsverordnung, die den 

Ausbildungsteilnehmer zur Reflexion des eigenen therapeutischen 

Handelns befähigen sollte (vgl. Levold 1999, S. 171). 

Die einzelnen Therapieschulen entwickelten unterschiedliche 

Einstellungen zur Selbsterfahrung (vgl. Ludewig 1999, S. 159). 

Signifikant manifestierte sich das Interesse an dieser Frage bei den 

Anhängern der Psychodynamik: „Dort vertritt man die Auffassung, dass 

es zur Vorbereitung auf den Beruf des Psychotherapeuten unerläßlich 

sei, sich eigenen Therapien bzw. Lehrtherapien zu unterziehen“ 

(Ludewig 1999, S. 159). Insbesondere im deutschsprachigen Raum 

wurden die Selbsterfahrungskontexte durch das Inkrafttreten 

verschiedener Psychotherapiegesetze zum notwendigen Teil der 

Ausbildung eines Psychotherapeuten. Auf Basis dieser gesetzlichen 

Grundlagen wurden nicht nur die inhaltlichen Freiräume durch 

curriculare Festlegungen engmaschiger gestrickt, sondern es wurde 

erstmals die wissenschaftliche Grundlage für die Fixierung eines 

Psychotherapieverfahrens zur „Staatsangelegenheit“ gemacht (vgl. 

Hildenbrand/Levold 1999, S. 157). 

2.1.1 Analytische Aspekte 

Der Anspruch, dass sich Therapeuten systematisch mit ihrer Biografie 

und Personalisierung auseinandersetzen müssen, geht auf die 

Psychoanalyse, vor allem auf Sigmund Freud und Hermann Nunberg 

zurück (vgl. Knickenberg 1994, S. 43).  

Als Basis und Grundannahme für tiefenpsychologische Betrachtungen 

wird in diesem Zusammenhang auf das Persönlichkeitsmodell 

(Instanzenmodell) des „ES, ÜBER-ICH und ICH“ verwiesen (vgl. Myers 

2005, S. 569). Dieses Strukturmodell der psychischen Persönlichkeit ist 

ein zentrales Element der Freudschen Theorie, das Freud im Laufe 

seines beruflichen Wirkens mehrfachen Änderungen unterzog. Einige 
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seiner „Schüler“7 erarbeiteten auf Grundlage dieses Strukturmodells 

neuartige Konzepte. Nach dem Strukturmodell der menschlichen Psyche 

wird diese durch drei Instanzen und Bewusstseinsebenen vertreten (vgl. 

Myers 2005, S. 569ff.). Das in einer unbewussten Ebene lokalisierte 

„ES“ mit den angeborenen Trieben, das in eine vorbewusste, aber 

Reflexionen zugängliche Bewusstseinsebene hineinreichende „ÜBER-

ICH“ (Gewissen) mit seinen verinnerlichten Moralvorstellungen und 

gesellschaftlichen Werten, sowie das von einer bewussten Ebene aus 

agierende „ICH“, welches versucht, die Forderungen von „ES“ und 

„ÜBER-ICH“ zu vereinbaren (vgl. ebd.). Heute spräche man, laut 

Schilling, eher vom „Selbst mit verschiedenen regulierenden 

Funktionen“. Die Analytiker träfen  „häufig auf Konflikte (…) zwischen 

Realität, Wunsch, Ideal, Pflicht und Körper, Bedürftigkeit oder 

Wertsystem, Idealvorstellungen, Körperlichkeit, hier vor allem 

Leistungsgrenzen (…). Die intrapsychische Dynamik ist das Besondere 

der analytisch orientierten Psychotherapie und dass es eine innere 

Dynamik und dynamisches Unbewusstes gibt (Schilling 2011, S. 7-8, Z. 

27-1).  

Mit der Einführung der Lehranalyse durch Freud im Jahre 1912 und der 

Erklärung von Nunberg8, dass die Lehranalyse zur „unabdingbaren 

Voraussetzung für die Berufsausübung“ gehöre, verfestigte sich der 

Stellenwert dieses Verfahrens im Kontext der beruflichen Identität von 

Psychotherapeuten (vgl. Knickenberg 1994, S. 43). Die Lehranalyse 

diente in erster Linie der Unterweisung in Methoden und Techniken der 

                                              
7 Carl Gustav Jung und Alfred Adler zählten zu Freuds bedeutendsten frühen 

Anhängern. Die Konzepte der „Individualpsychologie“ und der „Analytischen 

Psychologie“ gehen auf sie zurück (Internetquelle: vgl. Walter 2011 (b), o.S.). 

8 1919 schlug Hermann Nunberg auf dem Kongress der International 

Psychoanalytical Association (IPA) in Budapest vor, dass alle Kandidaten für den 

Beruf des Psychoanalytikers sich selbst einer Lehranalyse unterziehen sollten. 

Trotz der Ablehnung weiterer Kongressteilnehmer (Sándor Ferenczi, Otto Rank) 

nahm die Idee ihren weiteren Weg, bis 1925 Max Eitingon die Lehranalyse als 

obligatorisch für alle psychoanalytischen Mitgliedsgesellschaften der IPA erklärte 

(vgl. Roudinesco et al., S. 2004, S. 620). 
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Psychoanalyse oder um mit Laireiter und Elke zu sprechen, „die 

persönliche therapeutische Erfahrung war in der Psychoanalyse von 

jeher zentrales Ausbildungsinstrument“ (Laireiter/Elke 1994, S. 126). 

Durch diese (Lehr)Form sollte der angehende Analytiker das eigene 

Seelenleben soweit ergründen, dass er auf die Beziehungskonflikte, die 

sich im Therapiegeschehen entfalten könnten, vorbereitet war 

(Internetquelle: vgl. Schwarz 2011, o.S.).  

Dieses teilweise kontrovers diskutierte Thema der Abgrenzung von 

Lehranalyse und tiefenpsychologischer Selbsterfahrung wird im Kapitel 

2.4 erneut thematisiert. 

2.1.2 Systemische Aspekte 

In der systemischen Theoriebildung hat der Begriff Selbsterfahrung 

keine Tradition (vgl. Ahlers/Binter 2006, S. 6). Zum einen weil die 

internationale systemische Ausbildung viel mit Supervision in der 

therapeutischen Tätigkeit (Livesupervision) arbeitet und andererseits das 

Postulat eines substantiellen Selbst an sich in Frage gestellt wird, da der 

Fokus eher auf die Beziehungskonstrukte und weniger auf das 

Individuum gerichtet ist (vgl. ebd.). Anfang der 1980er Jahre gaben sich 

viele Protagonisten der systemischen Therapie zum Thema 

Selbsterfahrung geradezu herablassend. Man vertrat die Auffassung, 

dass diese Erfahrungen vergleichbar mit dem Charakter von 

Überlebenstraining seien und für den Aufbau einer therapeutischen 

Identität nichts beitragen könnten (vgl. Ludewig 1999, S. 160). 

In einer kontroversen Plenardiskussion auf der DAF-Tagung 1992 in 

Köln wurde der Nutzen von Selbsterfahrung mit dem Tenor kritisiert (und 

selbige damit trivialisiert), Selbsterfahrung sei gleich Lebenserfahrung 

(und vice versa), man könne sich daher nicht nicht erfahren, müsse das 

dann aber eben auch nicht systematisieren (vgl. Levold 1999, S. 171). 

Während der Phase der Anerkennung der systemischen Therapie als 

wissenschaftlich begründetes Verfahren nahm die Selbsterfahrung 

Einzug in die Weiterbildungscurricula der systemischen Institute (vgl. 

Levold 1999, S. 171). Im weiteren Verlauf der Entwicklung der 

systemischen Selbsterfahrung trat ein Paradigmenwechsel ein von 
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„Selbsterfahrung ist kein Ziel in der Therapieausbildung, sondern 

höchstens ein Aspekt zur Praxiskontrolle“ hin zu „gründlicher 

Selbsterfahrung als Grundelement der systemischen oder 

familientherapeutischen Ausbildung, welche den Anspruch hat, die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Familie einzuschließen“ (vgl. 

Ludewig 1999, S. 161ff.). Ob der elementare Aspekt, zumindest in 

ähnlicher Weise, auch für den tiefenpsychologischen Ansatz gilt, wird 

diese Arbeit aufzeigen.  

2.2 Annäherung an den Begriff „Selbsterfahrung“ 

Der Fachausdruck „Selbsterfahrung“ ist hypothetisch gesehen zunächst 

einmal unspezifisch und flexibel zu verwenden. Er könne, so Laireiter 

und Elke, „auf alle möglichen Bereiche des Lebens und auf 

verschiedene Personengruppen angewendet werden, was realiter auch 

der Fall ist“ (Laireiter/Elke 1994, S. 2). Mit dem Fokus auf die 

Wortbestandteile „Selbst“ und „Erfahrung“ zeigten sich zwei Begriffe, die 

in der Alltagssprache grundsätzlich einen festen Platz einnehmen (vgl. 

Schön 2001, S. 11). In Anlehnung an Ludewig, welcher ausführt, das der 

Begriff Erfahrung hierbei für jenes „primäremotionale, körpergebundene 

und grundsätzlich inkommunikable Erlebnis“ reserviert werden solle, 

lässt sich darlegen, dass wir Menschen auf den Begriff der Erfahrung 

nur insoweit Einfluss haben, „als wir die Randbedingungen unserer 

Existenz mehr oder minder bestimmen können“ (Ludewig 1989, S. 13). 

Das „Selbst“ ließe sich einerseits als ein „primäres, nicht weiter 

analysierbares Erfahren bezeichnen“ und andererseits im Konzept des 

Selbst als „Umgang mit dem Ichsein angesichts Anderer“  beschreiben. 

In diesem Kontext sei wohl eher eine Selbstreflexion im Rahmen von 

kommunikativen Prozessen gemeint (vgl. Ludewig 1989, S. 13). 

Bei genauerer Betrachtung im Kontext des Themas „Selbsterfahrung“ 

bzw. der Psychologie oder Psychotherapie und angrenzender 

Wissenschaften besteht keine grundsätzliche Einigkeit über Inhalt und 

Bedeutung der einzelnen Wortbestandteile, noch viel weniger in der 

„Liaison“ der beiden Vokabeln (vgl. Schön 2001, S. 11). Aus 

systemischer Sicht könnte man hypothetisch sagen, dass gerade das 

Abstrakte der beiden Begriffe viele Möglichkeiten für Konstrukte und 
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Betrachtungen eröffnet, die zugleich in außerordentlicher Weise die 

Komplexität und den Facettenreichtum dieses Themas unter Beweis 

stellen und verdeutlichen würden9. Der prinzipielle Gegenstand der 

Selbsterfahrung ist die Reflexion oder Modifikation persönlicher 

Voraussetzungen für das therapeutische oder sozialarbeiterische 

Erleben und das persönliche Handeln unter Einbeziehung biografischer 

Aspekte sowie bedeutsamer Gesichtspunkte des Erlebens im 

Zusammenhang mit einer therapeutischen Beziehung und mit der 

persönlichen Entwicklung im Aus- und Weiterbildungsverlauf 

(Internetquelle: vgl. van Oostrom/Weichert 2011, o.S.). 

Die Zielgruppe für Selbsterfahrung können Menschen sein, welche im 

Schwerpunkt ihrer Tätigkeit mit anderen Individuen umgehen, d.h. 

lehrende und leitende, helfende und heilende, pflegende, beratende und 

organisierende Personen (Internetquelle: vgl. Poggendorf 2011, o.S.). 

Ludewig unterscheidet im therapeutischen Kontext drei Formen der 

Selbsterfahrung. Unter diesem Begriff lassen sich Selbsterfahrung in 

Therapie, Selbsterfahrung in Lehre bzw. Therapieausbildung und die 

„eigentliche“ Selbsterfahrung, welche auch als das Experimentieren mit 

den eigenen Reaktionen unter Bedingungen hoher emotionaler und 

sozialer Belastung beschrieben wird, subsumieren (vgl. Ludewig 1989, 

S. 14). 

Im Rahmen von Psychotherapien und Beratungen ist es vorrangiges Ziel 

der Psychotherapeuten, einen Veränderungsprozess ihrer Patienten 

anzuregen (vgl. Ludewig. 1999, S. 159). Dabei sollen angehende 

Psychotherapeuten durch (Selbst)Erfahrung befähigt oder bestärkt 

werden, ihr Klientel nicht mit eigenen, unbewussten bzw. 

unverarbeiteten Problemen zu belasten. Die Anbahnung einer 

problemüberwindenden und ressourcenorientierten Selbsterfahrung und 

Selbstreflexion für den Professionellen ist dabei immanent (vgl. ebd.).  

                                              
9 Um die Komplexität zu reduzieren und um bei dem Schwerpunktthema der Arbeit 

zu bleiben, verzichtet der Autor auf eine weitere Erarbeitung der Begriffe „Selbst“ 

und „Erfahrung“.  
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In Abgrenzung zu „Lebenserfahrung“ führt Levold aus: „Selbsterfahrung 

ist für mich erst mal ein Prozess, der in einem bestimmten 

professionellen Kontext stattfindet. Lebenserfahrung macht man einfach 

im Laufe seines Lebens (...), während Selbsterfahrung schon in Hinblick 

auf eine zukünftige professionelle Tätigkeit ein ganz anders fokussierter 

Prozess ist (…). Also geht (…) es um eine gemeinsame Fokussierung 

und Reflexion von Lebenserfahrung in Hinblick auf zukünftige eigene 

berufliche Tätigkeit im psychosozialen Feld“ (Levold 2011, S. 1, Z. 5-17). 

Dabei sollen die Inhalte der persönlichen Selbsterfahrung der Qualitäts-

verbesserung der folgenden therapeutischen Arbeit dienen 

(Internetquelle: vgl. Borgart et al. 2011, o.S.). Angesichts des heutigen 

Standes der Forschung im Kontext der Wirkungsfaktoren in der 

Psychotherapie, besteht weitgehend Einigkeit, dass die Beschaffenheit 

der Therapeuten-Patienten-Beziehung einen hohen Stellenwert 

einnimmt. Günstige Veränderungen im Interaktionsprozess lassen sich 

leichter erreichen, wenn es Therapeuten und Patienten gelingt, eine 

positive und tragfähige Beziehung aufzubauen (Internetquelle: vgl. ebd.). 

2.3 Abgrenzung von Selbsterfahrung zu 

Psychotherapie - Überblick 

Die Differenzierung bzw. Annährung beider Arbeitsfelder soll im 

Folgenden an einigen Punkten gewagt werden. Zunächst ist 

Psychotherapie in ihrer Profession als Heilverfahren eine autarke 

Fachdisziplin, bei der „psychologische Gesichtspunkte eine überragende 

Bedeutung haben“ (Stumm et al. 1996, S. 30). Dabei greift sie im 

transdisziplinären Kontext auf den Wissensstand anderer Berufsfelder 

zurück und erzeugt eine „Verwobenheit“ und eine Komplexität, die eine 

klare Differenzierung zu angrenzenden Berufs- oder Tätigkeitsfelder 

nicht einfach macht (vgl. ebd., S. 31ff.).  

Lässt man die interviewten Experten zu Wort kommen, werden 

verschiedene Sichtweisen spürbar. So führt Levold aus, dass aufgrund 

der Auftragslage ein „ganz zentraler Unterschied erst einmal ist, dass 

Therapie immer schon das Vorhandensein und den Wunsch des 

Vorhandenseins eines Problems beinhaltet und den Wunsch das 

Problem zu bearbeiten. Das heißt, die Auftragslage ist eine ganz 
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spezifische und es geht darum, einen bestimmten Zustand zu 

verändern, den man als leidvoll oder problematisch erlebt. Die 

Anstrengung der Therapeuten richtet sich somit darauf, gemeinsam mit 

dem Klienten einen Rahmen zu schaffen, indem man dieses Problem 

bearbeiten oder klären oder auflösen kann“ (Levold 2011, S. 2, Z. 9-17).  

Schilling hingegen, mit einem deutlichen Fokus auf die inhaltliche 

Ebene, bezogen auf Psychotherapie und Selbsterfahrung, argumentiert: 

„Da sehe ich inhaltlich keine Unterschiede. Es geht in Beidem auch um 

einen Entwicklungsprozess. Es ist für Profis leichter in die 

Selbsterfahrung zu gehen als in die Therapie. (…) Selbsterfahrung ist 

nicht so kränkend als Begriff, aber inhaltlich das Gleiche“ (Schilling 

2011, S. 1, Z. 29-34). Eine mögliche Grenze zwischen Selbsterfahrung 

und Psychotherapie ist also an die Grenze zwischen „gesund und krank“ 

oder das „Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Problems“ 

gekoppelt, denn im Setting der Selbsterfahrung ist für 

Krankenbehandlungen kein Platz (Internetquelle: vgl. Verlic 2011, o.S.). 

Eine nun eventuell „entflammende“ Diskussion über Diagnosen 

psychischer Störungen und deren fließenden und andererseits 

interpretationsabhängigen Charakter stellt zwar eine „tangierende 

Problematik“ dar, soll hier aber nicht geführt werden. 

Aus dem ressourcenorientierten Fokus betrachtet, bietet Selbsterfahrung 

für die Teilnehmer die Möglichkeit, eigene persönliche Stärken, die sie in 

ihrem Arbeitsprozess benötigen, zu erweitern und zu vertiefen. Dazu 

gehört insbesondere die Reflexion von Handicaps oder persönlichen 

Verhaltensmustern, die die Nutzung der eigenen Ressourcen behindern 

oder zumindest erschweren (vgl. Levold 1999, S. 177). In diesem 

Kontext kann die „Versöhnung mit der eigenen Begrenztheit“, eine 

Formulierung die von Tom Levold geprägt wurde, wenn sie als Stärke 

begriffen und internalisiert wird, eine neue Ressource in der weiteren 

therapeutischen oder sozialpädagogischen Arbeit darstellen (vgl. ebd.). 

Insofern beinhaltet Selbsterfahrung durchaus einen Prozess, in dem es 

um die Hilfestellung bei der Reduzierung psychischer Probleme bzw. 

Belastungen der Selbsterfahrungsteilnehmer geht und unter Anwendung 

eines „stärkenorientierten Blicks“ um die Förderung ihres Wohlergehens. 
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Und das kann sowohl den professionellen Kontext als auch die 

persönliche Lebenswelt tangieren (vgl. ebd.).  

Zu differenzieren wäre an dieser Stelle das jeweilige 

Selbsterfahrungssetting im Hinblick auf Einzel- oder Gruppen-

selbsterfahrung10. In ersten Fall kann der Selbsterfahrungsanleiter bei 

intensiver Biografiearbeit auf „Gefahrenstellen“ stoßen, die eine sensible 

Weiterführung oder eben auch eine Beendigung des 

Selbsterfahrungskontextes implizieren. Aus ihrer langjährigen 

Berufserfahrung berichtend, erläutert Schilling: „Da habe ich dann auch 

unterbrochen und gesagt, dass es aus meiner Sicht sinnvoll ist, sich in 

ein therapeutisches Setting zu begeben, weil man hier ein besseres Maß 

an Stabilisierung braucht, bevor wir einzeln weiter machen können und 

bevor auch die Ausbildung weiter laufen kann. Und das ist in diesem 

Falle auch in Anspruch genommen worden“ (Schilling 2011, S. 2, Z. 27-

32).  

Wenngleich manche Übergänge zwischen Psychotherapie und 

Selbsterfahrung fließend sein mögen, lässt sich doch resümierend 

feststellen, dass eine Differenzierung dieser Methoden oder Ansätze 

indiziert ist, weil sowohl die Auftragslagen als auch die Ziele differieren 

(Internetquelle: vgl. Verlic 2011, o.S.). Der inhaltliche Unterschied 

zwischen Psychotherapie und Selbsterfahrungskontext besteht demnach 

im Existieren oder Nicht-Existieren einer diagnostizierbaren psychischen 

Störung (mit Krankheitswert) und in der dadurch veränderten 

Zielsetzung (vgl. ebd.). 

2.4 Lehranalyse vs. Selbsterfahrung 

Ein Alleinstellungsmerkmal der psychoanalytischen Psychotherapie, so 

Altherr, wäre, dass der Analytiker den Schneid aufbringen müsse, „die 

Medizin, die er seinem Patienten verordnet, selbst zu schlucken“ (Altherr 

1998, S. 91). Freud führte 1937 in „Die endliche und die unendliche 

Analyse“ bezogen auf die Qualitäten und Persönlichkeitsmerkmale der 

                                              
10 Im Kapitel 2.5 wird die Thematik der Differenzierung von Einzel- oder 

Gruppenselbsterfahrung weiterführend diskutiert. 
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zukünftigen Analytiker aus, dass man nicht verlangen könne, dass 

dieser „ein vollkommener Mensch sei“, und stellte die Frage: „Wo und 

wie soll aber der Ärmste sich jene ideale Eignung erwerben, die er zu 

seinem Berufe brauchen wird?“ (Altherr 1998, S. 91).  

Die Antwort auf diese Frage gab Freud11 selbst, mit der Aussage: „in der 

eigenen Analyse“, wobei bei dieser nicht „alle menschlichen Eigenarten 

zugunsten einer schematischen Normalität“ abzuschleifen seien und der 

Analysierte in der Zukunft „keine inneren Konflikte mehr entwickeln“ 

dürfe (Altherr 1998, S. 91). Vielmehr sollen durch die Analyse für die 

„Ichfunktion“ günstige psychologische Bedingungen hergestellt werden 

(vgl. Altherr 1998, S. 91ff.). Ringler erweitert die Zielsetzung der 

Lehranalyse um den Aspekt der Förderung der Bereitschaft und 

Fähigkeit der angehenden Psychoanalytiker zur kontinuierlichen 

Reflexion des eigenen therapeutischen Handelns, um ein 

erlebnismäßiges Begreifen psychoanalytischer Termini zu ermöglichen 

(vgl. Schön 2001, S. 6). Ferenczi forderte, dass ein Analytiker seine 

verborgenen Schwächen kennen und beherrschen sollte. Damit dient die 

Lehranalyse also dazu, die persönlichen Voraussetzungen für effektives 

therapeutisches Arbeiten zu schaffen, da vom Psychoanalytiker das 

Schicksal anderer Menschen abhängen kann (vgl. Schön 2001, S. 6).  

Interessanter Weise existiert der Begriff der Selbsterfahrung laut 

Laireiter und Elke in der Psychoanalyse nicht, „es ist ein von 

therapeutischen Ansprüchen gereinigter Terminus“ (Laireiter/Elke 1994, 

S. 126). Auf nicht direktem Wege wurde in diesem Kontext postuliert, 

dass Analytiker keine Probleme mit ihrem Wesen oder neurotische 

Konflikte aufweisen dürfen, die eine therapeutische Intervention nötig 

machen würden. Alle relevanten Faktoren würden in der 

tiefenpsychologischen Profession unter der Überschrift „Lehranalyse“ 

                                              
11 Die Lehranalyse geht historisch gesehen auf Sigmund Freud zurück, welcher 

sich einer „Selbstanalyse“ zwar unterzog, dann jedoch bereits 1912 feststellte, dass 

er die Anregung zu einer sogenannten Lehranalyse von der „Züricher Schule“ 

übernommen habe und ihr den Vorschlag als Verdienst anrechne, es solle sich 

jeder, der Analysen an anderen ausführen wolle, „vorher selbst einer Analyse bei 

einem Sachkundigen unterziehen“ (Stumm/Pritz 2009, S. 402). 
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besprochen (vgl. Laireiter/Elke 1994, S. 126). Diese beinhalte immer 

therapeutische Ansätze, weshalb prinzipiell nicht zwischen einer 

Patienten- und Lehranalyse differenziert werde. Für den zukünftigen 

Therapeuten bedeute dies, dass er sich selbst als „Symptomträger“ und 

„Kranken“ erlebt haben muss und im Rahmen der Lehranalyse seine 

Individualität als Mensch durch die Selbstanalyse auf den Prüfstand 

gehoben wurde (vgl. ebd.). Durch diese Forderung im Kontext der 

Lehranalyse, dass sich der Ausbildungsteilnehmer einer persönlichen 

Therapie, unter Zuhilfenahme analytischer Methoden und Techniken 

unterziehen soll, wird der angehende Therapeut als ebenso bedürftig 

eingestuft, wie seine zukünftigen Patienten (vgl. ebd., S. 127). 

„Im Begriff der Selbsterfahrung wird dies geleugnet. Dort geht es nicht 

um einen therapeutischen Anspruch, sondern um die Selbstreflexion im 

Dienste eines Berufswunsches“, so argumentieren Laireiter und Elke bei 

dem Versuch zwischen Selbsterfahrung und Lehranalyse zu 

unterscheiden (Laireiter/Elke 1994, S. 127). Diese Argumentation 

impliziert, dass sich der angehende Therapeut von seinen 

pathologischen Strukturen befreien könnte, ohne die Rolle des Patienten 

einzunehmen. Bezogen auf die Differenzierung der strittigen 

Begrifflichkeiten und mit Fokus auf den Begriff der „Selbsterfahrung“ 

ergänzt Schilling: „Diese andere Benennung, kränkt vielleicht nicht so 

sehr, wie Therapie, wo es um Behandlung geht, das heißt 

Symptomverbesserung, Leidensverminderung und Hoffnung auf 

Heilung“ (Schilling 2011, S. 1, Z. 31-33). Von einer gewissen Ambivalenz 

ist das Meinungsbild von der erfahrenen Selbsterfahrungsanleiterin und 

Analytikerin doch geprägt, denn sie fügt hinzu: „Formal gesehen 

vielleicht noch, aber das weiß ich auch nicht in jedem Falle. Wer von den 

zukünftigen Profis in der Sozialarbeit oder in der Psychotherapie 

zwangsläufig, wenn er eine entsprechende Zusatzausbildung macht, 

Selbsterfahrung zu durchlaufen hat, der hat vielleicht nicht so 

vordergründig, wie der, der in Therapie geht, einen Leidensdruck durch 

Symptome“ (Schilling 2011, S. 2, Z. 1-6). 

Aus der Perspektive der Lehranalytiker ergibt sich ein besonderer 

Anspruch, weil er die Verantwortung für den „Patienten im angehenden 
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Therapeuten“ übernehmen muss, welche gegebenenfalls mit den 

Ausbildungsanforderungen kollidieren könnte (vgl. Schön 2001, S. 7). 

Der sich daraus ergebende Interrollenkonflikt12 verlangt deshalb vom 

Lehranalytiker, die Rolle des Therapeuten und die Rolle des Lehrers klar 

voneinander zu trennen. Die multiplen Zielsetzungen der Lehranalyse, 

also die therapeutische, die didaktische Funktion und auch die 

Kontrollfunktion, die sich seitens des Lehranalysanden ergeben, sollten 

transparent gestaltet und von den Akteuren benannt, bearbeitet und 

reflektiert werden (vgl. ebd.). In diesem Kontext werden Forderungen 

laut, die Ausbildung transparenter zu gestalten und die Auszubildenden 

stärker an der Beurteilung des jeweiligen Ausbildungsstands zu 

beteiligen (vgl. Knickenberg 1994, S. 44). 

Die Relativierung der aufgezeigten gegensätzlichen Positionen stellt also 

ein wichtiges Ziel der psychotherapeutischen oder angrenzender 

Ausbildungsfelder dar, damit Lebensziele in Hinblick auf Beziehungs- 

und Lebenszufriedenheit der Mitwirkenden an der Lehranalyse oder dem 

Selbsterfahrungskontext überdacht werden können (vgl. Laireiter/Elke 

1994, S. 127).  

2.5 Differenzierung von Einzel- und Gruppensetting 

„Die Psychotherapeutenausbildung braucht beides: Gruppen-

selbsterfahrungen und Einzelselbsterfahrung“ (Schilling 2011, S. 2, Z. 

33-34).  

Eine Selbsterfahrungsgruppe wird als eine Ansammlung von mehreren 

Personen definiert, die sich mit der Absicht trifft, die unbewussten 

Wurzeln des eigenen Handelns kennen zu lernen und nach persönlichen 

Ressourcen jedes Einzelnen zu schauen (vgl. Peters 2007, S. 503). Ziel 

ist hierbei, sich „selbst“ zu erfahren und sich durch diesen persönlichen 

                                              
12 Im Interrollenkonflikt ist die Person „Träger mehrerer Rollen“, die an sie oft 

schwer miteinander zu vereinbarende Aufforderungen stellen kann. Dieser 

Sachverhalt impliziert zumeist eine besondere Herausforderung (vgl. Peters 2007, 

S. 454).  
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Erkenntnisgewinn weiter zu entwickeln (vgl. Peters 2007, S. 503). Damit 

die Prozesse optimal ablaufen können, liegt die ideale Größe der 

Gruppe zwischen sieben und neun Personen (vgl. Yalom 1989, S. 271). 

Eine besondere Gewichtung kommt im Gruppensetting der Interaktion 

der einzelnen Teilnehmer untereinander und deren individueller Wirkung 

auf das soziale Umfeld zu (vgl. Mösler 2007, S. 3ff.). Die Basis für einen 

ertragreichen Austausch während einer Selbsterfahrungsgruppe ist die 

Interaktion über „Signale“ mit dem Anspruch, eigene Phantasien über 

andere Gruppenmitglieder zu entwickeln, diese gegebenenfalls zu 

korrigieren und auf ihre Wertigkeit zu überprüfen (vgl. ebd.).  

Schilling fasst die fiktive Rolle des Selbsterfahrenden kurz und prägnant 

zusammen: Dass „ich mich“ in der Gruppenselbsterfahrung „erfahren 

kann, dass ein bestimmtes Muster von mir (…) sehr unterschiedliche 

Reaktionen hervorrufen kann, je nachdem wie der Andere lesen, hören 

und verarbeiten gelernt hat“ (Schilling S. 5, Z. 16-18) und Levold fügt 

hinzu: „Gruppe ist aber auch wiederum ein ganz faszinierendes Element, 

wo man sich selber kennenlernen kann und auch mal Rückmeldung von 

den anderen bekommt“ (Levold 2011, S. 4, Z. 3-5). 

Im Hinblick auf die universellen Heilfaktoren, welche in diesem Kontext 

pathologisch geprägte mit ressourcenorientierten Elementen verbinden, 

führt Schilling noch ergänzend aus: „Die Universalität des Leidens13 ist 

so ein prinzipieller Wirkfaktor oder auch die Hoffnung, es geht anderen 

auch schlecht und andere haben für Krisensituationen schon bewährte 

Lösungsmöglichkeiten gefunden, das heißt, ich kann für mich auch 

etwas finden, also mögliche Hoffnung auf Heilung“ (Schilling 2011, S. 5 , 

Z. 26-30). 

Im Unterschied zur Gruppenarbeit ginge es, so Levold, in der 

Selbsterfahrung im Einzelsetting sehr stark darum, was das einzelne 

Individuum im Moment beschäftige. Das könne etwas sehr 

                                              
13 Yalom beschreibt dieses Phänomen in Therapiegruppen als Entkräftung des 

Gefühls der „krankhaften Einzigartigkeit“ und damit als sehr entlastend. Es käme im 

Gruppenkontext in Redensarten „Wir sitzen alle in einem Boot“ bzw. etwas 

zynischer „Not liebt Gesellschaft“ zum Ausdruck (Yalom 1989, S. 29).   
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Gegenwärtiges sein, das gerade in der eigenen Organisation oder 

Einrichtung, im Umgang mit Klienten oder auch in der eigenen 

Beziehung passiere (vgl. Levold 2011, S. 7, Z. 11-14). In der 

Differenzierung zur Gruppenselbsterfahrung sei es, so der Mitbegründer 

der „Systemischen Gesellschaft“14, „eigentlich eher ein offener Prozess, 

welchen ich nicht so sehr durch irgendwelche Techniken (…) 

strukturiere“ (Levold 2011, S. 7, Z. 15-16). Dies stelle einen deutlichen 

Unterschied zur Gruppenselbsterfahrung dar. Levold prägt in diesem 

Zusammenhang den Ausdruck der „Erlebnistiefe“ (vgl. Levold 2011, S. 

4, Z. 2) und meint damit die höhere Intensität der Auseinandersetzung 

zwischen Anleiter und Teilnehmer bezüglich der zu besprechenden 

Themen. Die Teilnehmer „schätzen (…), dass dadurch, dass man 100 

Sitzungen hat (…) plötzlich ganz anders mit Zeit umgegangen wird und 

dass plötzlich Themen auftauchen, die total spannend sind, auf die man 

überhaupt nicht kommen würde oder auf die man sonst gar nicht 

eingehen würde“ (Levold 20011, S. 16, Z. 4-8). Dabei bevorzugt Levold, 

der sich in der Durchführung von Einzelsettings selbst als „Nicht-Tool-

Freak“ bezeichnet, das Gespräch und das gemeinsame Reflektieren und 

postuliert zum Thema „Tools“15 und Methoden: „Tools muss man mit 

Vorsicht einsetzen. Aus meiner Sicht braucht man eigentlich eine Idee 

(...). Ich würde (…) eine Übung nur einsetzen, wenn ich eine Idee habe, 

was ich damit machen will. Viele Therapeuten machen das andersrum, 

die setzen Tools ein, um Ideen zu kriegen“ (Levold 2011, S. 7, Z. 1-5). 

In der Einzelselbsterfahrung interessieren weniger die großen 

Begebenheiten. Das Interesse sei vielmehr, so bringt es Levold 

abschließend zum Ausdruck, darauf gerichtet, „was passiert auf der 

                                              
14 Die „Systemische Gesellschaft - Deutscher Verband für systemische Forschung, 

Therapie, Supervision und Beratung e.V.“ hat sich 1993 in Köln von mehreren 

Systemischen Weiterbildungsinstituten als Fachverband zur Vertretung und 

Weiterentwicklung des Systemischen Ansatzes gegründet (Internetquelle: vgl. 

Oestereich 2011, o.S.)  

15 Tools (engl.) bedeutet nichts anderes als Werkzeug. Im therapeutischen Kontext 

meint der Begriff angewandte Methoden, Übungen und Techniken (vgl. Bertolino et 

al. 2010, S. 18ff.). 
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Mikroebene, wie nimmt jemand Kontakt auf (…), an welchen Stellen 

bekommt man Angst (…) was passiert von Moment zu Moment im 

Umgang mit Klienten, im Umgang mit Kollegen, im Umgang mit 

Freunden und Familie?“ (Levold 2011, S. 11-12, Z. 28-1). 

2.6 Zwischenfazit 

Trotz divergierender inhaltlicher Charakteristik und der spezifischen 

Historie der analytisch geprägten und systemisch orientierten 

Selbsterfahrung, oder gerade aufgrund dieser Besonderheit, zeichnet 

sich Selbsterfahrung dadurch aus, dass sie den Teilnehmern eine Basis 

zur Verbesserung der Beziehungsfähigkeit im Arbeitskontext und der 

Lebensqualität im privaten Rahmen liefert. Das Ergründen der eigenen 

Geschichte und der Ressourcen, das „Mitschwingen“ bei Übertragungen 

und Gegenübertragungen und das Einlassen auf die Gruppe (mit allen 

ihren Dynamiken) oder auch auf den einzelnen Selbsterfahrungsanleiter 

und in diesem Kontext die Auseinandersetzung mit den wechselseitigen, 

(un)bewussten und innerlich stattfindenden Prozessen, geben dem 

Selbsterfahrungsteilnehmer die besondere Gelegenheit, sich 

weiterzuentwickeln und das eigene „Selbst“ aus verschiedenen 

Perspektiven wahrzunehmen. So kann einerseits eine Abnahme der 

persönlichen Vulnerabilität und der damit verbundenen unbewussten 

Reaktionsmuster mit negativen Emotionen und beziehungshinderlichen 

Sichtweisen erreicht, und anderseits die progressive Dynamik von Fühl-, 

Denk- und Handlungsmöglichkeiten der Teilnehmer gefördert werden. 

Systemisch ausgedrückt wäre zu konstatieren, dass Selbsterfahrung 

„der Förderung von Flexibilität in meinem Verhältnis zu Anderen und zu 

mir selbst in meinem Umgang mit Klientensystemen und anderen 

Bezugssystemen (Familie, Freundschaft, Kollegenkreis, usw.)“ 

(Ahlers/Binter 2006, S. 37) dient. Tiefenpsychologisch betrachtet käme 

man zu dem Resümee, dass bei dem Versuch, in der Selbsterfahrung 

die eigene Individuation zu fördern, die Funktionsweisen unbewusster 

Prozesse erfahren werden und ein Zugang zu eigenen Gefühlen 

angeregt werden kann. 

Das nächste Kapitel diskutiert die systemische Selbsterfahrung.  
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3 Konzept „Systemische Selbsterfahrung“  

„Lernen geschieht, das bestätigt die Hirnforschung, vornehmlich im 

Zusammenhang mit emotionaler Erfahrung. Wenn man Bergführer 

werden will, sind Gesteins- und Wetterkunde, Sicherungsmethoden, und 

so weiter zwar wichtig, entscheidend ist jedoch die persönliche 

Erfahrung am Berg“ (Internetquelle: Büntig 2011, o.S.).  

Einen klassischen Bestandteil systemischer Selbsterfahrung bildet das 

Nachdenken und die Reflexion über die persönliche Biografie, die 

eigenen Motivlagen und affektiven Anordnungen, welche insbesondere 

vor dem Hintergrund eines konstruktivistischen Weltbildes16 ihre 

Berechtigung haben (Internetquelle: vgl. Levold 2011, o.S.). 

Systemische Selbsterfahrung als Exploration der  eigenen 

Vergangenheit, d.h. das Kennenlernen der eigenen Person mit ihrer 

Geschichte, den familiären und kulturellen Wurzeln und Hintergründen, 

stelle sich in diesem Kontext als sinnvoll dar (vgl. Ludewig. 1999, S. 

163). Dabei seien gemeinsam mit den Ausbildungsteilnehmern alle 

Fertigkeiten und Fähigkeiten unter systemischen Prämissen 

anzuschauen, insbesondere in Hinsicht auf die eigenen Ressourcen im 

Kontext der Arbeit mit Systemen und Familiensystemen, welche die 

Akteure des Selbsterfahrungssettings persönlich auszeichnen (vgl. 

Levold 2011, S. 4, Z. 19-24). Die Interaktionserfahrung im 

Zusammenspiel mit der eigenen Familie, in Paarbeziehungen und 

partnerschaftlichen Kontexten spielten hierbei genauso eine tragende 

Rolle wie das Verhalten in Gruppen und Organisationen bzw. die 

Erfahrungen im Verlauf der Ausbildung mit „Klientensystemen“ (vgl. 

Levold 2011, S. 4, Z. 25-31). 

                                              
16 Die konstruktivistischen Ansätze gehen davon aus, dass Lernen ein 

nutzbringender Prozess ist und behaupten, dass der Lernende eigene Werte, 

Überzeugungen, Muster und Vorerfahrungen einsetzt. Dabei werden das Lernen, 

das Wissen und die dabei erzeugten Wirklichkeiten, dies jedoch in einem 

bestimmten Maß an die Konventionen der Zeit gebunden, konstruiert 

(Internetquelle: vgl. Stangl 2011 (a), o.S.).   
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Dem systemischen Ansatz, insbesondere der Systemischen Therapie, 

liegt als eine Persönlichkeitstheorie die sozial-konstruktivistische 

Position zu Grunde, welche Persönlichkeit als ein Produkt von 

„Erzählungen“ versteht, die ein Mensch über sich anfertigt und die im 

sozialen, aufeinander bezogenen Handeln reproduziert werden kann 

(vgl. Schiepek 1999, S. 226). Im Kontext der Selbstorganisationstheorien 

wird die Persönlichkeit als vernetzte Struktur prozessualer Muster 

interpretiert, bei der sich die „Potentiallandschaft“ der spezifischen 

Persönlichkeit als dynamischer Prozess in Abhängigkeit von Erfahrung 

und Lernen verändern kann (vgl. ebd.). 

3.1 Prozess- und Ergebnismerkmale 

Eine Zielsetzung der systemischen Selbsterfahrung ist es, den 

Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, ihr Selbst im Sinnes eines 

intrapsychischen und interpersonellen Konstrukts zu erfahren und mit 

dem „Blick nach vorn“ einen veränderten und flexibleren Umgang mit 

festgefahrenen Ideen oder Interaktionsmustern zu erwerben (vgl. Ahlers 

1996, S. 218). So können im systemischen Selbsterfahrungskontext 

Möglichkeiten geschaffen werden, familiäre Lasten aus der eigenen 

Herkunftsfamilie, aber auch Verstrickungen in aktuellen 

Lebensbeziehungen in ihren Zusammenhängen neu zu verstehen und in 

diesem Zusammenhang Geschichten und Vermächtnisse neu zu ordnen 

und als zukünftige Ressourcen zu nutzen (Internetquelle: vgl. Lindner 

2010, o.S.). In der Herausbildung bzw. Entwicklung von Fähigkeiten zur 

effektiveren Kommunikation mit Anderen (Familienangehörigen, Klienten 

und Kollegen), aber auch mit sich selbst, zeigt sich der didaktische 

Charakter der Selbstreflexion (vgl. Levold 1999, S. 176). 

Das dialogische Prinzip zwischen Weiterbildungsteilnehmer und 

Selbsterfahrungsanleiter soll individuelle Erkenntnisse über 

allgemeingültige Wahrnehmungsmuster und Emotions- und 

Handlungsabläufe konstruieren, die als Chance oder Begrenzung bei 

der Bewältigung kommunikativer Aufgaben dienen können (vgl. ebd.). 

Die Teilnehmer können in die Lage versetzt werden, durch dieses 

gemeinsames Operieren an der Grenze zwischen Selbsterleben und 
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Selbsterzählen Erkenntnisse für ihre professionelle praktische Arbeit zu 

generieren und „fruchtbar zu machen“ (vgl. Levold 1999, S. 176). 

Das Entstehen und Überprüfen von Alternativen in der eigenen 

Wahrnehmung, im Handeln und insbesondere in den Beschreibungen 

des Selbst, implizieren die Möglichkeit, die Komplexität der Konversation 

und die Manövrierfähigkeit der Therapeuten und Sozialarbeiter im 

professionellen Kontext zu erhöhen (vgl. ebd.). Bei der Betrachtung des 

Selbst als Organisationsprinzip im dynamischen Sinn verschiebe sich 

der Blickwinkel laut Levold von Fragenstellungen wie: „was macht mich 

aus, wodurch bin ich das geworden, was ich zu sein glaube?“ hin zu 

Nachfragen wie: „wie ist meine spezifische Operationsweise in bezug 

auf meine (soziale) Umwelt und mich selbst, wie stelle ich meine 

Selbstbeschreibung mit den Fremdbeschreibungen meiner Umwelt in 

einen konstruktiven Zusammenhang, wie ändert sich meine 

Operationsweise durch die Einführungen neuer Unterscheidungen?“ 

(Levold 1999, S. 176). 

Durch diese Betrachtungsweise des Selbst als Organisationsprinzip im 

Kontext der sprachlichen Selbstbeschreibung werden 

• die Erkundung des eigenen Orientierungsverhaltens (Zeit, 

Raum), 

• die Identifizierung von (vorrangigen) Mustern auf 

unterschiedlichen Wahrnehmungsebenen17, 

• die Auseinandersetzung mit eigenen Regulationserfahrungen, 

wie Umgang mit Spannungen und Erfahrungen wechselseitiger 

Regulierung in unterschiedlichen Beziehungen, 

                                              
17 Die Wahrnehmungsebenen beinhalten verschiedene Arten der Wahrnehmung, 

wie das Hören, Sehen, Fühlen, Riechen, Handeln etc. Die Verknüpfung der 

Informationen der verschiedenen Wahrnehmungsebenen können ein komplexes 

Bild, ein mögliches Wahrnehmungskonstrukt, erzeugen (Internetquelle: vgl. Braun 

2011, o.S.).  
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• ein Ausbau der Befähigung zur Verbalisierung von 

unterschiedlichen Selbst-Beschreibungen, 

• die Erweiterung der Wahrnehmung für die Ausprägung von 

Encodierung- und Decodierungkompetenzen18 bezüglich von 

Affekten, 

• die Förderung des Einsatzes von regulativen Fertigkeiten im 

therapeutischen Kontakt und 

• die Thematisierung der spezifischen Möglichkeiten der Bildung 

und Aufrechterhaltung von Kontakt in unterschiedlichen 

Beziehungsgeflechten   

ermöglicht (vgl. Levold 1999, S. 176). Dies stelle eine wichtige 

Grundlage für die erleichterte Herstellung einer optimalen Arbeitsdistanz 

zu den Klienten dar. Weiterhin werde so das Risiko der Verstrickung in 

die Anliegen der Klienten und ihrer Beziehungsangebote vermindert (vgl. 

ebd.). Levold verwendet hier den Begriff der „Kristallisationskerne, 

welche die Entfaltung einer individuellen biografischen Sichtweise, 

bezogen auf die eigene Historie und den Blick auf das „Hier und Jetzt“ 

und die Zukunft, benötigen (vgl. Levold 1999, S. 176ff.). 

Wie lässt sich also das eigene, an die Umwelt anschlussfähige und 

kohärente Ich, das sich auf eine spezielle Biografie beruft, in ein Konzept 

von Selbsterfahrung in einem systemischen Kontext einbauen? Welche 

Methoden mit welchen Inhalten gibt es? 

Der folgende Abschnitt wird diese Fragen näher beleuchten und einige 

mögliche Antworten diskutieren. 

                                              
18 Enkodierungskompetenz von Personen beschreibt ihre Fähigkeit, nonverbale 

Botschaften so zu senden, dass sie von potentiellen Empfängern möglichst akkurat 

wahrgenommen werden können. Dekodierungskompetenz umfasst Befähigungen 

wie Empathie, Sorgfältigkeit der Personenwahrnehmung usw. (Internetquelle: 

Merten 2010, o.S.). 
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3.2 Methoden und Inhalte systemischer 

Selbsterfahrung im Gruppenkontext 

„Das Systemische hat da ein riesiges Repertoire und man kann plötzlich 

für sich anhand dieser Übungen neue Erfahrungen machen oder sich mit 

Anderen in der Gruppe in Vergleich setzen“ (Levold 2011, S. 5, Z. 7-10).  

In der Arbeit mit Gruppen ist es zielführend, mit Methoden oder Übungen 

zu arbeiten, die eine neue Sichtweise und modifizierte Perspektiven 

hervorbringen können. Darunter sind zum einen die Arbeit mit bekannten 

Methoden wie Genogramm, Skulpturarbeit, VIP-Karte19 und 

Aufstellungen und zum anderen aber auch etwas unkonventionellere 

Methoden, wie das Betrachten von alten Fotografien, zu verstehen (vgl. 

Levold 2011, S. 5, Z. 12-15). Eine signifikante Rolle bei der Auswahl der 

Methoden kommt dem Gruppencharakter zu. Ist ein Gruppe sehr 

experimentierfreudig und unterstützen sich die Mitglieder gegenseitig, 

könne man auch einige „schöne Sachen“ anwenden, die ein 

Ausprobieren und Experimentieren erlauben (vgl. Levold 2011, S. 5, Z. 

25-28). 

Als eine sehr ressourcenorientierte Methode aus eben beschriebener 

Kategorie, zitiert Levold die „Ressourcenausstellung“: „Alle 

Gruppenmitglieder bringen schon von vornherein aus jedem 

Lebensjahrzehnt oder aus jedem Lebensjahrfünft einen Gegenstand mit, 

der einfach eine bestimmte Ressource symbolisiert, die einem hilft, auf 

eine gute Art und Weise selbst als eigener Berater oder Therapeut tätig 

zu sein und mit denen man dann im Raum eine Ausstellung machen 

kann und jeder sozusagen seine Schätze vorführt“ (Levold 2011, S. 6, Z. 

17-23). 

                                              
19 Nach Herwig-Lempp handelt es sich bei der VIP-Karte um ein einfaches Vier-

Felder-Diagramm, in das die wichtigsten Personen im Leben eines Menschen 

eingezeichnet werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den persönlichen 

Ressourcen und dem sozialen Umfeld. Die VIP-Karte kann auch zur 

Selbstvorstellung genutzt werden (vgl. Herwig-Lempp 2007, S. 207ff.) 
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Systemisch orientierte Selbsterfahrung hat den Anspruch zu ergründen, 

welche vergangenen und gegenwärtigen Erfahrungen in 

Beziehungssystemen und bei der Konstruktion der eigenen Biografie der 

Selbsterfahrungsteilnehmer eine Rolle spielten und gegenwärtig spielen 

und wie diese vor dem eigenen „Background“ die Erzählungen und 

Problemgeschichten unserer Klienten wahrnehmen (Internetquelle: vgl. 

Levold 2011, o.S.).   

3.2.1 Genogrammarbeit 

Das Genogramm als Instrument psychologischer Familiendiagnostik ist 

eine weitverbreitete Aufzeichnungsform familiärer Beziehungen in 

therapeutischen und sozialarbeiterischen Settings. Es fokussiert den 

Blick auf die biologische Abstammung der Personen, also auf die 

Vergangenheit und die sich daraus ergebenden Beziehungen, Bezüge 

und Verpflichtungen (vgl. Pantucek 2005, S. 3). Das Genogramm 

beinhaltet Daten, die zur Erfassung, Selektion, Analyse und 

Aufzeichnung von Informationen über ein Familiensystem dienen 

können. Die strukturelle Anordnung des Systems und ausgewählte 

Inhalte werden grafisch festgehalten und dargestellt (Internetquelle: vgl. 

Johnson 2010, o.S.).  

Im Kontext der Selbsterfahrung in Gruppen kann jeder Teilnehmer, 

sofern es die Zeit erlaubt, das Genogramm seiner Ursprungsfamilie 

erstellen und im Anschluss den anderen Selbsterfahrungsakteuren 

präsentieren. Dabei käme es darauf an, mit dem Fokus auf mindestens 

drei Generation zurück zu schauen: „Wie sind die Wurzeln, die jeder 

mitbringt und auf denen er aufbaut oder von denen er sich vielleicht 

auch befreien will oder muss, um selbst als Professioneller auch eine 

nötige Freiheit im Umgang mit Familien zum Beispiel zu haben?“ (Levold 

2011, S. 6, Z. 13-16). 

3.2.2 Aufstellungen und Skulpturen 

Die Methode der systemische Aufstellung beinhaltet ein Verfahren, 

durch das komplexe Zusammenhänge und Wechselwirkungen in 

Systemen, hier wären Familien, Teams und Situationen zu nennen, die 

logisch-analytisch nur schwierig und unter hohem Zeitaufwand 
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nachvollziehbar sind, auf einfache Weise und durch die Reduzierung 

von Komplexität sichtbar gemacht werden können (Internetquelle: vgl. 

Budana 2010, o.S.). Aufstellungen in einer laufenden 

Selbsterfahrungsgruppe, bei der jede Sitzung einige Stunden dauert, 

bieten den Gruppenteilnehmern einerseits die Möglichkeit, ihr eigenes 

System aufzustellen, andererseits genügend Zeit für eine eingehende 

Nachbearbeitung des Erlebten und Gehörten und den gegenseitigen 

Austausch darüber (vgl. Fellner 2007, S. 3ff.).  

Einig „Sonderformen“ von Aufstellungen, die sich in speziellen Settings 

(z.B. Selbsterfahrung) bewährt hat, ist die Arbeit mit Skulpturen bzw. 

Skulpturaufstellungen. Sie ist besonders für die Darstellung von 

komplexeren Beziehungs- oder Problemzusammenhängen geeignet, vor 

allem wenn dabei Einflüsse eine Rolle spielen, die nicht unmittelbar den 

Personen zuzuordnen sind (Krankheiten, „Leichen im Keller“ oder 

psychische Anteile), geeignet (vgl. Fellner 2007, S. 5). Mit einer Skulptur 

ist es also über das herkömmliche Platzieren von Personen hinaus auch 

möglich, etwa „der Angst“ oder dem „Ärger“ einen Platz zu geben und 

ganz im Sinne der Externalisierung Motive oder Zuschreibungen nach 

außen zu verlegen, zu agieren (vgl. ebd.). Den 

Selbsterfahrungsteilnehmern wird, wenn der „Aufsteller“ seine Skulptur 

beendet hat, die Chance gegeben, in ihren Positionen zu bleiben und die 

Gefühle wahrzunehmen, die sie in dieser Position empfinden. 

Anschließend wird in der Gruppe über diese Gefühle geredet. Weiterhin 

können Änderungswünsche geäußert und Vergleiche zu der eigenen 

Sichtweise aufgestellt werden (Internetquelle: vgl. Reich 2008, o.S.). 

Levold beschreibt dieses Vorgehen zur Erweiterung der Perspektiven 

anhand von Fotos wie folgt: „Ich bitte die Teilnehmer ein Familienfoto, 

was ihnen in Erinnerung ist, was eine Bedeutung hat in der Familie, 

einfach mal im Raum nachzustellen und dann am nächsten Tag oder 

beim nächsten Block das wirkliche Foto mal mitzubringen. Man kann ein 

Foto von dieser Skulptur machen oder ein Foto von dem echten Foto, 

das kann man dann miteinander vergleichen. Das spannende ist, dass 

ganz häufig entweder dieses Foto in dieser Form, wie es erinnert wird, 

gar nicht existiert oder dass da womöglich Leute hinzugedacht werden 
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(…) und daran kann man gut erkennen, wie sehr unsere subjektiven 

Konstruktionen eine Rolle spielen, bei dem was da erinnert wird und was 

als wichtig und weniger wichtig gilt“ (Levold 2011, S. 5-6, Z. 28-6). Dies 

wäre, so der erfahrene Selbsterfahrungsanleiter, eine gute Anregung, 

über unsere Bilder von unseren Familien bzw. welches Bild wir von 

ihnen haben, zu sprechen (vgl. Levold 2011, S. 6, Z. 7-8). 

3.2.3 Timeline-Arbeit 

Die „Timeline“ spielt eventuell im deutschsprachigen Raum in der 

systemischen Literatur zur Familientherapie bzw. zur Sozialen Arbeit 

eine bisher noch untergeordnete Rolle, auch wenn sie partiell in 

Lehrbücher Eingang gefunden hat (vgl. Brandl-Nebehay et al. 1998, 

S.209ff.). Peter Nemetschek hat seit den 1990er Jahren die Timeline als 

bisher einziger in seine familientherapeutische Konzeption integriert: In 

ihr verknüpft er Methoden der Hypnotherapie, der systemischen 

Familientherapie und lösungsorientierter Ressourcenarbeit (Nemetschek 

2006, S.13)20. Bewusst geht er auf Distanz zu verbalem 

Problematisieren von Familiendynamik im Sitzen und propagiert statt 

dessen eine bewegte Arbeit im Raum „mit Visualisierungen, Symbolen 

und anderen Projektionsflächen, die seelische Prozesse sichtbar 

machen und neue Lösungsperspektiven eröffnen können“ (Spengler 

2006, S.61). Angeregt durch die Metapher seines Lehrers Milton H. 

Erickson, das Leben sei ein „Highway“, den man entlangfahre und an 

dieser und jener Szene vorbeikomme, entwickelte Nemetschek die 

Vorstellung einer „Lebenslandschaft“, die er später „Lebensfluss-Modell“ 

nannte (vgl. Nemetschek 2006, S.78 ff.).  

Im Selbsterfahrungskontext beschreibt Levold seine Arbeit mit 

„Lebenslinien“ als eine Möglichkeit des systemischen Repertoires, 

positive und negative Lebenserfahrungen zu vergleichen. Die Arbeit mit 

den Lebenslinien könne man so einsetzten, „dass man seine eigene 

Biografie aufmalt, die nur aus positiven Ereignissen besteht, eine 

andere, die nur aus negativen Ereignissen besteht“ (Levold 2011, S. 6, 

                                              
20 Interessanterweise finden die Begründer der Timeline im ganzen Buch keine 

Erwähnung. 
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Z. 24-26). Man könne mit allen Beteiligten zwei Lebenslinien 

nebeneinander zeichnen, diese in der Gruppe vorstellen und 

besprechen (vgl. Levold 2011, S. 6, Z. 25-28).  

Eine ergänzende und mit dem Lebensflussmodell im Zusammenhang 

stehende Methode, auf welche Levold noch verwies, sei, dass die 

Selbsterfahrungsteilnehmer den Grundrisses der jeweiligen Wohnung 

aufzeichnen, „in der sie gelebt haben, als sie fünf oder acht Jahre alt 

waren“ (Levold 2011, S. 6, Z. 28-29). Hier könne man in der 

Gruppenarbeit dann diskutieren, „was waren da so die eigenen Räume, 

wie ist man mit Raum und Beziehung umgegangen“ (Levold 2011, S. 6, 

Z. 29-30).            

3.3 Zwischenfazit  

Im Zentrum des systemisch orientierten Selbsterfahrungsgeschehens im 

Gruppenkontext stehen verschiedene verbale und nonverbale 

Techniken, um den Selbsterfahrungsprozess anzuregen und zu 

erweitern. Neben dem „systemischen Basisrepertoire“, kommen 

Elemente der Gruppendynamik, der Verhaltensmodifikation und 

humanistischer Ansätze, die Levold in ihrer Komplexität als 

„wunderbbare Möglichkeiten, in der Gruppe zu arbeiten“ bezeichnet 

(Levold 2011, S. 6, Z. 31), zum Tragen. Dabei bietet das Prinzip der 

konstruktivistischen Theorie Unterstützung bei der Methodenwahl und 

der Methodenvielfalt. 

Aus systemisch orientierter Perspektive wäre das „Konstrukt 

Selbsterfahrung“ als „ein sprachlich begabtes und bewusstseinsfähiges 

System“ zusammenzufassen, das „seine Aufmerksamkeit und sein 

Erkenntnisinteresse auf sich selbst und das eigene Prozessieren richtet. 

Es wird sich daher immer wieder neu kennenlernen, aber nicht 

durchschauen können“ (Laireiter/Elke 1994, S. 88). 

Der Autor resümiert, dass sich in diesem Zusammenhang die Vielfalt der 

Sichtweisen aller Gruppenteilnehmer als sehr wertvoll erweisen. Durch 

den Austausch über verschiedenen Möglichkeiten und 

Perspektivwechsel wird der „Sich-Selbsterfahrende“ angeregt, seine 

Geschichte neu zu erfinden bzw. neu zu erzählen. Somit wird die 
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Gruppe Katalysator und Zeuge beim Erfinden neuer subjektiver 

Wahrheiten. Dies beinhaltet die gewünschte Erweiterung der eigenen 

Wahlmöglichkeiten und deren Bedeutung für die eigene Geschichte.  

Das nächste Kapitel beleuchtet den analytischen bzw. 

tiefenpsychologischen Selbsterfahrungsansatz und schafft damit das 

Fundament für den darauffolgenden Vergleich. 

4 Konzept „tiefenpsychologisch fundierte 

Selbsterfahrung“ 

„Als ich 26 war, unterzog ich mich einer analytischen Selbsterfahrung, 

ich wollte mich besser kennen lernen, einige schmerzhafte Lecks 

beseitigen, Selbstsicherheit tanken und eine gute Psychotherapeutin 

werden. (...) Natürlich wollte ich so gut wie möglich vorbereitet sein und 

war offen für alle Arten von nützlichen Hilfestellungen“ (Kindl-Beilfuß 

2011, S.16). 

Die analytische Selbsterfahrung stellt im Kontext der Fort- und 

Weiterbildung für Therapeuten einen grundlegenden Bestandteil dar. Im 

Gruppensetting können sich in der Interaktion zwischen den 

Gruppenmitgliedern psychodynamische Schwierigkeiten zeigen, welche 

ihren Ursprung und ihren Entwicklungsprozess in der eigenen 

Lebensgeschichte haben. Diese im Schutzraum der Gruppe zu 

bearbeiten und wenn möglich, günstigere Problem-

bewältigungsstrategien zu implantieren, sind Potentiale, welche die 

Selbsterfahrung zu leisten vermag (vgl. Schilling 2011, S.1, Z. 19-24; S. 

2, Z. 16-17). 

Dabei werden „Blinde Flecken“21 in den multiplen Übertragungs-

möglichkeiten, aber auch in den individuellen Abwehrmechanismen 

besser sichtbar und transparent (vgl. Leszczynska 2010, S. 4ff.). Für das 

bewusste Erleben und zur Bearbeitung unbewusster Konflikte oder, wie 

                                              
21 „Blinde Flecken", also Anteile menschlichen Verhaltens, die wir selbst wenig, die 

anderen Mitglieder der Gruppe dagegen recht deutlich wahrnehmen können, stellen 

u. a. die unbedachten und unbewussten Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die 

Vorurteile und Zu- und Abneigungen dar (vgl. Internetquelle: Stangl 2011 (b), o.S.).   
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es Psychoanalytiker gern ausdrücken, der „verinnerlichten Konflikte“ 

(Müller-Pozzi 2009, S. 10), wird auch die Körperwahrnehmung als 

wichtiger Zugangshinweis benutzt. Die Selbsterfahrungsgruppe bildet in 

diesem Prozess ein wichtiges Element, dass einerseits auffangende und 

reflektierende Qualitäten innehat und andererseits das Vermögen 

aufweist, weitere Prozesse anzuregen und spielerische Veränderungen 

im geschützten Raum der Gruppe zu ermöglichen (vgl. Leszczynska 

2010, S. 4ff.). 

Im analytischen Prozess ist die eigene Person das wichtigste 

"Arbeitsinstrument" des Analytikers, da sie als „mitschwingendes 

Element“ die Resonanzebene für die unbewussten Mitteilungen des 

Patienten bildet (vgl. ebd., S. 8). Diese Ebene, oft wird sie auch als 

„Resonanzboden“ bezeichnet, kann für zukünftige therapeutische 

Interventionen nur empfänglich und hilfreich sein, wenn sich der künftige 

analytisch arbeitende Therapeut in seinen eigenen innerpsychischen 

Konflikten auskennt und individuelle Handlungskompetenzen entwickelt, 

die sich dadurch auszeichnen, dass sie ein gesundes Maß an Nähe und 

Distanz und zugleich eine Haltung emotionaler Durchlässigkeit 

beinhalten (vgl. ebd.). Einen signifikanten Beitrag dazu kann die eigene 

tiefenpsychologische Selbsterfahrung beisteuern, wobei „Beisteuern“ in 

diesem Kontext die Kompetenz meint, „sich erkennbar, verantwortlich 

und anschlußfähig daran zu beteiligen, Perspektiven zu weiten und neue 

Möglichkeiten zu erschließen, ohne dies einseitig und allein 

entscheidend tun zu können“ (Loth 1997, S. 42). 

4.1 Prozess- und Ergebnismerkmale 

In einer tiefenpsychologisch fundierten Selbsterfahrung haben die 

Übertragungs- und Gegenübertragungszusammenhänge (vgl. 4.2) 

sowohl im Einzelsetting als auch im Gruppensetting eine hohe 

Signifikanz. Im Gruppengeschehen zeichnet sich die Arbeit mit diesen 

„Essentials psychoanalytischen Denkens und Handelns“ durch deutlich 

mehr Variabilität aus, da dem Selbsterfahrungsanleiter mehr Objekte als 

Reaktionsspektrum zur Verfügung stehen (vgl. Schilling 2011, S. 3, Z. 

18-23).  
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Im Gruppensetting kommt besonders den Gegenübertragungs-

reaktionen der anderen Gruppenteilnehmer eine tragende Rolle zu. 

Schilling macht in diesem Zusammenhang deutlich, dass es wichtig ist, 

„mitzukriegen (…), dass Übertragungsmuster, also stereotype22 Muster, 

oft Techniken sind, den anderen wahrzunehmen und seine Reaktion 

einzusortieren“ (Schilling 2011, S. 3, Z. 23-25). Diese seien als 

Bewältigungsstrategien von Beziehungsanforderungen entstanden und 

wären elementare Überlebenstechniken des Menschen. Sie betont 

weiter, es entspräche der, „in den ursprünglichen Beziehungen 

gewachsenen bestmöglichen Anpassung an die Objekte und primäre 

Bezugspersonen23, die auch bedeutungsvoll sind, wo wir uns in 

Abhängigkeiten bewegen und irgendwie anpassen müssen“ (Schilling 

2011, S. 3, Z. 28-31). Die Frage, welcher dieser Stereotypen nicht mehr 

auf das „Hier und Jetzt“24 angepasst seien, „aber auf das ‚Da und dort‘25 

schon perfekt, genial, aber hinderlich, weil es nicht mehr zeitgemäß ist“ 

(Schilling 2011, S. 3-4, Z. 34-1), führt Schilling in diesem Kontext weiter 

aus, wäre in der analytisch fundierten Selbsterfahrung ein wichtiger 

Schwerpunkt. Da hier aber automatisierte Prozesse dargestellt würden, 
                                              
22 Der Begriff „sterotyp“ setzt sich aus den griechischen Bezeichnungen „stereos“ 

(starr, fest) und „typos“ (Entwurf, feste Norm) zusammen. Er kann als eine Reihe 

von Überzeugungen über die Mitglieder einer sozialen Gruppe bzw. als Reihe von 

Merkmalen mit einer Kategorie definiert werden (vgl. Petersen/Six 2008, S. 21). 

23 Mit Bezugspersonen sind in diesem Kontext Eltern, Geschwister und später auch 

oft Lehrer oder andere pädagogische Fachkräfte gemeint (vgl. Schilling 2011, S. 3, 

Zeile 31-32). 

24 In der Gruppe soll vorrangig auf Ereignisse Bezug genommen werden, die 

gerade passieren, die real erlebbar, wahrnehmbar, fühlbar sind, so dass sie für alle 

Gruppenbeteiligten gleichermaßen Bedeutung gewinnen können und eine 

gemeinsame Kommunikation darüber erleichtert wird. Das „Hier und Jetzt Prinzip“ 

ist eine wesentliche gruppendynamische Grundregel (vgl. Geißler/Hege 2006, S. 

131ff.). Yalom beschreibt es als sehr wirkungsvolle Technik, um zu beobachten, 

was in dem derzeitigen „Beziehungsgeflecht“ an „Ort und Stelle“ passiert (vgl. 

Yalom 1990, S. 17).  

25 „Da und dort meint die Vergangenheit, auch das gegenwärtige Draußen 

außerhalb der Psychotherapie“ (Schilling 2011, S. 4, Zeile 1-3). 
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solle in dem Kennenlernen und Reflektieren über das Erleben und 

Agieren der eigenen Person durch den Anleiter (und die Gruppe) 

zunächst ein bewusster Zugang hergestellt und dieser Zusammenhang 

auch erlebbar gemacht werden. So könne das Bewusstsein der 

entsprechenden Selbsterfahrungsakteure geschärft werden (vgl. 

Schilling 2011, S. 4, Z. 3-5). 

In der tiefenpsychologisch fundierten Selbsterfahrung geht es implizit um 

eine Aktualisierung des (erlebten) Problems. Im Übertragungs- und 

Gegenübertragungsprozess sollen die Ähnlichkeiten zum „Damals“ ins 

Bewusstsein des Teilnehmers treten (vgl. Kneschke 1980, S. 41ff.). Um 

dies zu erreichen, sind ein Vertrauensverhältnis und die Unterstützung 

im Prozess der Gruppenselbsterfahrung unerlässlich (vgl. ebd.) Laut 

Schilling, die hier die Perspektive des Selbsterfahrenden einnimmt, 

müsse ich mich als Akteur erst mal sicher fühlen, „sonst bin ich nur in 

Verteidigung und brauche jemand der diese Verteidigung als 

Verteidigung respektiert“ (Schilling 2011, S. 4, Z. 18-20). Von hoher 

Bedeutung wäre es ebenfalls, auch etwas Ergänzendes oder Infrage 

stellendes im Gruppenprozess möglich zu machen, „ohne dass ich mich 

da schlecht behandelt, missverstanden und kritisiert fühle“ (Schilling 

2011, S. 4, Z. 21-22).  

Außer der Problemorientierung ist der Fokus auf die Ressourcen 

(genauso wie im systemischen Ansatz) des Selbsterfahrungs-

teilnehmers bezeichnend26. Aus Schillings Perspektive hieße das, auch 

danach zu schauen, was der Mensch für Stärken und Fähigkeiten habe 

und dieses als „etwas Gewachsenes und eben oft die bestmögliche 

Anpassungs- und Schutzleistung, vielleicht sogar Überlebensstrategie“ 

anzusehen (Schilling 2011, S. 4, Z. 32-34).  

Schilling bringt die Sache im Stil des analytisch orientierten 

Therapeuten, der ganz spontan nach seinen Einfällen geht (vgl. Schilling 

2011, S.1, Z. 5-6), auf den Punkt, indem sie ausführt: „Übertragung, 

Gegenübertragung und Körperwahrnehmung sind wichtig, vorab steht 

                                              
26 Ein Vergleich des analytischen und systemischen Selbsterfahrungskontextes 

wird im Kapitel 5 dargestellt. 
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aber Sicherheit für den Selbsterfahrenden und das heißt, das muss der 

Therapeut auch herstellen“ (Schilling 2011, S. 5 , Z. 1-3). 

Der Wunsch nach Sicherheit und Vertrauen als unabdingbaren 

Voraussetzungen für einen positiv geprägten Selbsterfahrungsprozess 

gilt für alle Beteiligten. Wie lassen sich jedoch die unterschiedlichen 

Rollen oder die unterschiedliche Prägung dieser psychoanalytischen 

Situation darstellen? 

Die zentralen Konzepte der psychoanalytischen Technik, wie 

Übertragung und Widerstand, konzeptualisieren insbesondere das Profil 

des Selbsterfahrungsteilnehmers (Analysanden), Gegenübertragung und 

psychoanalytische Haltung zeichnen hauptsächlich die Rolle des 

Anleiters (Analytikers) aus. Dabei nimmt jedes dieser Konzepte eine 

Eigenschaft der menschlichen Beziehung auf und transformiert daraus 

ein Instrument der psychoanalytischen Arbeit (vgl. Müller-Pozzi 2009, S. 

12). Die Konzepte des Deutens und Durcharbeitens „bestimmen das 

Wesen der gemeinsamen analytischen Arbeit im Medium von 

Übertragung, Gegenübertragung und Widerstand“ (Müller-Pozzi 2009, S. 

12). Dabei wären nicht die Phänomene der drei Letztgenannten 

spezifisch für die psychoanalytische Situation, sondern der Gebrauch 

und die Anwendung. Ohne die Vorstellung, was im gemeinsamen 

analytischen Setting passiere, würde den Menschen psychoanalytisches 

Denken und Verständnis dauerhaft verwehrt bleiben (vgl. Müller-Pozzi 

2009, S. 12). 

Um dies keinesfalls zuzulassen, werden im Kontext der Selbsterfahrung 

im nächsten Kapitel die Methoden und Techniken der 

tiefenpsychologischen Ansätze näher beleuchtet und besprochen. 

4.2 Methoden, Techniken und Konzepte 

psychoanalytischer Ansätze im Kontext der 

Selbsterfahrung  

Methoden der tiefenpsychologisch fundierten Selbsterfahrung sind 

Einzel- und Gruppenselbsterfahrung. In diesen Kontexten werden 

bestimmte Techniken, die tiefenpsychologisch fundiert und in der 
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tiefenpsychologischen Psychotherapie Raum haben, angewendet. Diese 

können z.B. das „katathyme Bilderleben“, das „Psychodrama“ oder die 

tiefenpsychologisch fundierte Körperpsychotherapie27 sein (vgl. Schilling 

2011, S. 4, Z. 9-13). Übertragung, Gegenübertragung und Widerstand 

werden in diesem Kontext als vornehmliche Konzepte der 

psychoanalytischen Technik ausgewiesen und geschehen sowohl im 

Gruppenprozess als auch in der Einzelselbsterfahrung (vgl. Müller-Pozzi 

2009, S. 12). 

4.2.1 Übertragung 

Unbewusste Übertragungsprozesse lassen sich als ubiquitäre28 

psychosoziale Phänomene überall im Alltag beobachten (vgl. Heuft et al. 

2005, S. 222). Der Analysand überträgt alle Tabus (Untersagung oder 

Weglassungen), die bisher für die eigene Stabilität garantiert hatten, in 

die psychoanalytische Situation (vgl. Bauriedl 2004, S. 41). Dabei 

beschreibt die Übertragung die unbewussten Schemata der psychischen 

Erfahrung, die auf frühere Beziehungserfahrungen zurückverweisen und 

im Verhältnis von Patient und Psychoanalytiker zum Tragen kommen 

(vgl. Hiller et al. 2006, S. 36). Diese Erfahrungen bzw. 

Erfahrungsschemata wiederholt der Anvertraute nicht nur im 

therapeutischen Setting, sondern sie beeinflussen auch seine 

Beziehungsgestaltung und sein Erleben im sozialen Alltag (vgl. ebd.). 

Freud betont, dass die Übertragung kein ausschließlich pathologisches 

Phänomen sei: „Die Übertragung stellt sich in allen menschlichen 

Beziehungen ebenso wie im Verhältnis des Kranken zum Arzte spontan 

her, sie ist überall der eigentliche Träger der therapeutischen 

Beeinflussung, und sie wirkt um so stärker, je weniger man ihr 

Vorhandensein ahnt. Die Psychoanalyse schafft sie also nicht, sie deckt 

sie bloß dem Bewußtsein auf und bemächtigt sich ihrer, um die 

                                              
27 Die tiefenpsychologisch fundierte Körperpsychotherapie beinhaltet einen 

Prozess, in dem sehr intensiv und bewusst über das Prinzip Achtsamkeit die 

Körperwahrnehmung einbezogen wird (vgl. Schilling 2011, S. 4, Zeile 13-15). 

28 Ubiquitär steht für überall vorkommend und allgemein verbreitet (Internetquelle: 

Faulhaber 2011, o.S.). 
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psychischen Vorgänge nach dem erwünschten Ziele zu lenken“ (Freud 

1910, S. 55). Dabei finden diese Übertragungen weitgehend unbewusst 

(implizit, automatisiert, prozedural) statt und werden nur indirekt durch 

Handlungen, Reaktion, Kommunikation oder Interaktion sichtbar (vgl. 

Rheinberger 2009, S. 3). 

Nach Kächele und Thomä eröffnet das heutige Übertragungskonzept ein 

viel umfassenderes Verständnis der therapeutischen Situation und 

verschafft den Personen in ihrem Rollenverständnis mehr „Spielraum“ 

bei der Herstellung und Gestaltung dieser Arbeitsbeziehung. Das 

sogenannte „Arbeitsbündnis“ stellt dabei einen Teil des interaktionellen 

Prozesses dar, der zwingend mit in den Deutungsprozess einbezogen 

und kritisch reflektiert werden muss (vgl. Kächele/Thomä 2006, S. 39).  

Im Selbsterfahrungskontext ist der Anleiter bzw. sind die Anleiter29 dafür 

zuständig, ein sicheres und wertschätzendes Klima zu etablieren. Mit 

dieser Atmosphäre wolle man erreichen, dass die Selbsterfahrungs-

akteure in den Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen frei 

genug seien, „sich selbst zu untersuchen, aber auch sich in Frage zu 

stellen und in Frage stellen zu lassen, ohne sich gänzlich abgewertet 

und abgelehnt zu fühlen in der zeitlichen und situativen Anpassung 

seiner Techniken“ (Schilling 2011, S. 5, Z. 4-7). Das Erleben von 

Gefühlen und Haltungen gegenüber Menschen im momentanen Setting 

der Selbsterfahrung, die ihren Ursprung in der Beziehung zu wichtigen 

Personen der frühen Kindheit haben und unbewusst auf die Figuren im 

„Hier und Jetzt“ verschoben werden, eröffnet den Akteuren die 

Möglichkeit, einen bewussten Zugang dazu zu bekommen, in der 

Gruppe darüber zu reflektieren und in der Zukunft eine andere 

Perspektive auf das Phänomen Übertragung zu entwickeln bzw. 

einzunehmen (vgl. Hiller et al. 2006, S. 36ff.; Schilling 2011, S. 3-4, Z. 

18-3). Abschließend soll Körner zu Wort kommen, welcher ausführt: „Die 

Arbeit an der Übertragung gilt der Anschauung, die Arbeit in der 

Übertragung gilt der Veränderung“ (Körner 1989, S.220). 

                                              
29 Analytisch orientierte Selbsterfahrungsgruppen werden oft von zwei 

Professionellen angeleitet (vgl. Schilling 2011, S. 6, Zeile 8-9).  
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4.2.2 Gegenübertragung 

Die Gegenübertragung hat in der Psychoanalyse lange Zeit ein 

Schattendasein geführt und ist nicht nur in dieser Hinsicht mit dem 

„Schamaffekt“30 vergleichbar (vgl. Hiller et al. 2006, S. 76). Freud 

erwähnte im Jahr 1910: „Während der Patient sich an den Arzt hängt, 

unterliegt ja der Arzt einem ähnlichen Prozeß, der Gegenübertragung. 

Diese Gegenübertragung muß vom Arzt vollständig überwunden 

werden; das allein macht ihn psychoanalytisch mächtig. Das macht ihn 

zum vollkommen kühlen Objekt, um das der andere liebend sich 

bewerben muß“ (Freud 1910, S. 58).  

Als Gegenübertragung wird die spezifische innere Reaktion des 

Analytikers auf eine bestimmte Übertragung konzeptualisiert. Damit ist 

die Gegenübertragung weder ein neurotisch bedingter „blinder Fleck“ 

des Psychoanalytikers, noch beinhaltet sie umfassend alle Gefühle in 

der analytische Situation (vgl. Müller-Pozzi 2009, S. 36ff.). Sandler 

beschreibt sie eher als „eine Kompromißbildung zwischen eigenen 

Strebungen und der kontrollierten Übernahme der Rolle, die ihm der 

Patient aufzwingt“ (Sandler 1976, S. 302).  

Heutzutage zählt die Gegenübertragung zu den wichtigsten 

„Therapiewerkzeugen“ und hat die Deutung an Wichtigkeit noch 

übertroffen. So vertritt Rheinberger die Ansicht: „Übertragen kann jeder. 

Gegenübertragung ist eine Kunst. Die kann man kultivieren“ 

(Rheinberger 2009, S. 1). Viele Psychoanalytiker verstehen sich heute 

eher als eine Art „haltende Mutter“, die die Grundlage für eine (Nach-) 

Entwicklung liefert. Unter diesem Fokus trägt der Therapeut eine 

ungleich größere Mitverantwortung für die Entwicklung der Therapie 

bzw. der Selbsterfahrung (vgl. Stolorow et al. 1996, S. 65ff.). Geht man 
                                              
30 „Scham ist keine Krankheit. Sie ist Teil der menschlichen Erlebnisfähigkeit, die 

bei Überschreiten eines bestimmten Ausmaßes Krankheitscharakter annehmen 

kann bzw. größeren Anteil an der Krankheitssymptomatik hat. Da ein wichtiger 

Aspekt der Scham die Beziehungsregulierung ist, können wir von 

Krankheitswertigkeit des Schamaffekts am ehesten dann sprechen, wenn diese 

beziehungsregulierende Funktion nach außen wie auch nach innen unterbrochen 

ist“ (Leibig 1998, S. 30).  
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von einem interaktionellen Konzept des therapeutischen Settings und 

der Selbsterfahrungssituation (besonders in der Einzelselbsterfahrung) 

aus, steht der Analytiker als Reagierender im Rampenlicht, als jemand, 

der aus eigener Motivation handelt und somit deutlich in den 

Erfahrungsprozess involviert ist (vgl. Körner 1990, S. 96ff.).  

In der Selbsterfahrung als Gruppensituation können alle Akteure im 

Kontext der Gegenübertragung eine durchaus reale und konflikthafte 

Beziehung miteinander erleben. Dabei umfasse der Begriff der 

Gegenübertragung „alle Körperempfindungen, Gedanken, Gefühle und 

Handlungsimpulse des Analytikers“ (Körner 1990, S. 96) und, so muss 

vom Autor ergänzt werden, auch die Emotionen und Körpergefühle der 

weiteren Selbsterfahrungsteilnehmer im Gruppenkontext.    

4.2.3 „Psychodrama“ 

Das Psychodrama wurde von Jacob Levy Moreno in der ersten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts konzipiert. Moreno kreierte dabei eine Reihe von 

dramatischen, pädagogischen und therapeutischen Techniken und 

Arrangements, welche zusammenfassen als Psychodrama bezeichnet 

werden (vgl. Buer 1999, S. 17ff.). Zielkonzepte des Psychodramas im 

Kontext der Selbsterfahrung sind Empathie, ein gesunde soziales 

Umfeld, die Differenzierung des Verhaltens, Selbsterkenntnis, 

Selbstaktualisierung und Verarbeitung der eigenen Biographie und 

Lösung von aktuellen Konflikten (vgl. Buer 1999, S. 17ff.). „Das 

Psychodrama ist ein eigenständiges Therapieverfahren. Trotzdem oder 

gerade deswegen gibt es heute keinen prinzipiellen Probleme, es mit 

Konzepten der Psychoanalyse zusammenzubringen“ (Ottomeyer et al. 

2004, S. 59). Imagination oder Rollenspiel stellen dabei die zentralen 

psychodramatischen „Wesensformen“ dar, wobei beide Begriffe das 

Darstellen vergangener, aktueller, zukünftiger oder phantasierter 

Situationen und Ereignisse auf der psychodramatischen Bühne 

beinhalten (vgl. Schreyögg 1991, S. 339).  

Das Psychodrama trägt grundsätzlich den Charakter eines 

gruppentherapeutischen Verfahrens, das drei Phasen umfasst (vgl. 

Leutz 1995, S. 124ff.): 
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1. Die Aufwärmphase dient der Einstimmung auf die Gruppe und der 

Suche nach einem Thema oder Problem, das die Gruppe 

psychodramatisch bearbeiten möchte (vgl. Leutz 1995, S. 124ff.). 

2. In der zweiten Phase (Spielphase) wird das Thema auf der „Bühne“ 

mit Hilfe psychodramatischer Methoden szenisch dargestellt. Im 

„Protagonistenspiel“ wird das Gruppenmitglied, dessen Problem 

ausgewählt wurde, zum Protagonisten und kann andere 

Gruppenmitglieder als Mitwirkende festlegen. Die übrigen 

Gruppenmitglieder beobachten das Szenario. Eine weitere Option ist 

das Stegreifspiel, bei dem die gesamte Gruppe zu einer gemeinsam 

definierten Thematik aus dem Stegreif spielt (vgl. ebd.).  

3. In der Abschlussphase teilen die Gruppenmitglieder dem 

„Hauptdarsteller“ eigene Erlebnisse mit, die dem dargestellten Thema 

gleichen. Die Mitspieler geben ein Feedback über ihr Erleben und ihre 

Erfahrungen in den einzelnen Rollen. Für alle Akteure besteht die 

Möglichkeit, die Beziehungsmuster und unbewussten Konflikte, welche 

im psychodramatischen Spiel sichtbar geworden sind, weiter zu 

ergründen und zu thematisieren bzw. daraus neue Erfahrungen und 

Handlungsoptionen zu generieren (vgl. ebd.).  

Im Kontext der der Selbsterfahrung soll das Psychodrama an den 

eigenen biographischen und aktuellen Themen der Teilnehmer erlebbar 

gemacht werden. Die Selbsterfahrung führt zu einem tieferen 

Verständnis für das eigene Selbst und für die Methode des 

Psychodramas (Internetquelle: vgl. Bindseil, o.S.). Des Weiteren haben 

die Teilnehmer die Chance, ihr Verhalten in Bezug auf die Gruppe und 

deren Dynamiken zu erfahren (vgl. ebd.). Obwohl das Psychodrama im 

ursprünglichen Sinne ein Gruppenverfahren darstellt, wird die Methode 

auch häufig im Einzelkontext angewendet. Dabei wird mit Hilfe von 

Symbolen, Figuren, Modellen oder auch Stühlen die 

Psychodramamethode durchgeführt (vgl. ebd.).  

Bindseil erläutert, dass in einer Selbsterfahrungsgruppe mit 

Psychodrama persönliche Anliegen im Rollenspiel bearbeitet werden. 

Auf diese Weise kann erfahrbar gemacht werden, welche Rollen die 
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Teilnehmer im Leben innehaben, wie sie aus festgefahrenen 

Handlungsmustern ausbrechen und ihre Beziehungen positiv verändern 

können. Angestrebte Ziele sind die Befreiung von persönlichen Lasten, 

die Stärkung der Persönlichkeit und  persönliches Wachstum durch eine 

Bereicherung der eigenen Ausdrucks- und Handlungsmöglichkeiten 

(Internetquelle: vgl. Bindseil, o.S.).  

4.3 Zwischenfazit 

Im psychoanalytisch fundierten Selbsterfahrungssetting werden, vor 

allem beruhend auf der Bearbeitung innerer Konflikte, wie bei den 

tiefenpsychologischen Psychotherapieansätzen, neben bewussten 

Intentionen auch unbewusste Ängste und Wünsche berücksichtigt. 

Diese werden im „Hier und Jetzt“ in der Selbsterfahrungsanleiter- 

Selbsterfahrungsteilnehmer-Beziehung bzw. zwischen den Teilnehmern 

(im Gruppensetting) als Übertragung erneut in Szene gesetzt (vgl. 

Schilling 2011, S. 3-4, Z. 20-5). 

Zusammenfassens stellt der Autor fasst, dass die Tendenz der 

menschlichen Seele, neue Erfahrungen im „Lichte“ der alten 

Beziehungsmuster zu organisieren, im ungünstigen Falle und in 

pathologischer Ausprägung zu einer Restriktion des flexiblen Handelns 

und zur Verzerrung der Realitätswahrnehmung führen und das 

Individuum daran erkranken kann. Im Kontext einer erfolgreichen 

Gruppenselbsterfahrung, werden die Akteure jedoch in die Lage 

versetzt, in gemeinsamer Arbeit Einsicht in die inneren Prozesse des 

Einzelnen zu gewinnen, wenn dieser die Fähigkeit erwirbt, eine „innere 

Bühne“ entstehen zu lassen. In der Reflexion in der Gruppe oder auch 

durch den Selbsterfahrungsanleiter können Reaktions- und 

Gegenreaktionsmuster, die den Teilnehmern bekannt sind, in Frage 

gestellt und überdacht werden. Somit entstehen neue und reflektierte 

Ressourcen, die es den Selbsterfahrenden ermöglichen, dem „Sog des 

Agierens“ nach alten Mustern zu entfliehen. Insgesamt ermöglicht der 

Selbsterfahrungsprozess den Teilnehmern neue Erfahrungen mit dem 

Gegenüber, vor allem aber auch mit sich selbst zu machen, die ihr 

inneres Erleben flexibler werden lassen und damit das individuelle 

Handlungsrepertoire erweitern.  
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Schilling stellt in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich dar: 

„Wichtig ist es, die Ressourcen und Stärken erleben zu dürfen. Wenn ich 

in dem gelten kann, was ich bin, wachsen Vertrauen und Sicherheit. 

Regulieren und Reflektieren sind wichtiger als agieren. Das in die 

Reflexion zu bringen und dann vielleicht auch günstiger steuern zu 

können macht den spezifischen Charakter aus“ (Schilling 2011, S. 5, Z. 

7-11). 

In Anlehnung an Watzlawicks fünf Axiome, welche die menschliche 

Kommunikation erklären und ihre Paradoxie zeigen sollen31, möchte der 

Verfasser mit Blick auf das Axiom: „Man kann nicht nicht 

kommunizieren, ergänzend resümieren: „Man kann nicht nicht 

übertragen“ und (wahrscheinlich) auch „nicht nicht gegenübertragen“. 

Im folgenden Abschnitt sollen verschiedene Perspektiven auf die 

analytischen bzw. systemischen Konzepte der Selbsterfahrung 

eingenommen und so ein beiderseitiger Vergleich ermöglicht werden. 

Bei dieser dialektischen Betrachtungsweise spielen die Berührungs-

punkte und Diskrepanzen eine signifikante Rolle. 

5 Perspektivischer Vergleich der beiden 

Selbsterfahrungskonzepte   

Der Autor möchte mit einem interessanten Satz von Jürgen Kriz 

beginnen, der gesagt hat: „Man sollte sich solange mit anderen 

Psychotherapieschulen beschäftigen, bis man sie nicht mehr ganz 

bescheuert findet“ (Levold 2011, S. 9, Z. 2-3). 

Um verschiedene „Schulen“ oder Methoden zu ordnen oder zu 

vergleichen, muss eine übergeordnete Perspektive (Metaebene) 

eingenommen werden (vgl. Wagner 2007, S.664). Dabei ist es bei der 

vorliegenden Betrachtung der Gegenüberstellungen zwischen 

systemischen und tiefenpsychologisch begründeten Verfahren 

entscheidend, dass angesichts existierender Integrationsbestrebungen 

                                              
31 Quelle ist hier die Internetseite von Paul Watzlawick: 

http://www.paulwatzlawick.de/axiome.html. 
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auf der einen Seite und angesichts der Elaboriertheit bzw. Diversität 

beider Konzepte auf der anderen Seite deutlich vorsichtiger vorzugehen 

ist, als noch in der „Pionierzeit“ des Systemischen Ansatzes, in der eher 

Abgrenzungstendenzen prägend waren (vgl. Schiepek 1999, S. 226).  

Um eine zielführende  Diskussion der Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede des systemischen und des analytischen Ansatzes im 

Selbsterfahrungskontext durchführen zu können, werden voneinander 

abgrenzbare Theorieidentitäten vorausgesetzt (vgl. Lieb 2010, S. 208). 

Damit zwischen diesen ein Dialog möglich werden kann, bedarf es, um 

mit Welsch zu sprechen, einer „übergreifenden transversalen 

Vernunft“32, die den Dialog leiten kann (vgl. Welsch 1991, S. 307). 

Entwickeln ließe sie sich für den Selbsterfahrungskontext, indem man 

Themenbereiche für ihr Gegenstandsgebiet benennt, zu denen sich jede 

Schule explizit oder implizit positionieren muss. So könnte man die  

Schulen vernünftig vergleichen (vgl. Lieb 2010, S. 208ff.). 

Im vergleichenden Perspektivwechsel zwischen dem 

tiefenpsychologischen und dem systemischen Selbsterfahrungskonzept 

geht es darum, sich ganz im „Kriz`schen Sinne“ „mit den beiden 

(Therapie)Schulen zu beschäftigen und Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede herauszuarbeiten. Den gesamten Komplex an zu 

vergleichenden Gegenstandsgebieten zu erfassen und abzubilden ist in 

dieser Arbeit nicht möglich, wohl aber eine Auswahl an  

Themenbereiche bzw. Vergleichsparametern zu definieren, die im 

folgenden Abschnitt durch die „Gegenüberstellung“ leiten werden. 

                                              
32 Es ist eine Vernunft mit Übergängen mit allen Konsequenzen. Transversal 

bezeichnet Übergänge, bezieht sich auf die Erstellung der laufenden 

Querverbindungen zwischen unterschiedlichen Themenkomplexen. Durch die 

gesellschaftlichen Verflechtungen kommt es zur Tätigkeit der Vernunft. Reine 

Pluralität würde das Ende der Vernunft bedeuten (Internetquelle: vgl. Steinmann, 

o.S.). 
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5.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei beiden 

Ansätzen 

Um Übersichtlichkeit und Transparenz zu erreichen, werden die Aspekte 

der vergleichenden Betrachtung dieser komplexen Thematik in Form 

einer Tabelle zusammengefasst. Diese enthält die Quintessenz der 

bisher herausgearbeiteten Fakten und Inhalte33. Der Vergleich findet 

anhand folgender Parameter statt: Grundannahmen, Persönlichkeits-

theorien, Menschenbild, Zielsetzung, zugrundeliegende Therapieform, 

Selbsterfahrungsanleiter, Zielgruppe, Aufmerksamkeitsfokus, 

Methoden/Techniken, „blinde Flecken“ und Blickrichtung (vgl. Busch 

2011, S. 14ff.). Der Vergleich des systemischen und tiefen-

psychologischen Ansatzes ist nicht nur inhaltlich sehr komplex, sondern 

auch in der tabellarischen Zusammenschau. Daher hat sich der Autor 

entschlossen, diese Übersicht in Form einer Tabelle, die als Anlage 1 

ausgewiesen ist, anzulegen. 

Im folgenden Abschnitt werden nun einige Aspekte dieser 

„Gegenüberstellung“ des systemischen bzw. tiefenpsychologischen 

Ansatzes fokussiert und diskutiert. Dabei sollen unter Zuhilfenahme 

einer „ressourcenorientierten und vernetzenden Brille“ vordergründig 

gemeinsame Elementen beider Konzepte betrachtet werden. 

5.2 Diskussion der Schnittmengen und der 

Antagonismen beider Konzepte 

Einen wesentlichen Unterschied zwischen beiden Konzepten stellen die 

entsprechenden Grundannahmen dar. Dem systemischen Selbst-

erfahrungsansatz wird die konstruktivistische Annahme, „dass 

Menschen, Familien und  andere Systeme eben Systeme sind, das heißt 

ihre eigene Realität erzeugen und nicht von außen instruiert werden 

können (…), sondern die eigentlich selber in professionell gerahmten 

Kontexten aufgrund ihrer eigenen Selbstorganisation zur Lösung 

                                              
33 Da es sich bei den Daten und Angaben in der Tabelle um eine 

Zusammenfassung eruierter Informationen der bisherigen Masterarbeit handelt, 

werden die Quellen nicht erneut aufgeführt. 
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kommen können oder nicht“ (Levold 2011, S. 10, Z. 2-7) zu Grunde 

gelegt. Das analytische Selbsterfahrungskonzept basiert eher auf der 

Grundannahme des Freudschen Instanzenmodells, welches beschreibt, 

dass jeder „psychische Akt“, d.h. sowohl äußeres Verhalten, wie 

Handlungen oder das Tun der Menschen, als auch inneres Verhalten 

wie Gefühle, Phantasien, das Ergebnis eines innerpsychischen 

Kräftespiels darstellt, in dem das „ICH“ zwischen dem „ES“, dem „Über-

ICH“ und der Außenwelt vermittelt  (vgl. Myers 2005, S. 569ff.).  

Jedoch könne man, so führt Levold aus, die Grundhaltungen der 

entsprechenden Schulen „auch in alle anderen therapeutischen Schulen 

importieren“ (Levold 2011, S. 10, Z. 9). Es gäbe eine ganze Reihe von 

konstruktivistisch denkenden Psychoanalytikern, welche sich schon von 

der „psychoanalytischen Wahrheitsidee“ verabschiedet hätten. „Das 

wäre für mich eine wichtige Schnittstelle, wenn man sagen kann, 

Analytiker sollten sich über solche systemischen Grundhaltungen im 

Klaren sein, was auch bedeutet, die eigenen Modelle und Konzepte von 

psychischen Systemen usw. sind erst mal auch nur Konstruktionen“ 

(Levold 2011, S. 10, Z. 12-16). Aus der anderen Perspektive wiederum 

müsse ebenfalls klar gesagt werden, dass Systemiker „auch nur 

Konstruktionen oder Modelle zur Verfügung haben, mit denen sie 

erfassen können, was bei ihren Klienten oder in Gruppen (…) passiert. 

Somit wären sie gut beraten „wenn Sie Konzepte aus anderen Schulen 

nicht verachten“ (Levold 2011, S. 10, Z. 19-23).  

Weiterhin wird in der vergleichenden Betrachtung deutlich, dass der 

tiefenpsychologische Ansatz individualtherapeutische Prinzipien zu 

Grunde legt. Diese beschäftigen sich dementsprechend mit 

intrapsychischen Prozessen und Konflikten (vgl. Richter 2001, S. 11ff.). 

Der systemische Ansatz fokussiert eher interpersonelle Beziehungs-

strukturen, also soziale und zwischenmenschliche Dimensionen und die 

daraus resultierenden Gegebenheiten, dabei Konflikt- als auch 

Ressourcenpotentiale gleichermaßen (vgl. ebd.). Beim systemischen 

Vorgehen stehen die Beziehungen zwischen den Mitgliedern eines 

sozialen Systems (Familie, Gruppe) und die Ressourcenorientierung im 

Vordergrund. Es findet keine Analyse eines Subsystems statt, ohne die 
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Wechselwirkungen in den Fokus zu nehmen, die es mit anderen 

Subsystemen oder dem gesamten System hat. Somit stellt es einen 

Ansatz der Wechselwirkungen dar (vgl. ebd.). Beim analytischen 

Vorgehen wird das Verhalten des Einzelnen analysiert, seine Defizite 

(falsch gespielte Rollen, Irrtümer) können ebenso entdeckt werden wie 

einige seiner Stärken (Internetquelle: vgl. Poggendorf 2011, o.S.). Von 

der Metaebene aus betrachtet bedeutet das, obwohl  der analytische 

Kontext eher als „symptom- oder leidensorientiert“ beschrieben wird, 

schauen beide Selbsterfahrungskonzepte nach Ressourcen der 

Probanden, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität.  

Eine weitere „Schnittmenge“ in der Gruppenselbsterfahrung stellt der 

Aspekt des Lernens und des Erfahrens einschließlich emotionaler 

Inhalte dar. In diesem Entwicklungsprozess bekommt der Selbst-

erfahrungsprotagonist die Gelegenheit, sowohl von sich als auch von 

den Anderen zu lernen, sich selbst zu erkennen und an seiner 

Selbstdarstellung zu arbeiten (Internetquelle: vgl. Poggendorf 2011, 

o.S.). Im Bereich der eigenen emotionalen und kognitiven Verarbeitung 

gäbe es ebenfalls Annäherungspotential zwischen beiden Konzepten. 

Laut Levold solle man in diesem Zusammenhang aus Sicht des 

Systemikers „den Unterschied zu einer tiefenpsychologischen 

Weiterbildung nicht so sehr sehen“. Vielmehr sei es aus seiner Sicht 

eher wichtig, „Raum zu geben, für das, was auch im Prozess dieser 

Selbsterfahrung auftaucht“ (Levold 2011, S. 5, Z. 2-4). 

Die Zielgruppe der beiden Selbsterfahrungskonzepte weist ebenfalls 

Gemeinsamkeiten auf. So definiert sie sich aus Menschen, die in 

helfenden Professionen und Kontexten arbeiten und sich in einer 

Ausbildung oder einem Studium befinden (Internetquelle: vgl. 

Poggendorf 2011, o.S.). Wobei in vielen tiefenpsychologischen und 

systemischen Ausbildungen, über den „Tellerrand der Schule“ geschaut 

wird. Der Autor hat z.B. in seiner tiefenpsychologisch fundierten 
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Weiterbildung zum Sozialtherapeuten auch nonverbale34 und verhaltens-

therapeutisch35 orientierte Selbsterfahrung erleben dürfen.     

Als „integrativer Brückenschlag“ zwischen beiden Konzepten wäre der 

gegenseitigen „Import“ von Arbeitsformen zu bezeichnen. So werden 

systemtheoretische Modelle, z.B. das Modell der Selbstorganisation36, 

als „Denkwerkzeuge“ für das Verständnis psychoanalytischer 

Veränderungsprozesse herangezogen, und ressourcenorientierte 

Vorgehensweisen dienen als wertvolle progressionsorientierte 

Ergänzungen für tiefenpsychologische Verfahren (vgl. Schiepek 1999, S. 

233).  

 

 

                                              
34 Maltherapie und Konzentrative Bewegungstherapie sind bewährte Methoden 

nonverbaler Selbsterfahrung. Kreativ und spielerisch erleben die Teilnehmer, wofür 

sie keine Worte haben und finden so einen neuen Zugang zu sich selbst. Mit großer 

Achtsamkeit begleiten die Anleiter die Teilnehmer auf diesem Weg der 

Selbsterfahrung (Internetquelle: vgl. Pollak 2011, o.S.). 

35 Verhaltenstherapeutische Selbsterfahrung soll den Erwerb von prozeduralem 

Wissen fördern und die Fähigkeit zur Selbstregulation verbessern. Ziel ist es, das 

eigene Handeln durch die systematische Reflexion individueller Erlebens- und 

Verhaltensweisen zu optimieren (vgl. Schön 2001, S. 31). Dabei besagt das 

Konzept der Selbstregulation, dass ein Individuum sich Ziele setzt, welche zu 

Motiven werden und weitere Handlungen anregen, in dem dieser Mensch die 

zukünftige Befriedigung bewertet, die er durch diese Zielerreichung erfahren wird 

(vgl. Fisseni 1998, S. 440ff.). 

36 Laut Heinz von Foerster sei Selbstorganisation „das Phänomen, das bestimmte 

geschlossene Systeme nach einer gewissen Zeit stabile Formen des Verhaltens 

entwickeln“ (von Foerster/Pörksen 1999, S. 92). Die Selbstorganisation entwickelt 

sich spontan aus bestimmten Anfangs- und Randbedingungen und das System 

nimmt einen spezifischen Zustand oder eine Folge von Zuständen ein (vgl. 

Foerster/Pörksen 1999, S. 93).   
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5.3 Zwischenfazit 

„Aus meiner Sicht ist eigentlich besonders eine Kombination beider 

Sachen fruchtbar“ (Levold 2011, S. 5, Z. 10-11). 

 In der Postmoderne37 scheint die Zeit der großen Theorieentwürfe 

vorbei zu sein. Somit kann keine Theorie mehr Allgemeingültigkeit 

beanspruchen, denn Wahrheit gibt es nur noch im Plural (vgl. Lieb 2010, 

S. 208). „Systemiker können von Analytikern was lernen, können von 

Verhaltenstherapeuten was lernen und es geht primär darum (…), kann 

man einen offenen Blick bewahren für das, was es auch außerhalb des 

eigenen Zauns gibt“ (Levold 2011, S. 10, Z. 24-27), positioniert sich 

Levold in deutlicher Weise. Es wäre eine wichtige Feststellung der 

Therapieforschung, „dass ein Großteil der Dinge, die für Veränderungen 

ausschlaggebend sind, überhaupt nicht schulenspezifisch“ ist (Levold 

2011, S. 10, Z. 16-20). Andere Faktoren wie die Gestaltung von 

therapeutischen Beziehungen, der Umgang mit anderen Menschen und 

„wie schaffe ich es, professionell hilfreich zu sein ohne das Ganze mit 

eigenen Problemstellungen, Erwartungen, Wünschen und Forderungen 

zu vermischen“ (Levold 2011, S. 11, Z. 1-3), seien vielmehr die 

entscheidenden Aspekte, die in den Selbsterfahrungskontexten zu 

beachten wären. Ein kombinierter Ansatz, also ein systemisch-

analytisches Konstrukt, das gleichzeitig die Qualifikation des Einzelnen 

im System und die Qualifikation des Systems, das Einzelne in 

Beziehung setzt, beinhaltet, wäre nicht nur ein „Brückenschlag“ 

zwischen den beiden Konzepten, sondern würde auch ein integratives 

und zeitgemäßes Selbsterfahrungskonzept darstellen.  

Dieses Konstrukt soll im nächsten Abschnitt in Ansätzen entwickelt und 

diskutiert werden.   
                                              
37 Die „Postmoderne“ ist eine geistig-kulturelle Bewegung, deren Anfänge in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert liegen. Der Begriff beschreibt eine 

Geisteshaltung (neuer Zeitgeist) bzw. eine (aus Architektur und Kunst vermittelte 

Stil- und) Denkrichtung, die sich als Gegen- oder Ablösungsbewegung zur Moderne 

versteht. Der auf rationale Durchdringung und Ordnung gerichteten Moderne stellt 

die Postmoderne eine prinzipielle Offenheit, Vielfalt und Suche nach Neuem 

entgegen (vgl. Schubert/Klein 2006, S. 194).  
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6 Systemisch-tiefenpsychologische Selbsterfahrung 

– (m)ein Konstrukt 

„Wenn ein guter Analytiker einen systemischen Blick hätte und ein guter 

Systemiker einen analytischen Blick, das wäre ideal. Dann könnte 

jeweils der Vorteil des Anderen, vom Anderen genutzt werden oder eben 

diese spezielle Blickschärfung mit einfließen“ (Schilling 2011, S. 7, S. 

15-18). 

Der analytisch-systemische Ansatz, so die Arbeitsphilosophie von 

Levold, integriert systemische und psychodynamische Konzepte auf der 

Grundlage einer konstruktivistischen Erkenntnistheorie (Kybernetik 

zweiter Ordnung38) und macht sie für verschiedene Kontexte wie 

Psychotherapie, Beratung und eben auch Selbsterfahrung nutzbar 

(Internetquelle: vgl. Levold 2011, o.S.). Dabei versteht Levold Klienten 

und Organisationen „als autonome, selbstorganisierte und 

selbstregulierte Systeme“, welche im Verlauf ihrer Entwicklung 

individuelle und spezifische Konstruktionen der „eigenen Identität sowie 

der für sie bedeutsamen Umwelt ausbilden“ (Internetquelle: Levold 2011, 

o.S.). 

Betrachtet man diese Klienten unter dem Fokus einer 

„systemtheoretischen Brille“, stellen sie ein  hochkomplexes biopsycho-

soziales System39 dar, das noch komplexere Paarbeziehungen, 

                                              
38 Die  Kybernetik oder das Denken zweiter Ordnung stellt im Vergleich zur 

Kybernetik erster Ordnung weniger einen Paradigmenwechsel als eher einen 

Paradigmensprung dar, denn die Kybernetik erster Ordnung wird nicht ersetzt, 

sondern durch ein wesentliches Element, den Beobachter, ergänzt. Heinz von 

Förster (Erfinder dieser 2. Ordnung) bezeichnet daher die Kybernetik erster 

Ordnung als Kybernetik von beobachteten Systemen und die Kybernetik zweiter 

Ordnung als Kybernetik von beobachtenden Systemen (vgl. Siebert 1997, S. 67ff.). 

39 Das biopsychosoziale Modell gilt inzwischen als die bedeutendste Theorie für die 

Beziehung zwischen Körper und Geist. Mit ihm ließ sich das über Jahrhunderte 

fortbestehende logische und empirisch-wissenschaftliche Problem der 

"Psychosomatik" auf systemtheoretischer Basis einigermaßen zufrieden stellend 

lösen (vgl. Egger 2005, S.2). 
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Familienkonstellationen, politische Systeme und psychodynamische 

Spezifitäten aufweist. Weiterhin scheint das System einer 

autopoietischen Eigendynamik40 zu gehorchen, die (zumindest teilweise) 

durch ein Selbsterfahrungskonstrukt aus tiefenpsychologisch fundierten 

und systemisch orientierten Elementen erleb- bzw. erfahrbar gemacht 

werden kann (vgl. Fürstenau 2007, S. 17ff.; 38ff.).  

Das systemisch-tiefenpsychologische Selbsterfahrungskonstrukt des 

Verfassers soll wie der „Levoldsche Ansatz“, systemische und 

psychoanalytische Entwürfe auf der Basis der Kybernetik von 

beobachtenden Systemen verbinden. Dabei will der Ansatz einen 

Beitrag dazu leisten, die Zusammenhänge in der zwischenmenschlichen 

Interaktion und im „inneren Erleben“ für Selbsterfahrungsteilnehmer 

erfahrbarer zu machen und die Entstehung und Bildung der eigenen 

(professionellen) Identität transparenter zu gestalten. Laut dem Autor ist 

es in diesem Kontext ein Anspruch des spezifischen Selbsterfahrungs-

konstrukts, die Erlebbarkeit der Elemente der „psychologischen 

Eigendynamik“ transparent zu machen. Der Selbsterfahrungsanleiter 

sollte gemeinsam mit den Teilnehmern in dem „Zug“ sitzen, indem er mit 

der Gruppe fährt und im partizipativen Miteinander die Richtung der 

„Fahrt“ bestimmt und aufzeigt (Internetquelle: vgl. Majtenyi 2011, o.S.).   

6.1 Prozess- und Ergebnismerkmale    

Der Verfasser definiert das Ziel der systemisch-tiefenpsychologischen 

Selbsterfahrung, als ein Schaffen von Erlebens- und Erfahrungs-

möglichkeiten besonderer Art. So soll gleichermaßen die Kohärenz des 

                                              
40 Autopoiesis oder Autopoiese ist der Prozess der Selbsterschaffung und -

erhaltung von Systemen. Es ist ein Schlüsselbegriff in der soziologischen 

Systemtheorie von Niklas Luhmann, der den Begriff Autopoiesis auf die 

Betrachtung sozialer Systeme übertragen hat. Seine zentrale These lautet, dass 

soziale Systeme ausschließlich aus Kommunikation bestehen (nicht aus Subjekten, 

Akteuren, Individuen) und in Autopoiesis operieren. Die Systeme produzieren und 

reproduzieren demnach sich selbst (vgl. Zeleny/Hufford 1981, S. 146ff.). 
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Selbst41 bei gleichzeitiger Eröffnung vielfältiger Erfahrungsräume 

ermöglicht werden. Weiterhin soll dieses Selbsterfahrungskonzept 

individuelle menschliche Prozesse intensivieren, um sich selbst im 

Lebensganzen besser verstehen zu lernen und eine emanzipierte, 

flexible Identität zu gewinnen. Damit weist der Entwurf einige 

Äquivalenzen zu Selbsterfahrung und Selbstmodellen in der Integrativen 

Therapie auf42.  

Im Kontext des systemisch-tiefenpsychologischen Ansatzes soll ein 

(Selbst)Erfahrungsstil entstehen, der die eigenen interpersonellen 

Konstrukte der Teilnehmer und ihre, in der eigenen Lebensgeschichte 

manifestierten, psychodynamischen Besonderheiten in einem 

geschützten Rahmen erfahrbar macht. Dazu zeigt die folgende 

Abbildung auf, dass zu diesem integrativen Stil bzw. Prozess der 

Aufmerksamkeitsfokus ebenso auf die Auseinandersetzung mit der 

äußeren Umwelt und dem sozialen Umfeld (Familie, Paarbeziehung), als 

auch auf den „inneren Monolog“ des Selbsterfahrungsteilnehmers 

bezüglich seiner unbewussten Strukturen und auf das Betrachten bzw. 

Erleben von Übertragungs- und Gegenübertragungsbeziehung gerichtet 

ist. 

                                              
41 Selbstkohärenz: Das Empfinden, ein körperliches Ganzes als Handlungszentrum 

zu sein bzw. laut Daniel Stern das „Gefühl der Meinigkeit meines Körpers“, die der 

Ort und Sitz von Handlungen ist  (vgl. Krause 1998, S. 173).  

42 Im Integrativen Ansatz werden verschiedene erkenntnistheoretische „Bilder“ 

verbunden. Auf der Grundlage einer sinnesphysiologisch und neuro-

wissenschaftlich unterfangenen Phänomenologie wird von den wahrgenommenen 

Phänomenen ausgegangen. Dies können Muster informationaler Organisation sein, 

welche als psychophysiologisch klassifiziert, emotional bewertet, kognitiv 

eingeschätzt und permanent in dem und durch den Prozess der Konnektivierung 

(Vernetzung von wissenschaftlichen Disziplinen) in einem  interpersonalen 

Austausch interpretiert werden (Petzold 1994, S. 227ff.). Diese tangierenden 

Ansätze werden in der Masterarbeit nicht näher beleuchtet, sondern müssten 

Gegenstand einer weiteren wissenschaftlichen Arbeit sein. 
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Abbildung 1: Aufmerksamkeitsfokus bei der systemisch-

tiefenpsychologischen Selbsterfahrung 

 

Quelle: „Eigenentwurf“ in Anlehnung an Hiller et al. 2006, S. 288 

Durch diese spezifische „Art“ der Selbsterfahrung kann ein veränderter 

und flexibler Umgang mit festgefahrenen Meinungen oder 

Interaktionsmustern erlangt und die Implantierung günstiger 

Problembewältigungsstrategien erreicht werden. Das Beobachten, 

Wahrnehmen und Reflektieren dieser Vorgänge in der Gruppe macht  

die „Rolle“ der Gruppenteilnehmer einschließlich der Anleiter als 

sogenannte „Beobachter zweiter Ordnung“ deutlich (Internetquelle: vgl. 

Levold 2011, o.S.). Damit sei diese Form der Selbsterfahrung „eben 

nicht etwas, was man mit sich alleine ohne Weiteres machen kann, 

sondern wo die Beobachtung von außen ein ganz wesentlicher Teil 

davon ist“ (Levold 2011, S. 1, Z. 13-15). 

In der folgenden Übersicht werden die Zusammenhänge im Rahmen der 

Selbsterfahrung zwischen dem Denken zweiter Ordnung und  

Übertragungs– und Gegenübertragungsphänomen dargestellt: 
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Abbildung 2:  Kybernetik 2. Ordnung im Kontext von  Übertragungs– 

und Gegenübertragungsphänomenen 

 

Quelle: „Eigenentwurf“ in Anlehnung an Rheinberger 2009, S. 14  

Die Übertragungsmuster als Stereotype und elementare 

Überlebenstechniken der Menschen, die in den Übertragungs- und 

Gegenübertragungsreaktionen mit der Intention, die Anderen 

wahrzunehmen und ihre Reaktion einzuordnen, als 

„(Selbsterfahrungs)Techniken“ fungieren können, werden durch den 

Standpunkt eines „Beobachters zweiter Ordnung" komplettiert bzw. 

ergänzt (vgl. Rheinberger 2009, S. 14ff.). Mit dem Terminus des 

Beobachtens ist hier ein aktiver Vorgang und nicht das passive 

Paraphrasieren eines „Außen“ im Auge des Beobachters gemeint (vgl. 

Lieb 2010, S. 211). Dieser „Akt“ des Einnehmens der Metaposition durch 

den Selbsterfahrungsprobanden eröffnet ihm einerseits neue 

Perspektiven auf die Anderen, andererseits können sie von 

Rückmeldungen des Beobachters profitieren. Der Verfasser macht 

deutlich, dass durch diese Außenperspektive insbesondere die 

Widerstandsreaktion beleuchtet und den Teilnehmern die Möglichkeit 

eröffnet wird, den Widerstand zu analysieren. Das Aufdecken und 

Deuten von Ursachen und Zweck aus der „Vorgeschichte“ des Einzelnen 

und das Erarbeiten von Ressourcen, um Widerstände zu überwinden, 

kann neue Arbeits- und Verhaltensstrategien für den beruflichen aber 

auch privaten Kontext entstehen lassen. Bei der Betrachtung des 

Expliziten (Bewussten) und des Impliziten (Unbewussten) wird durch die 
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„Beobachter zweiter Ordnung“ allen Akteuren die Chance eröffnet, 

„Blinde Flecken“ wahrzunehmen und adäquat über die eigene Situation 

zu reflektieren. Entscheidend  dabei ist, so der Autor, dass sich die 

Teilnehmer ihrer „systemischen Begrenztheit“ und ihrer Perspektiven 

bzw. Perspektiveinengungen bewusst sind bzw. in einem nächsten 

Schritt diese Bewusstheit dazu nutzen, sich selbst besser zu reflektieren 

und neue Ressourcen zu aktivieren. 

6.2 Methoden und Inhalte der systemisch-

tiefenpsychologischen Selbsterfahrung   

Das Konzipieren eines Konstrukts von systemischen und 

tiefenpsychologischen Elementen und Methoden stellt laut Schilling in 

ihrer Rolle als psychoanalytisch orientierter Selbsterfahrungsanleiterin 

kein einfaches Unterfangen dar. Die Konzipierung bzw. Durchführung 

würde ihr jedenfalls nicht unbedingt leicht fallen, denn „dann müsste ich 

auch aus meiner Routine raus. Aber ich würde sicherlich „Skulpturarbeit“ 

vielleicht auch „Seilearbeit“ einbeziehen. (…) Auch der konsequente 

Einsatz von „zirkulären Fragen wäre vorstellbar“ (Schilling 2011, S. 8-9, 

Z. 33-3). 

Wesentliche Inhalte des systemisch-tiefenpsychologischen Selbst-

erfahrungskontruktes stellen das Erfassen und transparent Machen  der 

Wirklichkeitskonstruktionen der Teilnehmer dar, wobei der Fokus auf 

den vergangenen und gegenwärtigen Erfahrungen im Kontext von 

Beziehungssystemen und der eigenen Biografie liegt (Internetquelle: vgl. 

Levold 2011, o.S.). In diesem Zusammenhang stellt Levold klar, dass 

diese Erfahrungen einerseits den Hintergrund und die Basis für Berichte 

und Problemgeschichten unserer Klienten beinhalten und andererseits 

beleuchten und herausarbeiten sollen, mit welchen kognitiven und 

affektiven Voreinstellungen wir als Professionelle darauf reagieren und 

welche Übertragungskonstellationen gemeinsam mit unseren Klienten 

hergestellt werden (vgl. ebd.). Dabei käme es auf eine größere 

„Systemeinbettung“ an, so „dass in der Mitte das Individuum steht, dann 

kommen die Bezugspersonen, dann die familiäre Umwelt und dann die 

soziale Umwelt“ (Schilling 2011, S. 7, Z. 19-20). In diesem Kontext stellt 

die Verbindung zwischen der affektiven Kommunikation und dem 
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Beziehungserleben im kleineren und größeren sozialen System einen 

„Brückenschlag“ bzw. eine gute Anschlussmöglichkeit zwischen 

systemischen und analytischen Konzepten dar (vgl. Levold 2011, S. 11, 

Z. 20-24). 

6.3 Entwicklung von Selbsterfahrungsmodulen  

Der Verfasser entwickelt in diesem Abschnitt aus dem bisherigen 

„theoretischen Gerüst“, aus den Informationen der Experteninterviews 

und aus eigenen (Selbst)Erfahrungen Ansätze für drei 

Selbsterfahrungsmodule, die kompakt dargestellt, aber nicht in 

curricularer Form gefasst werden43 und Einzel- und 

Gruppenselbsterfahrungselemente kombinieren. Dabei werden in der 

Gruppenselbsterfahrung eine Gruppenstärke von bis zu neun Personen 

und pro Tag der Zeitansatz von zehn Stunden (jeweils 45 Minuten) 

angenommen. Weiterhin werden als Zielgruppe Professionelle im 

psychosozialen Kontext im Rahmen eines Fort- und 

Weiterbildungsvorhabens definiert. Ihnen werden elementare Kenntnisse 

über systemische und psychoanalytische Grundlagen unterstellt, und es 

wird vorausgesetzt, dass sich die Teilnehmer derzeit nicht in einer 

eigenen psychotherapeutischen Behandlung befinden. Eine solche 

Abklärung bzw. die entsprechenden Mitteilungen können im Vorfeld der 

Selbsterfahrung durch einen „Rundbrief“ und durch weitere schriftliche 

und mündliche Informationen seitens der Weiterbildungseinrichtung und 

durch den Selbsterfahrungsanleiter erfolgen. 

6.3.1 Modul M 1 (Eingangsmodul) - „Blick auf die ersten 

Begegnungen“   

Abbildung 3: Eingangsmodul M 1 

Ziel: Die Selbsterfahrungsakteure sollen sich gegenseitig kennen 

lernen und eine sichere und vertrauensvolle Atmosphäre herstellen.  

                                              
43 Auf die Fortführung und das Entwickeln eines systemisch-tiefenpsychologische 

Selbsterfahrungscurriculum wird im „Ausblick“ dieser Arbeit eingegangen. 
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Ablauf/Themen/Methoden/:  

(Selbst)Vorstellung des Anleiters 

Eingangsrunde: Erwartungen und  Befindlichkeiten klären 

Besprechen der Gruppenregeln 

Kleingruppenarbeit (drei Personen): gegenseitiges Fabulieren über 

biografische Daten (Alter, Profession, Familie usw.) des 

Gegenübers in unterschiedlichen Rollen, Vorstellen in Großgruppe 

Einzelarbeit: ressourcenorientierter Blick auf sich selbst anhand der 

VIP-Karte; Vorstellen der eigenen Person 

Großgruppe: „Wohlwollendes Hypothetisieren“, dabei formulieren 

die Probanden positive Vermutungen und Eindrücke über andere 

Gruppenmitglieder und gehen in den Austausch 

Fokussierung des Anleiters auf Übertragungs- und 

Gegenübertragungsprozesse durch Fragen nach dem 

Gefühlserleben im „Hier und Jetzt“ (eigenes Beispiel geben durch 

den Anleiter) 

Quelle: Eigenentwurf 

In der Eingangsphase steht im Vordergrund, dass sich die Teilnehmer 

gegenseitig kennen lernen und eine vertrauensvolle, sichere und 

kooperative Arbeitsatmosphäre geschaffen werden kann. In diesem 

Kontext spielen das Klären der Auftrags- und Erwartungslage, das 

Erörtern von Gruppenregeln und das Kennenlernen der Teilnehmer in 

der Großgruppe eine signifikante Bedeutung. Dieses Modul kann sich, 

wenn man von einer fünftägigen Selbsterfahrung ausgeht, über die 

ersten eineinhalb Tage erstrecken. 
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6.3.2 Modul M 2: „Es – Ich – Über-Ich“ und „Inneres Team“ 

im Austausch -  eine Moderation von inneren Multilogen44  

Dieses Modul ist ein Konstrukt, das die „inneren Teile“  der 

Selbsterfahrungsteilnehmer ansprechen soll. Aufbauend auf der 

Erkenntnis, dass der Mensch verschiedene innere Anteile entwickeln 

kann, zeigt die folgende Tabelle  unterschiedliche therapeutische 

Herangehensweisen als Grundlage für die weitere Erörterung:  

Abbildung 4: Tabellarische Differenzierung der „inneren Teile“ nach 

verschiedenen „Therapie-Schulen“ 

Quelle: Peichl 2011, S. 5 

                                              
44 Der Verfasser definiert „Multilog“ als ist ein Gespräch oder einen Diskurs, an dem 

mehr als zwei Kommunikationspartner beteiligt sind. 

45 Es ist ein Modell, welches die Pluralität des menschlichen Seelenlebens in 

Analogie zu einer Arbeitsgruppe zu fassen versucht. Seelische Kräfte, Regungen, 

Qualitäten, Lebensgeister, Gefühle, Introjekte mit abgrenzbaren Anliegen werden 

als „Botschafter im Kleinformat“, als Mitglieder eines größeren Teams, mit 

kognitiven, emotionalen und motivationalen Anteilen dargestellt. In der Methode 

des „inneren Teams“ soll versucht werden, den Teilpersönlichkeiten, den inneren 

Charakteren und den verschiedenen Ich-Zuständen eine Führung zu geben (vgl. 

Schulz v. Thun 2005, S. 2ff.). 

„Therapie- 
Schulen“ 

Autor Name für „innere Teile“  

 
Psychoanalyse  

 
Sigmund Freud 

 
„Es – Ich – Über-Ich“ 
 

 
Kommunikations- 
Theorie 
 

 
Friedeman Schulz 
von Thun 

 
 „Inneres Team“45 
 

 
Systemische 
Psychotherapie  
 

 
Klaus Mücke 

 
„Konferenz mit der 
Inneren Firma“ 

 
Transaktions- 
analyse 

 
Eric Berne 

 
„Eltern-Ich – 
Erwachsenen-Ich –
Kinder-Ich“ 
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Mit einem Blick über den „Tellerrand“ der therapeutischen „Schule“ 

hinaus werden für die Konstruktion des Moduls die Freudschen 

Phänomene des „Es-Ich-Über-Ich“ und das kommunikationstheoretische  

Modell des „Inneren Teams“ zu Grunde gelegt. Das „Innere Team“ soll in 

diesem Selbsterfahrungsmodul die „inneren Wortmelder“ so aufnehmen, 

wie sie erscheinen, und diese im Kontext des Instanzenmodells nach 

Freud betrachten. 

Abbildung 5: Modul M 2  

Ziel: Viele unserer Persönlichkeitsanteile führen ein 

Schattendasein, manche lehnen wir ab, andere kennen wir 

überhaupt nicht. Durch gezielte Übungen sollen sich die 

Selbsterfahrungsprobanden mit unbekannten und ungeliebten 

Anteilen vertraut machen und diese besser verstehen und 

integrieren lernen. 

Ablauf/Themen/Methoden/: 

Einführung in das Thema (plastisch, anfassbar) durch den Anleiter 

Klärung: Wer in der Gruppe hat ein Anliegen und möchte es 

bearbeiten? (Wichtig ist dabei die Freiwilligkeit und das Einlassen 

der Gruppe auf den Prozess.) 

Duales Arbeiten des Anleiters mit dem Probanden (Gruppe 

beobachtet als Grundlage der Reflexion) in Arbeitsschritten 

(AS)46: 

1. AS: Identifizieren und Benennen der Mitglieder des 

kontextspezifischen „Inneren Teams“ des Probanden 

2. AS: Anerkennen der Mitglieder (Teile) als Teil der 

Gesamtpersönlichkeit 

 

                                              
46 Das Konstrukt der Arbeitsschritte ist als dynamischer Prozess zu verstehen und 

kann vom Anleiter variabel und themen- und situationsbezogen gestaltet werden.  
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3. AS: Welches Teil würde am ehesten welchen „Instanzen“ 

(„ICH-ES-ÜBER-ICH“) entsprechen? 

4. AS: Bewusstmachen, dass es einen Team- oder Instanzenleiter 

gibt, der von seiner Gestaltungsfähigkeit Gebrauch macht und 

themenspezifische Regieanweisungen geben kann.  

5. AS: Wertschätzende Anhörung und Diskurs aller 

Teammitglieder 

6. AS: Moderation des Teamleiters im integrativen Sinne. Damit 

kann die Stärke bzw. das Machtverhältnis der Teile/Instanzen 

beleuchtet und Konfliktklärungshilfe zu dem jeweiligen Thema 

angebahnt werden. Dabei benötigen angstbesetzte Anteile oder 

erkennbare schwierige „Überlebenssituationen“ besonders viel 

empathische Aufmerksamkeit seitens des Leiters. 

7. AS: Das Finden von Entscheidungen oder erste 

lösungsorientierte Schritte seitens des Probanden werden 

herausgearbeitet. Dabei können nochmals alle Stimmen der 

Teile/Instanzen gehört und vom Teamleiter bzw. vom Probanden 

gewichtet werden.   

8. AS: Beendigung des „inneren Multilogs“ und Dank an alle 

„inneren und äußeren Akteure“ des Probanden durch den Anleiter 

und durch die Gruppe. Entlassen des Probanden aus seiner 

Rolle.  

9. AS: Reflexion im Gruppenrahmen, dabei ist es dem Anleiter im 

Kontext der Situation überlassen, wie laissez-faire oder geführt 

die Beteiligten zu Wort kommen - Ende der Übung – Pause. 

Quelle: Eigenentwurf in Anlehnung an Schulz von Thun/Stegemann 

2010, S. 100ff. und Myers 2005, S. 569ff. 

Dieser „innere Multilog“ beleuchtet die Dynamik der inneren Anteile des 

Selbsterfahrungsteilnehmers. Dabei können die unterschiedlichen 

„Stimmen“, „Rollen“ und ihre „Meinungen“ miteinander in einen Diskurs 

treten. Erweitert wird das klassische „Innere Team“ durch die 
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„Verschmelzung“ mit den Freudschen Instanzen „ICH-ES-ÜBER-ICH“. 

So könnte z.B. der informelle Führer des Teams dem „ES“, also den 

Trieben entsprechen, und somit den formellen Führer (ÜBER-ICH oder 

ICH) deutlich beeinflussen. Der Autor will deutlich machen, dass dieses 

„Team-Instanzen-Konglomerat“ das Potential hat, Selbst-

erfahrungsteilnehmer auf „etwas andere“ Art und Weise mit ihren 

unbekannten und ungeliebten Anteilen vertraut zu machen, diese und 

die weiterführenden Erkenntnisse und Lösungsideen in den Berufs- und 

Lebensalltag einzubinden und um resümierend Schulz von Thun und 

Freud aus „einem Mund“ sprechen zu lassen: „Wer mit seinem inneren 

Team einig ist und zwischen den Ansprüchen des Es, des Über-Ich und 

der sozialen Umwelt vermitteln kann, ist in der Lage, der Welt mit 

vereinten Kräften zu begegnen und psychische und soziale Konflikte 

konstruktiv zum Verschwinden zu bringen.“47  

6.3.3 Modul M 3 (optional): Einzelselbsterfahrung „Blick 

auf die Mikroebene“ 

Levold beschreibt Gruppen- und Einzelsetting als „Kombination, die ich 

selber als optimal erleben würde“ (Levold 2011, S. 11, Z. 19-20). Daher 

soll das Modul M 3 als sehr wichtiges und ergänzendes Modul zu den 

Gruppenselbsterfahrungsmodulen verstanden werden. 

Bei Einzelselbsterfahrung interessiere der Fokus auf die Mikroebene, in 

welcher „weniger so die großen Ereignisse oder Erlebnisse 

interessieren, sondern da finde ich einfach interessant zu schauen (…) 

wie nimmt jemand Kontakt auf, z.B. mit Klienten, an welchen Stellen 

bekommt man Angst, was macht man, wenn man Angstimpuls verspürt 

(…), was passiert von Moment zu Moment im Umgang mit Klienten“ 

(Levold 2011, S. 11, Z. 26-33). 

In diesem Modul soll im Kontext der Einzelerfahrung eine Fokusbildung 

des Probanden unter Einbeziehung von psychoanalytischen Ansätzen in 

der Verbindung zu Interaktionserfahrung stattfinden. Laut Levold müsste 

                                              
47 Eigenes „Zitatkonstrukt“ des Verfassers in Anlehnung an Schulz v. Thun 2005, S. 

3ff. und Internetquelle: Egle 2010, o.S. 
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die erkenntnisleitende Fragestellung: „Was passiert tatsächlich dann in 

diesen Systemen, von denen man selber ein Teil ist und den man eben 

nicht in jede beliebige Richtung beeinflussen kann“ (Levold 2011, S. 12, 

Z. 4-6) im inhaltlichen Fokus stehen und die analytischen und 

systemischen Perspektiven zusammen führen.   

Die Einzelselbsterfahrung in Modul 3 entspricht mit einem Umfang von 

100 Stunden einer zeitlich intensiven Phase und soll den gesamten 

Prozess der Weiterbildung (zwei bis drei Jahre) begleiten. Dabei ist die 

Einzelselbsterfahrung in Absprache mit dem Anleiter für die Teilnehmer 

optional nutzbar. Levold führt in diesem Kontext aus, dass bei dieser 

Begleitung alles interessant sei, „was die Weiterbildungskandidaten in 

dieser Zeit beschäftigt in Hinblick auf ihre eigene Berufstätigkeit, in 

Hinblick auf ihr Privatleben, ihre Vergangenheit und ihre Zukunft“ (Levold 

2011, S. 11, Z. 16-18).  

6.4 Zwischenfazit 

Jede psychoanalytische Deutung, jede systemisch fundierte und 

lösungsorientierte Intention bzw. Intervention und, unter einem weiteren 

integrativen und schulübergreifenden Fokus betrachtet, jeder 

Beobachtungs- oder Veränderungsvorschlag oder jedes Selbst-

erfahrungselement aus anderen „Schulen“, würdigt die bisherige 

Entwicklung der Teilnehmer und deren „Umwelt-System“ unter den 

jeweiligen geschichtlichen Entwicklungsbedingungen und hat das 

Potential, diese Erfahrungen erlebbar zu machen und perspektivisch 

aufzuwerten (vgl. Fürstenau 2007, S. 200ff.). 

Dabei bleiben Selbsterfahrungskontexte, insbesondere das entwickelte 

und integrativ orientierte Selbsterfahrungskonstrukt und von diesem 

angeregte Prozesse, so der Autor, in der gesamten beruflichen 

Entwicklung kontinuierlich relevant. Die Idee, das Fabulieren und das 

erste Konstruieren von Ansätzen eines systemisch-

tiefenpsychologischen Selbsterfahrungskonzepts, könnten dazu führen, 

ein entsprechendes Curriculum für ein systemisch-tiefenpsychologisches 

Selbsterfahrungskonzept zu entwickeln und dies praktisch zu erproben. 
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Ein entsprechendes Promotionsvorhaben des Autors wird diese Frage in 

absehbarer Zukunft aufgreifen48. 

7 Selbsterfahrung und Soziale Arbeit – ein Statement 

des Autors  

„Ich arbeite seit 24 Jahren als Sozialarbeiter und ich tue dies gut. 

Selbsterfahrung, außer meinen eigenen Lebens –und Berufserfahrungen 

während dieser Jahre, habe ich dazu nicht gebraucht.“49  

„Selbsterfahrung erzeugt einen Reichtum an Reflektions- und 

Erlebensprozessen, sowohl für Sozialarbeiter (…) als auch für die, die 

eine Form der Selbsterfahrung anbieten“ (Levold 2011, S. 16, Z.13-15). 

Anhand dieser Zitate soll das Statement des Autors mit folgender 

Fragestellung begonnen werden: Was unterscheidet einen 

„selbsterfahrungserpobten“ von einem „nichterprobten“ Sozialarbeiter?  

Zunächst dient Selbsterfahrung im Rahmen eines Studiums der 

„Sozialen Arbeit“, unabhängig ob Erst- oder Zweitstudium, der 

Förderung von Flexibilität im eigenen Verhältnis zu Anderen und zu 

einem selbst im Umgang mit Bezugssystemen wie Familie, Freundes- 

und Kollegenkreis bzw. Systemen der anvertrauten Menschen (Klienten, 

Patienten, Kunden). Weiterhin erhält der selbsterfahrende (angehende) 

Sozialarbeiter in einem individuationsfördernden Kontext (durch 

psychoanalytische Elemente) die Chance, die eigenen Funktionsweisen 

unbewusster Phantasien und innerer Prozesse zu erfahren und einen 

besseren Zugang zur eigenen Gefühlswelt zu erreichen. 

Dabei spielen die gründliche Bearbeitung der eigenen Biografie in 

verschiedenen Zusammenhängen und die Erfahrungen mit den „inneren 

Anteilen“ eine wichtige Rolle. Sie bilden (neben vielen anderen 

Faktoren) die Basis um qualifizierte Soziale Arbeit leisten und dabei 

persönlich ein gesundes und zufriedenes Leben führen zu können. 
                                              
48 Weitere Erläuterungen dazu im Kapitel 8. 

49 Aktuelle Aussage eines Sozialarbeiters und Kollegen in der Diskussion mit dem 

Verfasser bzgl. Selbsterfahrung (2011).   
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Familiäre Problemkonstellationen bzw. Lasten und Blockaden aus der 

eigenen Herkunft wie Ressourcen aus dem familiären Kontext und deren 

Verhältnis oder deren Verstrickungen in aktuelle Lebensbeziehungen 

werden in ihren Zusammenhängen neu verstanden. Vermächtnisse, 

Erzählungen und Delegationen können eine neue Einordnung erfahren 

und zu Kraftquellen in der Gegenwart und/oder für die Zukunft werden. 

Selbsterfahrung erhöht, insbesondere im Hinblick auf sehr komplexe 

Arbeitsfeld und die anspruchsvolle Klientel, die beruflichen 

Kompetenzen als Sozialarbeiter, schärft den Ressourcenblick nach 

„Innen“ und „Außen“ und dient der Pflege der eigenen Person und der 

persönlichen Beziehungen. 

Dabei fällt dem Autor auf, dass im sozialen Bereich eine klare Tendenz 

zur integrativen Arbeit erkennbar ist. Klassische „Schulen“ sind zwar für 

Denkstrukturen und Interventionsmöglichkeiten eine Grundlage, spielen 

aber in der „tagtäglichen“ Arbeit nicht mehr eine so deutliche Rolle wie 

bei (etwas) „engstirnigen“ Vertretern der „alten Schulen“. Die sinnvolle 

Integration systemischer und psychoanalytischer Denkansätze und 

methodischer Herangehensweisen in dem dargestellten 

(Eigen)Konstrukt der Selbsterfahrung soll den Sozialarbeitern, die sich 

auf dieses Erleben einlassen, einen souveränen Umgang mit der 

inneren Pluralität und eine ressourcenorientierte Interaktion mit den 

Klienten(systemen) ermöglichen bzw. die Qualität dieser Merkmale 

verbessern.  

Somit möchte der Verfasser abschließend ausführen, dass Soziale 

Arbeit zwar ohne Selbsterfahrung möglich ist, sich aber ein 

selbsterfahrungserpobter“ Sozialarbeiter  als deutlich (erfahrungs)reicher 

und kompetenter präsentiert. Er ist in der Lage, die Reaktionen der 

anderen auf sich und seine Interaktion wahrzunehmen, diese 

Reaktionen des anderen im Hinblick auf seine Person zu bewerten, 

eigene Emotionen zu spüren und Gründe für Gefühlsregungen zu 

begreifen. Kurz gesagt: Durch den Selbsterfahrungsprozess und dessen 

Reflexion, ist der Sozialarbeiter in der Lage, im Umgang mit anderen 

Menschen und mit sich selbst ressourcenorientierter und 

(selbst)bewusster umzugehen.  
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8 Fazit und Ausblick 

„Es ist wie eine Brille. Man setzt sie auf und sieht vieles klarer und 

deutlicher. Aber sie erklärt einem nicht den Inhalt der neuen Art des 

Gesehenen. Man setzt sie auf und nimmt sie ab, nimmt Perspektiven mit 

und ohne Brille ein und merkt recht schnell, dass man die 

(Selbsterfahrungs)Brillen-Perspektive nicht mehr missen möchte“ (Huber 

200850). 

Vorrangiges Anliegen dieser Masterarbeit war es, einen Vergleich 

zwischen dem tiefenpsychologischen und systemischen Selbst-

erfahrungskonzept zu ziehen, aus diesen Erkenntnissen einen 

systemisch-tiefenpsychologischen Selbsterfahrungsansatz zu konstru-

ieren und eine Aussage über die Bedeutung der Selbsterfahrung für 

Sozialarbeiter  zu treffen.  

Mit dem Fokus auf die Arbeitshypothesen fasst der Autor wie folgt 

zusammen:  

Die erste Hypothese, systemische Selbsterfahrung und tiefen-

psychologisch orientierte Selbsterfahrung seien wie „Feuer und Wasser“, 

wurde durch die vorliegende Arbeit widerlegt. Die beiden Konzepte 

können sich vielmehr ergänzen und beinhalten sehr wohl einen Rückgriff 

auf analytische Entwürfe und auf systemische Konzepte. Es gibt 

deutliche Überschneidungen bzw. sinnvolle Ergänzungen, und es hängt 

am Ende von der ausführenden Person ab, ob sie vereinbar sind oder 

nicht. Der Autor ist der Auffassung, dass es für Professionelle sowohl im 

Selbsterfahrungskontext als auch im weiteren psychosozialen Bereich 

wichtig ist, auf einen „Werkzeugkoffer“ aus Ideen und Ansätzen von 

systemischen, analytischen und weiterer Schulen zurückgreifen und 

diese Elemente geschickt und professionell miteinander verknüpfen zu 

können und schließt sich Levold an, der ausführt: „Das sind alles 

Schlachten, die längst geschlagen sind. Also heute glaube ich, ist das 

                                              
50 Mündliches Zitat eines „Selbsterfahrungsmitstreiters“ nach der tiefen-

psychologischen und nonverbalen Selbsterfahrung an der Akademie für 

Psychotherapie in Erfurt. 
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ein viel freundlicheres Miteinander, nicht mehr Feuer und Wasser“ 

(Levold 2011, S. 12, Z. 26-28). 

Unter diesem Aspekt und im Hinblick auf die zweite Hypothese wird 

deutlich, dass  professionelle Selbsterfahrungsanbieter konzeptionell auf 

ihre entsprechende „therapeutische Schule“ fokussiert sind. Der Blick 

über den „Tellerrand“ findet jedoch eindeutig statt, denn eine Offenheit 

gegenüber den Erkenntnissen der jeweils anderen Theorie war sowohl 

in den Experteninterviews als auch in der theoretischen Erarbeitung 

spür- bzw. belegbar. 

In dieser Arbeit wurde jedoch nicht nur über den „Tellerrand“ geschaut, 

sondern vom Verfasser aus den Vergleichserkenntnissen ein 

systemisch-tiefenpsychologisches Selbsterfahrungskonzept generiert, 

das die Teilnehmer dazu befähigen soll, Zusammenhänge in ihrer 

zwischenmenschlichen Interaktion und ihrem „inneren Erleben“ 

erfahrbarer zu machen und einen Prozess anzuregen oder zu 

unterstützen, der die Entstehung und Bildung der eigenen Identität 

transparenter gestaltet. 

Dieses Selbsterfahrungskonstrukt kann also eine Bereicherung im 

Fortbildungskontext für Professionelle im psychosozialen Bereich und 

insbesondere für Sozialarbeiter darstellen. Der „selbsterfahrungs-

erpobte“ Sozialarbeiter zeichnet sich in diesem Zusammenhang dadurch 

aus, dass er seine sozialarbeiterischen Kompetenzen durch einen 

gezielten Ressourcenblick nach „Innen“ und „Außen“ verstärken und 

seine individuellen Stärken und Schwächen mit einem anderen Fokus 

wahrnehmen kann. 
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Außerdem ergeben sich aus dem vorliegenden Erkenntnisstand und mit 

Blick auf den Praxisbezug neue Fragen und setzten einen „zirkulären 

Prozess“51 in Gang: 

1. Ist das systemisch-tiefenpsychologische Selbsterfahrungskonzept in 

der Praxis durchführbar? 

2. Stellt dieses neue Konzept eine Bereicherung im 

„Selbsterfahrungskatalog“ der „Sozialen Arbeit“ und im psychosozialen 

Bereich dar? 

3. Wie könnte aus den ersten modularen Ansätzen dieses Konzepts ein 

integratives und „modernes“ systemisch-tiefenpsychologisches Selbst-

erfahrungscurriculum entstehen, das von Sozialarbeitern und 

angrenzenden Bereichen bzw. Professionen genutzt werden kann? 

Beflügelt vom „Kuss“ der systemischen und der „tiefenpsychologischen 

Muse“ wünscht sich der Verfasser eine Fortsetzung dieser „Liaison“, 

weshalb er seine bisherigen Erkenntnisse aus ehrlichem Forschungs-

interesse und mit ressourcenorientierten Fokus in absehbarer Zukunft 

für ein Promotionsverfahren aufgreifen und weiter bearbeiten möchte.  

Hierzu wurden schon erste Absprachen mit einer wissenschaftlichen 

Arbeitsgruppe getroffen, welche derzeit im Lehrkontext einer privaten 

westsächsischen Hochschule einen Studiengang „Frühpädagogik/ 

Pädagogik der Kindheit“ konzipiert. Der Verfasser interessiert sich dafür, 

das systemisch-tiefenpsychologische Selbsterfahrungskonzept als 

„Modellprojekt“ in diesem Studiengang zu implantieren und im Rahmen 

des Studiengangs eine „Feldforschung“ durchzuführen. 

 

                                              
51 Aus hypothetischen Betrachtungen und Fragestellungen heraus, wurden 

Antworten bzw. „Antwortkonstrukte“ entwickelt, die neue Fragestellungen 

generieren, die einen anknüpfenden Arbeitsprozess in Gang setzen (usw.).   
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Parameter Systemisches Konzept Psychoanalytisches Konzept 

Grund-

annahmen1 

1. Die Wahrnehmung der Welt ist nur die Wahrnehmung 

eines Beobachters.  

2. Es werden nicht isolierte und durch die Sprache 

verdinglichte Phänomene betrachtet, sondern 

Wechselbeziehungen in und zwischen Systemen. Dabei 

wird auf die Frage nach Problemursachen weitgehend 

verzichtet. 

3. Jeder Mensch gestaltet seine Situation mit und ist 

nicht (nur) „Opfer“ innerer oder äußerer Umstände. 

Trotzdem hängen eigene Ideen und 

Bedeutungsgebungen auch von den Handlungen der 

Mitglieder des Systems ab. 

1. Der Erfahrungshintergrund früherer bewusster und/oder  

unbewusster Erlebnisse kann sich in aktuellen 

Besonderheiten (Symptomen2) äußern, um sich im „Hier und 

Jetzt“ An- oder Überforderungen anzupassen. 

2. Das Denken und Handeln wird nicht nur von bewussten, 

sondern auch von komplexen unbewussten Prozessen 

bestimmt. 

3. Die Erlebnisse, die Individuen während ihrer Lebens-

geschichte mit anderen Menschen gemacht haben, finden 

ihren Niederschlag in inneren Strukturen3. 

                                                
1 Grundannahmen (GA): In dieser Arbeit wird nur ein Auszug in Form von drei GA dargestellt. 

2 Symptom meint in diesem Zusammenhang nicht zwingend das Vorhandensein eines pathologischen Zustandes.  

3 Diese so genannten Selbst- und Objekt-Repräsentanzen erzeugen im „Hier und Jetzt“ Erwartungen in Bezug auf das eigene Verhalten und das der 

anderen Menschen. 
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Persönlich-

keits-

theorien  

Sozialkonstruktionistische Position, welche 

Persönlichkeit als ein Produkt von „Erzählungen“ 

versteht, welche Individuen über sich anfertigten 

Selbstorganisationstheorien, die Persönlichkeit u.a. als 

„vernetzte Struktur“ prozessualer Muster interpretieren 

Strukturmodelle der Psychoanalyse mit den 

Unterscheidungen zwischen „ES, ÜBER-ICH, ICH“ und/ oder 

Unbewussten, Vorbewussten und Bewussten 

Menschen-

bild 

Selbstkompetenter und selbsterfahrener Mensch, der 

mit dem Konzept: „Jeder ist der Experte für sich selbst“ 

beschrieben werden kann. Dabei steht die 

Symptomausrichtung im Hintergrund bzw. findet keine 

Beachtung. 

Im Konflikt mit „ES“, „ÜBER-ICH“ und „ICH“ und von  

unbewussten Kräften „getriebener“ und angepasster 

Mensch, welcher nicht besonders gut in der Lage ist, 

Verdrängungen selbst zu lösen („Mensch als Opfer seiner 

Triebe"). 

Zielsetzung Es wird den Teilnehmern die Chance offeriert, ihr Selbst 

im Sinnes eines intrapsychischen und interpersonellen 

Konstrukts zu erfahren und in die Zukunft schauend, 

einen veränderten und flexibleren Umgang mit 

festgefahrenen Ideen oder Interaktionsmustern zu 

erwerben. 

Dem Teilnehmer können sich eigene psychodynamische 

Schwierigkeiten zeigen, welche ihren Ursprung und ihren 

Entwicklungsprozess in der eigenen Lebensgeschichte 

haben. Schwerpunktziele sind die Bearbeitung dieser 

Schwierigkeiten in einem geschütztem Rahmen und die 

Implantierung günstigerer Problembewältigungsstrategien.  
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Zugrunde-

liegende 

Therapie-

form 

Konzentrierung auf Lösungen 

„Was verhindert im System eine Lösung?“ 

Kurzzeittherapie  

Fokus auf Leiden und Probleme 

Problem als ein „Muss“ aus der persönlichen Geschichte 

einschl. der Gründe des Existierens des Problems 

mehrjährige psychoanalytisch orientierte Therapie 

Selbst-

erfahrungs-

anleiter 

Experte für Kommunikationsmuster, vernetzendes 

Denken und interpersonelle Dimensionen:  

Verantwortung liegt vor allem in der Erzeugung des 

Rahmens, der Wahl der Methoden und der 

konsequenten und ressourcenfördernden Anleitung/ 

Begleitung  

Experte für innerpsychische Verarbeitung und der 

„Retroperspektive“: Methode des Suchens durch die 

unterbewussten Gedächtnisse einer Person nach der Quelle 

ihrer gegenwärtigen Schwierigkeiten oder Auffälligkeiten 

Zielgruppe Personen, die mit Mitmenschen umgehen: bei lehrenden und leitenden, helfenden und heilenden, pflegenden, beratenden 

und organisierenden Tätigkeiten im Kontext eines Studiums bzw. einer Ausbildung  

Aufmerk-

samkeits-

fokus 

Dialog der Systembeteiligten (Ressourcen der 

Teilnehmer im Kontext der eigenen Biografie 

Kommunikationsblockaden, die aus verdrängten 

Gefühlen entstehen können 

innerpsychische Vorgänge („innerer“ Monolog des SE-

Teilnehmers) und verdrängte Gefühle 

Übertragungs- und Gegenübertragungsbeziehung zu den 

Teilnehmern und zum Anleiter 
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Methoden/ 

Techniken 4 

Einzel- und Gruppenselbsterfahrung als Setting 

Methoden/ Techniken: 

Genogramm/ Skulpturarbeit/ Aufstellungen  

„Betrachten von alten Fotografien“ 

„Ressourcenausstellung“/ Time-Line-Arbeit 

Einzel- und Gruppenselbsterfahrung als Setting 

Techniken: 

„katathyme Bilderleben“,  

„Psychodrama“ 

tiefenpsychologisch fundierte Körperpsychotherapie 

„Blinde 

Flecken“ 

„Blinde Flecken“ werden in beiden Ansätzen thematisiert. Sie stellen Anteile menschlichen Verhaltens dar, welche der 

Protagonist selbst wenig, die anderen Mitglieder der Gruppe dagegen recht deutlich wahrnehmen können. Sie stellen z.B. 

die unbedachten und unbewussten Gewohnheiten und Verhaltensweisen oder Vorurteile und Zu- und Abneigungen dar. 

Blick-

richtung 

Zukunftsorientierung: offenes Konzept, „Blick nach vorn“ 

zu einer möglichen Lösung 

Vergangenheitsorientierung: Neurosen5 erklären aus früh-

kindlichen Verdrängungen, teilweise auch Ressourcen-

orientierung im „Hier und Jetzt“ 

Quelle: Eigenentwurf 

                                                
4 Es wird nur ein Ausschnitt des Methodenmanuals abgebildet. 

5 Laut Freud haben alle Menschen Triebe, die nicht annehmbar sind. Daher kommt es zu Abwehrmechanismen. Der übermäßige Gebrauch dieser 

Abwehrmechanismen macht die Neurose aus. Neurotiker verwenden ihre psychische Energie um nicht annehmbare Triebe umzulenken, um dadurch 

ihre Angst zu reduzieren (vgl. Zimbardo 1995, S. 489). 
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 1 

1. Frage: Was ist für sie der Unterschied zwischen Selbsterfahrung und 2 

Lebenserfahrung? 3 

 4 

Selbsterfahrung ist für mich erst mal ein Prozess, der in einem bestimmten 5 

professionellen Kontext stattfindet. Lebenserfahrung macht man einfach im 6 

Laufe seines Lebens. Diese ist aber nicht zwingend damit verknüpft, dass 7 

man dies auch auf eine bestimmte Art und Weise reflektiert. Was reflektiert 8 

wird, ist in einem großem Maße abhängig  davon, ob z.B. Probleme 9 

auftauchen, bei denen man noch einmal schaut, was sagt mir meine 10 

Lebenserfahrung oder meine Geschichte dazu, während Selbsterfahrung 11 

schon in Hinblick auf eine zukünftige professionelle Tätigkeit ein ganz anders 12 

fokussierter Prozess ist und eben nicht etwas, was man mit sich alleine ohne 13 

Weiteres machen kann, sondern wo die Beobachtung von außen ein ganz 14 

wesentlicher Teil davon ist. Also geht es im Grunde genommen um eine 15 

gemeinsame Fokussierung und Reflexion von Lebenserfahrung in Hinblick 16 

auf zukünftige eigene berufliche Tätigkeit im psychosozialen Feld. 17 

Wenn kein Beobachter da ist, muss man selber sozusagen der Beobachter 18 

sein, also ich kann mir auch vorstellen, in einem Kontext, wo das aus 19 

bestimmten äußeren Gründen nicht gut funktioniert, immer einem 20 

Außenstehenden das reflektieren zu können, dass es auch Phasen in 21 

diesem Prozess gibt, in denen man selbst fokussiert über die eigene 22 

Geschichte und eigene Lebenserfahrung nachdenkt, also beispielsweise 23 

angenommen man würde ein Ausbildungscurriculum im Kongo oder in irgend 24 

einem afrikanischen Land machen, wo die Ressourcen nicht da sind, wo man 25 

vielleicht 3 oder 4 mal im Jahr nur hinfliegen kann, heißt das natürlich nicht, 26 

dass die Leute dort keine Selbsterfahrung machen können, weil dann jemand 27 

von außen fehlt, sondern man kann die Zeit auch überbrücken und man kann 28 

gucken, schreibt man ein Tagebuch, setzt man sich mit bestimmten 29 

Methoden und Techniken intensiv mit sich selber auseinander, die 30 

Voraussetzung wäre aber auch hier, dass es ein fokussierter und gerichteter 31 

Prozess ist, indem man sich gezielt mit bestimmten Fragestellungen 32 

auseinandersetzt und Lebenserfahrung im Unterschied dazu würde ich 33 
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eigentlich eher nicht als einen solchen fokussierten Prozess sehen, sondern 1 

da ist man offen für alles was passiert und hat eine Menge angesammelt in 2 

der eigenen Biographie, die nutzbar gemacht werden kann, aber nicht 3 

unbedingt nutzbar gemacht werden muss für professionelles Handeln. 4 

 5 

2. Frage: Welche Unterschiede gibt es zwischen Therapie und 6 

Selbsterfahrung bzw. Problembewältigung? 7 

 8 

Also ich würde da mehrere Unterschiede sehen. Ein ganz zentraler 9 

Unterschied ist erst mal, dass Therapie immer schon das Vorhandensein und 10 

den Wunsch des Vorhandenseins eines Problems beinhaltet und den 11 

Wunsch das Problem zu bearbeiten. Das heißt, die Auftragslage ist eine 12 

ganz spezifische und es geht darum, einen bestimmten Zustand zu 13 

verändern, den man als leidvoll oder problematisch erlebt. Die Anstrengung 14 

der Therapeuten richtet sich somit darauf, gemeinsam mit dem Klienten 15 

einen Rahmen zu schaffen, indem man dieses Problem bearbeiten oder 16 

klären oder auflösen kann. Die Auftragslage bei Selbsterfahrung ist von 17 

vornherein schon eine andere, nämlich einen Rahmen zur Verfügung zu 18 

stellen, indem man sozusagen die eigene Person als Beratungs- oder 19 

Therapie- oder Supervisionsinstrument reflektieren kann, je nach dem Feld, 20 

auf das man sich jetzt ausbildungsmäßig vorbereitet und da ist erst mal 21 

überhaupt nicht nötig, dass es irgendwie Probleme geben muss.  22 

Selbsterfahrung ist nicht daran geknüpft, dass man bestimmte Dinge im 23 

eigenen Leben als schwierig oder problematisch erleben muss, man braucht 24 

sozusagen kein therapeutisches Problem. In der Selbsterfahrung, und das ist 25 

der Vorteil, kann man im Grunde genommen in jede Richtung gehen und 26 

muss nicht in einem so starken Maße  wie in der Therapie auftrags- oder 27 

problemlösungsbezogen arbeiten. Das wäre für mich ein ziemlich wichtiger 28 

Unterschied. Ein zweiter Unterschied ist, dass glaube ich, auch in der 29 

Beziehung zwischen Therapeuten und Klienten andere Faktoren eine Rolle 30 

spielen als in der Beziehung zwischen Selbsterfahrungsanleiter und denen, 31 

die Selbsterfahrung machen. In der Therapie würde ich sagen, ist das 32 

Verhältnis stärker von Asymmetrien gekennzeichnet, auch wenn ich selber 33 
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als systemischer Therapeut oder lösungsorientierter Therapeut Klienten 1 

durchaus sage, es gibt bestimmte Situationen mit Kindern oder in 2 

Beziehungen, die einem selber natürlich auch nicht fremd sind. Als 3 

Therapeut, als Angebot sozusagen der Normalisierung von Problemen, die 4 

oft von Klienten gebracht werden, ist es trotzdem eine asymmetrische 5 

Beziehung, weil im Kern die Situation der Klienten im Mittelpunkt steht und 6 

man als Therapeut ja von seinen eigenen Dingen nicht so viel berichtet. In 7 

Selbsterfahrungskontexten kann aber sehr hilfreich sein, dass man eigene 8 

Schwierigkeiten zu Beginn der eigenen Berufstätigkeit, also die Bedeutung 9 

von bestimmten Ereignissen im professionellen Kontext auch durchaus 10 

anhand der eigenen Person darstellen kann. Also man ist viel eher auf einer 11 

partnerschaftlichen Ebene meiner Meinung nach, also kann auch eigene 12 

Erfahrungen in der eigenen professionellen Entwicklung zu didaktischen 13 

Zwecken mit einbringen oder einfach auch um deutlich zu machen, das sind 14 

Dinge, die generell eigentlich alle Professionellen betreffen und mit denen 15 

muss sich auch jeder auseinander setzen. Das wäre für mich ein Unterschied 16 

zwischen Therapie und Selbsterfahrung. Selbsterfahrung ist in diesem Sinne 17 

viel mehr Begleitung bei einem bestimmten Suchprozess oder bei dem 18 

Versuch zu gucken, was sind meine eigenen Ressourcen, was sind auch 19 

mögliche Hindernisse auf dem Weg zur eigenen  Professionalisierung und es 20 

ist ein anderer inhaltlicher Fokus als in der Therapie, wo es erst mal darum 21 

geht, wie komme ich aus einer schwierigen Situation raus, wobei eben auch  22 

in Selbsterfahrungsprozessen natürlich immer wieder Fragen auftauchen, die 23 

durchaus auch den  therapeutischen Rahmen sozusagen aktivieren, also 24 

wenn ich mit jemandem arbeite, der Selbsterfahrung bei mir macht im 25 

Einzelsetting und ein Problem in der Paarbeziehung hat oder mit seiner 26 

Ursprungsfamilie, dann kann es eben  durchaus auch therapeutische 27 

Qualitäten haben („darüber zu arbeiten“).  28 

Über das Setting reden wir ja vielleicht auch noch, was jetzt nochmals wichtig 29 

ist aus meiner Sicht, ist natürlich auch zu sehen, dass es ganz 30 

unterschiedliche Prozesse in verschiedenen Settings sind, also in meinem 31 

Weiterbildungsinstitut, für das ich da 20 Jahre lang das auch gemacht habe, 32 

da war ein kleinerer Teil in der Gruppe und der größere Teil, also 100 33 
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Sitzungen immer in Einzelselbsterfahrung und darum kommt natürlich noch 1 

mal eine andere Erlebnistiefe mit rein, wenn man 100 Stunden alleine mit 2 

bestimmten Themen beschäftigt ist. Gruppe ist aber auch wiederum ein ganz 3 

faszinierendes Element, wo man sich selber kennenlernen kann und auch 4 

mal Rückmeldung von den anderen bekommt. Das sind so zwei 5 

verschiedene praktische Erfahrungsbereiche. Ich selber habe lange eine 6 

Einzelanalyse gemacht Anfang der 80iger Jahre, was auch damals eine 7 

Voraussetzung für meine eigene Weiterbildung war, auch in der 8 

Familientherapie war analytische Selbsterfahrung, die für mich extrem 9 

hilfreich war, also die wirklich mein Leben auch verändert hat, insofern kenn 10 

ich unterschiedliche Settings auch mit unterschiedlicher inhaltlicher 11 

Ausrichtung, würde ich Ihnen da zustimmen, also wenn es sozusagen nicht 12 

wirklich auch eine intensive emotionale Erfahrung ist, dann hätte ich eher 13 

Zweifel, ob es eine gute Selbsterfahrung ist. 14 

 15 

3. Frage: Was verstehen Sie unter dem Konzept „Systemische 16 

Selbsterfahrung“? 17 

 18 

Systemische Selbsterfahrung hat für mich zunächst natürlich was damit zu 19 

tun, dass alle Dinge, die einen persönlich in Hinblick auf die eigene 20 

Befähigung zur Arbeit mit Systemen eben auch durchaus zur Arbeit mit 21 

Personensystemen und so weiter, die Fähigkeiten die man dafür braucht, die 22 

sozusagen unter Selbsterfahrung, unter systemischen Prämissen 23 

gemeinsam mit den Ausbildungsteilnehmern anzuschauen. Insofern ist 24 

sozusagen der Fokus immer schon auch auf die Interaktionserfahrungen 25 

gelegt, also welche Erfahrung habe ich eigentlich im Umgang mit der 26 

eigenen Familie gemacht, wie gehe ich mit Partnerschaft und Paarbeziehung 27 

um, wie ist meine gegenwärtige Situation in der Familie, aber auch wie 28 

verhalte ich mich in Gruppen, wie verhalte ich mich in Teams, welchen Platz 29 

habe ich in der Organisation, in der ich tätig bin und welche Erfahrungen 30 

mache ich auch schon im Zuge der Ausbildung mit Klientensystemen? Wie 31 

lassen sich da Zusammenhänge herstellen, das wäre aus meiner Sicht das 32 

Spezifikum einer solchen systemischen Weiterbildung. Was jetzt sozusagen 33 
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die eigene emotionale oder kognitive Verarbeitung angeht, da würde ich jetzt 1 

den Unterschied zu so einer tiefenpsychologischen Weiterbildung nicht so 2 

sehr sehen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, Raum zu geben, für das, was 3 

auch im Prozess dieser Selbsterfahrung auftaucht. Da würde ich sagen, dass 4 

es wie in typischen tiefenpsychologisches Konzepten auch, Kollegen gibt, die 5 

systemische Selbsterfahrungen ganz anders machen, die eigentlich eine 6 

Vielzahl von Übungen vorschlagen, auch nonverbale Übungen. Das 7 

Systemische hat da ein riesiges Repertoire und man kann plötzlich für sich  8 

anhand dieser Übungen neue Erfahrungen machen oder sich mit Anderen in 9 

der Gruppe in Vergleich setzen. Aus meiner Sicht ist eigentlich besonders 10 

eine Kombination beider Sachen fruchtbar, also wenn ich mit Gruppen 11 

arbeite, mache ich auch relativ viel Methoden oder Übungen, die erst mal 12 

überhaupt eine neue Sichtweise hervorbringen können, also die Arbeit am 13 

Genogramm natürlich, dann Skulpturen oder Aufstellungen oder das 14 

Betrachten von alten Fotografien und solche Dinge, sie sind für eine Gruppe 15 

natürlich unheimlich gut, im Einzelsetting geht es  aber immer ein bisschen 16 

auch darum zu gucken, was macht das eigentlich jetzt überhaupt mit der 17 

eigenen Person, welchen Einfluss haben solche Erfahrungen auf die 18 

Selbstpositionierung als Therapeut oder Therapeutin und welche 19 

unmittelbaren Auswirkungen hat es auch z. B. schon auf die Wahrnehmung 20 

und auf den Umgang mit  Klientensystemen, mit denen man arbeitet.  21 

 22 

3.1 Welche Methoden gibt es, welche wenden Sie an? 23 

 24 

Also im Gruppenkontext, das ist sehr variabel, das würde ich auch immer 25 

davon abhängig machen, was es für eine Gruppe ist, wie 26 

experimentierfreudig die sind, wie sehr die sich gegenseitig unterstützen, es 27 

gibt sehr schöne Sachen, was ich gerne mache ist z. B: Ich bitte die 28 

Teilnehmer ein Familienfoto, was ihnen in Erinnerung ist, was eine 29 

Bedeutung hat in der Familie, einfach mal im Raum nachzustellen und dann 30 

am nächsten Tag oder beim nächsten Block das wirkliche Foto mal 31 

mitzubringen. Man kann ein Foto von dieser Skulptur machen oder ein Foto 32 

von dem echten Foto, das kann man dann miteinander vergleichen. Das 33 
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spannende ist, dass ganz häufig entweder dieses Foto in dieser Form, wie es 1 

erinnert, wird gar nicht existiert oder dass da womöglich Leute hinzugedacht 2 

werden. Oder wie auch immer und dass bei Fotos, wo jeder sofort weiß, dass 3 

sieht so und so aus und da sind dann die Erinnerungen, und daran kann man 4 

gut erkennen, wie sehr unsere subjektiven Konstruktionen eine Rolle spielen, 5 

bei dem was da erinnert wird und was als wichtig und weniger wichtig gilt. 6 

Und da ist eine gute Anregung, eigentlich darüber zu sprechen, was sind 7 

eigentlich unsere Bilder, die wir von unserer eigenen Familie haben. Das jetzt 8 

nur als ein Beispiel, was ich wichtig finde ist also, dass sozusagen anhand 9 

der Genogramme, das habe ich eigentlich in den Gruppen immer gemacht, 10 

dass jeder einzelne ausreichend Zeit kriegt, sein eigenes Genogramm mit 11 

mindestens 3 Generationen von seiner Ursprungsfamilie vorzustellen. Und 12 

dabei zu schauen: Wie sind die Wurzeln, die jeder mitbringt und auf denen er 13 

aufbaut oder von denen er sich vielleicht auch befreien will oder muss, um 14 

selbst als Professioneller auch eine nötige Freiheit im Umgang mit Familien 15 

zum Beispiel zu haben? Was ich ganz wichtig finde, sind Techniken, in 16 

denen man achtgibt, was sind eigentlich mögliche Ressourcen. Alle 17 

Gruppenmitglieder bringen schon von vornherein aus jedem Lebensjahrzehnt 18 

oder aus jedem Lebensjahrfünft oder was auch immer einen Gegenstand mit, 19 

der einfach eine bestimmte Ressource symbolisiert, die einem hilft, auf eine 20 

gute Art und Weise selbst als eigener Berater oder Therapeut tätig zu sein 21 

und mit denen man dann im Raum eine Ausstellung machen kann und jeder 22 

sozusagen seine Schätze vorführt. Solche Geschichten oder das 23 

systemische Repertoire hat da natürlich jede Menge Möglichkeiten, dass 24 

man seine eigene Biographie aufmalt, die nur aus positiven Ereignissen 25 

besteht, eine andere, die nur aus negativen Ereignissen besteht, wo man 26 

zwei Lebenslinien nebeneinander hat oder wo alle Beteiligten den Grundriss 27 

der Wohnung malen, in der sie gelebt haben, als sie fünf oder acht Jahre alt 28 

waren und dann schauen, was waren da so die eigenen Räume, wie ist man 29 

mit Raum und Beziehung umgegangen, solche Dinge. Das sind alles 30 

wunderbbare Möglichkeiten, in der Gruppe zu arbeiten. Im Einzelsetting 31 

bevorzuge ich wirklich erst mal das Gespräch und das gemeinsame 32 

Reflektieren. Ich bin jetzt nicht so ein Tool-Freak. Also ich würde mal sagen, 33 
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Tools muss man mit Vorsicht einsetzen. Aus meiner Sicht braucht man 1 

eigentlich eine Idee. In der Therapie zum Beispiel würde ich ein Tool oder 2 

eine Methode, eine Übung nur einsetzen, wenn ich eine Idee habe, was ich 3 

damit machen will. Viele Therapeuten machen das andersrum, die setzen 4 

Tools ein, um Ideen zu kriegen. Und weil denen oft nichts mehr einfällt. Dann 5 

macht man eben mal eine Skulptur oder sonst was, um zu gucken, vielleicht 6 

taucht da ja dann irgendwas auf, womit man sich beschäftigen kann. Das 7 

finde ich eher schwierig. Das wäre für mich zum Beispiel auch noch mal ein 8 

Unterschied zu einer Gruppenselbsterfahrung, da setzt man Tools und 9 

Übungen ein, um irgendwie zu schauen, was kommt da heraus und daran 10 

kann man dann vielleicht inhaltlich anknüpfen. Im Einzelsetting würde ich 11 

sagen, geht es erst mal sehr stark darum, was beschäftigt einem im Moment 12 

und das kann was Aktuelles sein, was in der eigenen Organisation passiert 13 

ist, im Umgang mit Klienten oder auch in der eigenen Beziehung. Das ist 14 

eigentlich eher ein offener Prozess, welchen ich nicht so sehr durch 15 

irgendwelche Techniken oder Methoden oder Übungen strukturiere. Also das 16 

stellt einen deutlichen Unterschied zur Gruppenselbsterfahrung dar. 17 

 18 

3.2 Wie sind Ihre Erfahrungen im Kontext von systemischer Selbsterfahrung 19 

in Bezug auf andere Ansätze (tiefenpsychogische)? 20 

 21 

Ich bin selber natürlich in gewisser Weise voreingenommen, weil ich meinen 22 

Ausgangspunkt selber eher in einem  psychoanalytischen Kontext habe, von 23 

wo aus wir dann 1980 stark mit systemischen Sachen uns beschäftigt haben 24 

und bevor wir selber in unserem Weiterbildungsinstitut hier in Köln auch 25 

nochmal ein neue Konzeption von Selbsterfahrung entwickelt haben, waren 26 

wir alle der Ansicht, die Selbsterfahrung ist die eigene Analyse. Irgendwann 27 

rutschte das so ein bisschen auseinander, weil das, was in den Analysen 28 

passierte, nicht immer unbedingt als gut verbunden mit dem erlebt wurde, 29 

was wir in der Weiterbildung vermitteln. Wir haben dann eine sehr 30 

interessante Begleitung dann gehabt von dem Peter Fürstenau, der bei uns 31 

im Beirat war, der ja selber als Analytiker und Soziologe von vornherein 32 

immer viel Interesse an systemischen Sachen gehabt hat und der hat uns 33 
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dabei eigentlich einen guten Rat gegeben, weil er nämlich gesagt hat, eine 1 

Therapieschule, die selber sozusagen kein eigenes Format für 2 

Selbsterfahrung entwickelt, sondern sagt, die Leute sollen was anderes 3 

machen, also in diesem Fall systemische Therapie, da sollen die Teilnehmer 4 

eine Analyse machen. Eine solche Therapieschule ist eigentlich unfruchtbar. 5 

Also eine fruchtbare Schule muss sozusagen in der Lage sein, sich selber zu 6 

erhalten. Und das war für uns ein wichtiger Grund zu sagen, wir nehmen die 7 

Selbsterfahrung selber in die eigenen Hände und dann haben wir diese 8 

Kombination von Gruppe und von Einzelselbsterfahrung miteinander 9 

verbunden. Das sind aber viele psychoanalytische Themen, nicht 10 

Vorgehensweisen, aber Themen natürlich mit eingeflossen, die die ganze 11 

Frage des Umganges mit eigenen affektiven Geschichten, z. B. spielt da eine 12 

Rolle Bindungserfahrungen, also der ganze Bereich, der eine Psychoanalyse 13 

seit den 1990igern auch zu einer Veränderung psychoanalytischen Denkens 14 

geführt hat, also entnehme ich dieser Beschäftigung mit Affektforschung und 15 

Säuglingsforschung, hat ja in der Psychoanalyse zu einem 16 

Paradigmawechsel geführt, weil auch Psychoanalyse heute von vielen, nicht 17 

von den ganzen alten, ist auch ein Generationenthema, aber von vielen als 18 

ein Interaktionsphänomen gesehen wird oder wird zumindest so ein 19 

Interaktionsparadigma heute auch für eine moderne Psychoanalyse steht. 20 

Und da gibt es natürlich eine ganze Menge Verbindungspunkte zum 21 

Systemischen, das heißt, ich habe da Ihre Überschrift gesehen, dass das 22 

Feuer und Wasser ist, das würde ich so überhaupt nicht mehr sehen. Ich 23 

glaube, dass das in den 1980iger Jahren ganz stark so war, aber dass 24 

mittlerweile Systemiker viel stärker auf die Bedeutung von Affekten achten, 25 

während das früher eher  was war, was man überhaupt nicht machen durfte 26 

und dass Psychoanalytiker heute viel stärker in Beziehung denken und in 27 

Kommunikations- und Interaktionsthemen, von daher glaube ich, gibt es eine 28 

Menge Anschlussmöglichkeiten. Insofern würde ich sagen, es gibt kein, also 29 

aus meiner Sicht wäre es völlig falsch zu sagen, das Systemische ist ein 30 

Ansatz, der sich von allem abgrenzt was es sonst noch gibt, sonders ich 31 

würde eher sagen, es ist eine Grundhaltung, ein Grundansatz, der erst mal 32 

all das, was in anderen Kontexten auch funktioniert, selber auch für sich 33 
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aufnehmen kann. Der Jürgen Kriz hat mal einen schönen Satz gesagt, 1 

nämlich: „Man sollte sich solange mit anderen Psychotherapieschulen 2 

beschäftigen, bis man sie nicht mehr ganz bescheuert findet“ und da würde 3 

ich sagen, aus dieser Perspektive ist ein freundlicher Blick über den Zaun 4 

immer hilfreich, gerade auch für die analytischen Aspekte von 5 

Selbsterfahrung. Bei der Verhaltenstherapie muss man das nochmal 6 

eingeschränkt sehen, weil sozusagen die Verhaltenstherapie ganz lange 7 

überhaupt Selbsterfahrung überflüssig fand. Verhaltenstherapie hat selber 8 

Selbsterfahrung nur eingeführt im Zuge der ganzen Richtlinien, die 9 

Selbsterfahrung als wichtigen Bestand von Weiterbildungen verlangt haben. 10 

Das macht natürlich einen Unterschied aus in Hinblick auf die Sichtweise von 11 

Selbsterfahrung und das ist eine Diskussion, die auch in der systemischen 12 

Therapie lange geführt worden ist. Die wird im Moment nicht diskutiert, aber 13 

ich glaube, die Tendenzen sind immer noch erkennbar und das hat z. B. was 14 

damit zu tun, wer im systemischen Feld von der Tiefenpsychologie und wer 15 

von der Verhaltenstherapie da rein gegangen ist. Es gibt eine ganze Reihe 16 

von auch „Prominenten“, die sagen würden, Selbsterfahrung ist eigentlich 17 

nicht wichtig, Lebenserfahrung reicht aus, entweder man kann es oder man 18 

kann es nicht. Die guten Therapeuten arbeiten eh` intuitiv richtig, so das 19 

wäre diese Position, das habe ich ja in meinem Artikel auch beschrieben. 20 

Kurt Ludewig der hatte ja eher eine andere Haltung gehabt, andere wie ich 21 

haben da eher vom tiefenpsychologischer Verständnis her schon immer eine 22 

klare Idee gehabt, dass Selbsterfahrung eine wichtige Geschichte ist. Also 23 

insofern treffen sich sozusagen diese unterschiedlichen Richtungen auch 24 

innerhalb des systemischen Ansatzes. 25 

 26 

4. Frage: Wenn man unterstellt, ein guter Systemiker hätte  einen 27 

analytischen Blick und ein guter Analytiker einen systemischen Blick - Wie 28 

würde das ihrer Meinung nach aussehen? 29 

 30 

Ich würde mal sagen, das Entscheidende am systemischen Ansatz sind 31 

eigentlich nicht die methodischen Dinge, die der Ansatz hervorgebracht hat 32 

und die ihn auch sicher unterscheiden von der Vorgehensweise anderer 33 
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Schulen, sondern ich glaube das ganz Entscheidende am systemischen 1 

Ansatz ist eigentlich die konstruktivistische Grundannahme, dass Menschen, 2 

Familien, andere Systeme Systeme sind, das heißt ihre eigene Realität 3 

erzeugen und nicht von außen instruiert werden können, denen man keine 4 

Wahrheit von außen antragen kann, sondern die eigentlich selber in 5 

professionell gerahmten Kontexten aufgrund ihrer eigenen 6 

Selbstorganisation zur Lösung kommen können oder nicht. Und das ist erst 7 

mal prinzipiell eine Grundhaltung, wo ich sagen würde, die lässt sich ohne 8 

weiteres auch in alle anderen therapeutischen Schulen importieren. Also es 9 

gibt eine ganze Reihe von konstruktivistisch denkenden Psychoanalytikern. 10 

Also Psychoanalytiker haben sich auch schon von dieser Wahrheitsidee 11 

verabschiedet. Das wäre für mich eine wichtige Schnittstelle, wenn man 12 

sagen kann, Analytiker sollten sich über solche systemischen 13 

Grundhaltungen im Klaren sein, was auch bedeutet, die eigenen Modelle und 14 

Konzepte von psychischen Systemen usw. sind erst mal auch nur 15 

Konstruktionen. Mit denen kann man sich selber Modelle schaffen, aufgrund 16 

derer man dann  Vorgehensweisen oder Interventionstechniken oder wie 17 

auch immer konzipiert. Das wäre so die eine Richtung, die andere Richtung 18 

würde ich sagen, Systemiker sollten genauso sehen, dass sie natürlich auch 19 

nur Konstruktionen oder Modelle zur Verfügung haben, mit denen sie 20 

erfassen können, was bei ihren Klienten oder in Gruppen zwischen den 21 

Leuten, in Familien usw. passiert. Da sind Sie eigentlich gut beraten, wenn 22 

Sie Konzepte aus anderen Schulen nicht verachten, also ich glaube 23 

Systemiker können von Analytikern was lernen, können von 24 

Verhaltenstherapeuten was lernen und es geht primär darum, zu gucken, 25 

also kann man das öffnen, kann man einen offenen Blick bewahren für das, 26 

was es auch außerhalb des eigenen Zauns gibt, weil ein wichtiger Befund 27 

der Therapieforschung ist, dass ein Großteil der Dinge, die für 28 

Veränderungen ausschlaggebend sind, überhaupt nicht schulenspezifisch 29 

sind, sondern einem ganz anderen Faktor zugerechnet werden müssen, z. B. 30 

der Gestaltung von therapeutischen Beziehungen und da sind dann sowohl 31 

theoretische Dinge wichtig als eben auch Selbsterfahrung, um zu gucken, 32 

wie mache ich das eigentlich, also wie gehe ich eigentlich mit anderen 33 
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Menschen um und wie schaffe ich es, professionell hilfreich zu sein ohne das 1 

Ganze mit eigenen Problemstellungen, Erwartungen, Wünschen und 2 

Forderungen zu vermischen. 3 

 4 

5. Frage: Wenn Sie ein gemeinsames Selbsterfahrungssetting aus 5 

systemischen und tiefenpsychologischen Ansätzen konzipieren würden, wie 6 

sähe dies aus? 7 

 8 

Ich weiß nicht, ob das unbedingt eine Frage ist, die auf Settingebene gelöst 9 

werden kann, also in dem Modell, was wir hier in Köln entwickelt haben, 10 

haben wir das ja eigentlich schon, weil wir erst mal sehr viele systemische 11 

Techniken und Vorgehensweisen überwiegend im Gruppensetting eingesetzt 12 

haben und dann aber eine lange Phase von Einzelselbsterfahrung, 100 13 

Stunden kann man sich ausrechnen, das kann dann durchaus auch schon 14 

mal ein Prozess  von 2, 3 Jahren sein, da geht es eigentlich eher sozusagen 15 

um eine Begleitung von all dem, was die Weiterbildungskandidaten in dieser 16 

Zeit beschäftigt in Hinblick auf ihre eigene Berufstätigkeit, in Hinblick auf ihr 17 

Privatleben, ihre Vergangenheit und ihre Zukunft. Insofern ist es eigentlich 18 

vom Setting her schon so eine Kombination, die ich selber als optimal 19 

erleben würde. Vom Inhaltlichen her wie gesagt sind für mich Konzepte 20 

hilfreich, die sozusagen affektive Kommunikation und Beziehungserleben im 21 

kleineren und größeren sozialen System miteinander verbinden, da sehe ich 22 

auch eine gute Anschlussfähigkeit zwischen systemischen Konzepten und 23 

analytischen Konzepten, z. B. in den Ergebnissen der Säuglingsforschung, 24 

also das hilft mir so ein bisschen in der Fokussierung solcher Prozesse, weil 25 

mich in der Einzelselbsterfahrung weniger so die großen Ereignisse oder 26 

Erlebnisse interessieren, sondern da finde ich einfach interessant zu 27 

schauen, was passiert auf der Mikroebene, wie nimmt jemand Kontakt auf, 28 

z.B. mit Klienten, an welchen Stellen bekommt man Angst, was macht man, 29 

wenn man Angstimpuls verspürt in einer Sitzung oder plötzlich merkt man 30 

schämt sich, weil man eine Frage blöd gestellt hat oder weil einem vielleicht 31 

gerade keine eingefallen ist, wie geht man mit solchen Impulsen um, was 32 

passiert von Moment zu Moment im Umgang mit Klienten, im Umgang mit 33 
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Kollegen, im Umgang mit Freunden und Familie usw., das ist eine 1 

Fokusbildung, in die natürlich  ganz viel solche neueren psychoanalytischen 2 

Konzepte mit einfließen, aber immer verbunden sozusagen mit einer 3 

Interaktionserfahrung, also was passiert tatsächlich dann in diesen 4 

Systemen, von denen man selber ein Teil ist und den man eben nicht in jede 5 

beliebige Richtung beeinflussen kann, das wäre so ein inhaltlicher Fokus, 6 

also da würde ich sagen, laufen für mich eigentlich immer beide Perspektiven 7 

ganz gut zusammen, das ist auch der Grund, weshalb ich nicht sagen würde, 8 

das ist wie Feuer und Wasser. Feuer und Wasser war es solange, solange 9 

die Systemiker gesagt haben, uns interessiert eigentlich nur Verhalten, also 10 

was macht der Vater, wenn die Mutter dies oder jenes tut und sagt und wie 11 

reagiert dann das Kind darauf, also dass man solche Verhaltenszyklen 12 

definiert und das war ganz lange das Maß aller Dinge bis dann sozusagen 13 

mit der Kommunikationsperspektive stärker gefragt wurde, was glauben sie 14 

was Vater denkt, wenn sie dies oder jenes machen und dann seit Mitte /Ende 15 

der 1990iger Jahre eigentlich auch die Frage, was fühlt man denn eigentlich, 16 

eine große Rolle spielt. Im Moment gibt es eine sehr interessante Richtung in 17 

der Psychoanalyse von dem Peter Fonagy aus England (Konzept der 18 

Mentalisierung), der Multifamilientherapie macht, der ist jetzt ganz darauf 19 

umgeschwenkt und sagt Mentalisierung, das ist eigentlich das worum es 20 

geht, wie schließt man aus das, was jemand möglicherweise denkt und fühlt 21 

und was bedeutet das für den Aufbau einer Beziehung mit dieser Person. 22 

Das sind alles total interessante Fragen, wo ich sagen würde, das ist nicht 23 

mehr Feuer und Wasser. Die andere Seite von Feuer und Wasser war, dass 24 

die Psychoanalyse immer gesagt hat, die Systemiker manipulieren mit ihren 25 

Interventionen, die sind nicht mehr emanzipativ, das sind alles Schlachten, 26 

die längst geschlagen sind. Also heute glaube ich, ist das ein viel 27 

freundlicheres Miteinander, nicht mehr Feuer und Wasser.  28 

 29 

6. Frage: Welche Konzepte der Identitätsbildung gibt es? Wenn es einen 30 

Prototyp des Sozialarbeiters geben würde, wie wäre dieser beschaffen? 31 

 32 
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Also die Frage geht ja schon mehr in Richtung berufliche Identität. Ich habe 1 

gerade einen Aufsatz, so ein Sammelband geschrieben über die Rolle der 2 

Identität in Therapie und Praxis systemischer Therapie und das ist schon 3 

ganz interessant, weil das sehr schwierig war, weil wenn Sie nämlich 4 

nachgucken und recherchieren, stellen Sie fest, das ist kein Thema, für 5 

Identität  interessiert sich niemand speziell, also es gibt so ein Alltagsgerede, 6 

wo man sagt, man braucht eine Identität oder es gibt Identitätsstörungen, 7 

aber Identität als solches ist in der systemischen Theorie und Praxis total 8 

unterbelichtet, das heißt man muss es eigentlich irgendwie aus vielen 9 

impliziten Äußerungen rausfischen. Das hat was damit zu tun, dass Identität 10 

immer gesehen wurde als etwas was sozusagen existiert, also wenn ich 11 

sage, ich habe eine Identität oder meine Identität ist so und so beschaffen 12 

und sieht so und so aus, dann wird damit auch immer suggeriert, es handelt 13 

sich um ein Produkt, also etwas, was geschaffen worden ist, was man 14 

entwickelt hat und was dann eine bestimmte ontologische Qualität hat und 15 

die ganze systemische Theoriebildung geht eigentlich eher in Richtung 16 

Dekonstruktion von solchen ontologischen Konzepten. Es gab also eine 17 

starke Kritik an diesem Identitätsbegriff und eine ganze Reihe von 18 

systemischen Konzepten verzichten dann lieber ganz darauf im sozialen 19 

Konstruktionismus,  z. B. da geht es eigentlich eher darum zu sagen, wir 20 

haben eine postmoderne Identität, die läuft darauf hinaus, dass wir auf 21 

Einheitlichkeit verzichten müssen, dass wir in jedem sozialen Kontext 22 

sozusagen eine neue Identität erzeugen und dass das Postmoderne selbst 23 

im Grunde genommen sich dadurch auszeichnet, dass es auf 24 

unterschiedlichen Bühnen unterschiedliche Inszenierungen der eigenen 25 

Identität gibt, und dass es  nicht so was wie eine gefestigte einheitliche 26 

Persönlichkeit gibt, wo man sagen kann, das ist jetzt sozusagen der reife 27 

Sozialarbeiter oder der reife Psychotherapeut. Das hat natürlich enorme 28 

Vorteile, weil es einmal sozusagen Entlastungsgewinn hat, klassischerweise 29 

war ja die, auch in der Psychoanalyse, die Idee, dass Selbsterfahrung dazu 30 

führt, dass man sozusagen eine bestimmte Reife hat und erst wenn man 31 

eine bestimmte Reife hat, dann darf man auch mit Klienten arbeiten. Das ist 32 

natürliche eine inhaltsreiche Behauptung und ist auch sehr normativ, weil 33 
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dann ist die Frage, wer entscheidet denn eigentlich über Reife, also nach 1 

dem Motto, Alkoholiker ist man, wenn man mehr trinkt als der Doktor, also 2 

der der es beurteilen soll, ob das jetzt nun pathologisch oder nicht ist, der 3 

müsste sich ja den gleichen Kriterien unterwerfen. Das heißt mit dem 4 

Verzicht auf Pathologisierung ist erst mal ein Fortschritt verbunden, weil man 5 

sozusagen nicht mehr in diesen normativen Geschichten drin steckt. 6 

Zweitens ist es so, dass man plötzlich viel besser mit Widersprüchen 7 

umgehen kann, dass man sich in einem Kontext so verhält, in einem anderen 8 

anders und dass das nicht irgendwie eine Schizophrenie ist oder ein 9 

Identitätskonflikt, sondern dass es erst mal eine normale Reaktion auf 10 

unterschiedliche soziale Erfordernisse ist. Kurt Ludewig geht soweit in 11 

seinem letzten Aufsatz, der jetzt demnächst in der Familiendynamik 12 

erscheint, zu sagen, eigentlich ist Multiphrenie sozusagen der Normalfall, 13 

also Schizophrenie ist viel zu wenig, wir sind alle multiphren und 14 

Monophrenie wäre sozusagen die Pathologie, weil das heißen würde, wir 15 

haben nur noch eine einzige Möglichkeit der Selbstdarstellung, die wir auf 16 

alles anlegen. Insofern könnte man sagen, unter diesem Blickwinkel ist der 17 

postmoderne Sozialarbeiter einer, der sich auf unterschiedliche Kontexte 18 

einstellen kann. Die Konzepte, die der Heiko Kleve in Berlin entwickelt, sind 19 

eher ganz interessant: Das Hauptmerkmal der Postmodernen ist eigentlich 20 

Ambivalenz, das heißt, wir können jede beliebige Haltung sofort mit einer 21 

ebenso berechtigten anderen Haltung konterkarieren, also das lässt sich 22 

nicht mehr stimmig nach einer Seite hin auflösen. Das ist finde ich das 23 

Merkmal dieses systemischen Identitätsdiskurses, dass der eigentlich die 24 

Tendenz hat, dieses Konzept als solches aufzulösen. Die Gefahr dabei ist 25 

natürlich auch, dass es zu einer theoretischen Fragmentierung führt, dass 26 

man hinterher gar nicht mehr weiß, wer bin ich eigentlich oder was will ich 27 

eigentlich sein. Also auf der ganz praktischen Ebene bin ich skeptisch, wie 28 

weit man sozusagen diese Therapie treiben kann, weil auf der anderen Seite 29 

gibt es immer auch noch mal ein Bedürfnis, am nächsten Tag der Gleiche 30 

sein zu wollen wie am Vortage, was eher auch wieder eine Zeit überdauern 31 

und Qualität mit reinbringen kann. Aber, um das jetzt noch mal auf das Feld 32 

der Sozialarbeit zu bringen, auch hier wird sich sozusagen eine Vielzahl von 33 
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Identitätsmöglichkeiten ergeben, die man nicht mehr unbedingt unter eine 1 

größere Einheit zusammenfassen kann. Es soll Sozialarbeiter geben, die 2 

sich primär als Menschen erleben, die Leute beraten oder eine klinische 3 

Perspektive haben andere vielleicht, die eher die Community- 4 

Gemeinwesenbezug stärker im Vordergrund sehen. Wieder andere, die 5 

sozusagen als Stimme der Benachteiligten und Hilflosen ihre professionelle 6 

Berufung sehen usw. und das sind alles legitime Entwürfe 7 

sozialarbeiterischer Identität, die sich nicht mehr also sozusagen 8 

gegeneinander ausspielen lassen, was natürlich auch die Frage von Lehre, 9 

von der Konzeption von Ausbildungsgängen, Studiengängen usw. 10 

kompliziert, also ich glaube, man kann das so sagen, dass es die 11 

sozialarbeiterische Identität so nicht mehr gibt, was dann eine neue Frage 12 

eröffnet, nämlich, welchen Stellenwert haben denn überhaupt Professionen 13 

oder Professionalisierungen. Auch da habe ich eine spezifische Sichtweise, 14 

weil ich glaube, dass sozusagen der Versuch von Berufen, sich zu 15 

überprofessionalisieren, letzten Endes eine Sackgasse darstellt. Wir können 16 

das in der Medizin jetzt gut sehen. Die Mediziner machen im Moment einen 17 

Prozess der Deprofessionalisierung durch, aber die Sozialarbeit ist immer 18 

noch am Professionalisieren. Die Pflege jetzt auch verstärkt, jetzt sogar 19 

können Hebammen promovieren, also die Idee, dass man immer neue 20 

Berufe schafft, die einen ähnlichen Status dann haben können, halte ich für 21 

problematisch, weil ich glaube, es geht eher darum zu definieren, was ist 22 

professionelles Handeln und nicht so sehr hat man sozusagen eine 23 

berufliche Identität.  24 

 25 

7. Frage: Wenn es Dinge und Tatsachen im Kontext meiner Thematik gäbe, 26 

an die ich nicht gedacht habe und die ich Sie nicht gefragt habe, die Sie aber 27 

im Blick haben oder die bei Ihnen entstehen, welche könnten das sein? 28 

 29 

Also mir fällt jetzt eigentlich nur noch so ein Punkt ein, der nochmal ein 30 

bisschen was mit dieser Offenheit von Selbsterfahrung zu tun hat, also jetzt 31 

insbesondere im Einzelsetting, weshalb ich ein großer Verfechter davon bin. 32 

Normalerweise ist systemische Therapie ja immer so eine Idee, soviel wie 33 
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nötig und so wenig wie möglich, also kurzzeitorientiert, fokussiert auf eine 1 

bestimmte Problemperspektive usw. und was ich an diesem Einzelsetting in 2 

der Selbsterfahrung schätze und ich glaube auch die Leute, die das als 3 

Teilnehmer mitgemacht haben, schätzen, ist das, dass dadurch, dass man 4 

100 Sitzungen hat oder ein Kontingent X, dass da plötzlich ganz anders mit 5 

Zeit umgegangen wird und dass plötzlich Themen auftauchen, die total 6 

spannend sind, auf die man überhaupt nicht kommen würde oder auf die 7 

man sonst gar nicht eingehen würde, wenn man so eine sehr starke 8 

Problemfokussierung hat, das heißt die Vielfalt von menschlichem Erleben 9 

kommt dann plötzlich in so einem Prozess vor, die normalerweise aus so 10 

einer systemischen Perspektive eher ausgeblendet wird, auch mit guten 11 

Gründen, weil man ja bei der konkreten Auftragserledigung sozusagen 12 

behilflich sein will. Selbsterfahrung erzeugt einen Reichtum an Reflektions- 13 

und Erlebensprozessen, sowohl für die Sozialarbeiter bzw. Weiterbildungs-14 

teilnehmer, auch für die, die eine Form der Selbsterfahrung anbieten. Das ist 15 

etwas, was sozusagen in tiefenpsychologischen Settings eher normal ist und 16 

was aus meiner Sicht eine Qualität ist, die auch in so einem systemischen 17 

Kontext, den ich selber persönlich immer als extrem befriedigend erlebt 18 

habe, also einfach jemanden dabei zu begleiten, seinen Weg zu finden und 19 

zu gehen, ohne immer schon sozusagen sehr strukturiert und eng geführt da 20 

ran zu gehen. Das vielleicht zum Schluss.   21 
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 1 

1. Frage: Was ist für Sie der Unterschied zwischen Selbsterfahrung und 2 

Lebenserfahrung? 3 

 4 

Also ich habe es hier gemacht, wie es der analytisch orientierte Therapeut 5 

macht. Ich bin ganz spontan nach meinen Einfällen gegangen. 6 

Als erstes ist mir eingefallen, der Unterschied: Lebenserfahrung ist ein 7 

Zeitlupenprozess und Selbsterfahrung, wenn es gut geht, ein 8 

Zeitrafferprozess in einem geschützten Raum (Lebenserfahrung = 9 

„Freiwildbahn“). Das sind jetzt formale Unterschiede. Inhaltlich geht es immer 10 

darum sich selbstbewusster zu reflektieren, genauer zu verstehen, welche 11 

Gefühle und Wünsche, Bedürfnisse steuern mein Verhalten jetzt in diesem 12 

Moment in einem Umgang mit einer Anforderung, im Umgang mit etwas 13 

anderem. Ich denke, darauf kann man beides reduzieren, dass es in der 14 

Lebenserfahrung darum geht, sich bewusster zu werden, sich bewusster zu 15 

reflektieren und die eigene Beziehungsgestaltung bewusster zu reflektieren, 16 

und natürlich auch die anderen Objekte, die Umwelt. In der Selbsterfahrung 17 

geht das einfach, in diesem geschützten Rahmen viel intensiver, in kürzerer 18 

Zeit, weil ja auch ausdrücklich in einer guten Selbsterfahrung darauf hin 19 

intendiert wird, die Wahrnehmung zu verbessern, Selbst- und 20 

Fremdwahrnehmung, und gegebenenfalls auch in diesem Schutzraum 21 

Änderungen zu probieren, wenn ich aufgrund meiner Wahrnehmung meine, 22 

dies oder jenes Muster ist vielleicht nicht ganz ideal und bringt nicht die 23 

Erfolge, die ich eigentlich haben will. 24 

 25 

2. Frage: Welche Unterschiede gibt es zwischen Therapie und 26 

Selbsterfahrung? 27 

 28 

Da sehe ich inhaltlich keine Unterschiede. Es geht in beidem auch um einen 29 

Entwicklungsprozess. Es ist für Profis leichter in die Selbsterfahrung zu 30 

gehen, als in die Therapie. Diese andere Benennung, kränkt vielleicht nicht 31 

so sehr, wie Therapie, wo es um Behandlung geht, das heißt 32 

Symptomverbesserung, Leidensverminderung und Hoffnung auf Heilung. 33 

Selbsterfahrung ist nicht so kränkend als Begriff, aber inhaltlich das Gleiche. 34 
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Formal gesehen vielleicht noch, aber das weiß ich auch nicht in jedem Falle. 1 

Wer von den zukünftigen Profis in der Sozialarbeit oder in der 2 

Psychotherapie zwangsläufig, wenn er eine entsprechende Zusatzausbildung 3 

macht, Selbsterfahrung zu durchlaufen hat, der hat vielleicht nicht so 4 

vordergründig, wie der, der in Therapie geht, einen Leidensdruck durch 5 

Symptome. Aber das muss auch nicht sein, manchmal bekommt er in der 6 

Selbsterfahrung  mit, dass es schon erhebliche Lebens- und Symptomkrisen 7 

gegeben hat. 8 

 9 

Zusatzfrage: Wenn Sie das merken in der Selbsterfahrung, bei einem, der 10 

vielleicht in der Gruppe ist, da könnte auch irgendwie eine Pathologie sein 11 

(das ist wahrscheinlich sehr schwer es trotzdem irgendwie abzugrenzen) 12 

welches Setting gestalten Sie? 13 

 14 

Ich würde nicht sagen Pathologie, sondern es kann um das Ersetzen einer 15 

problematischen Bewältigungsstrategie durch eine Günstigere gehen. Dies 16 

wäre wünschenswert und hoffentlich gelingt es mir, so mit dem 17 

Selbsterfahrungsteilnehmer umzugehen, dass er das selber mitkriegt, dass 18 

er vielleicht noch etwas mehr braucht, als nur Selbsterfahrung. Konkret habe 19 

ich das schon erlebt, also wenn dann in einer Einzelselbsterfahrung zum 20 

Beispiel eine Symptomkrise sich zuspitzt, weil parallel zu Selbsterfahrung 21 

sich die Beziehungssituation ändert und da ein Konflikt nicht mehr zu 22 

gedeckt werden kann, wie bisher, weil der Blick geschärft ist und da eine 23 

Ehekrise hochkocht, dann habe ich es schon erlebt, dass jemand in eine 24 

schwere depressive Krise gerutscht ist. Wobei ich, wenn sich jemand auf 25 

eine Einzelselbsterfahrung einlässt,  natürlich auch nach Biografie frage, 26 

damit ich eine Vorstellung habe, wo könnten die Gefahrenstellen sein. Da 27 

habe ich dann auch unterbrochen und gesagt, dass es aus meiner Sicht 28 

sinnvoll ist, sich in ein therapeutisches Setting zu begeben, weil man hier ein 29 

besseres Maß an Stabilisierung braucht, bevor wir einzeln weiter machen 30 

können und bevor auch die Ausbildung weiter laufen kann. Und das ist in 31 

diesem Falle auch in Anspruch genommen worden. 32 

Die Psychotherapeutenausbildung braucht beides: Gruppenselbst-33 

erfahrungen und Einzelselbsterfahrung, da weiß ich nicht, ob jemand, der in 34 
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der Gruppe war, der dann noch zusätzlich zu Einzelselbsterfahrung noch in 1 

Therapie gegangen ist. Ich erlebe es natürlich, wenn jemand spürt, es gibt 2 

Bedarf, und ich brauche da auch sehr viel Sicherheit, dass sich 3 

Ausbildungsteilnehmer aus einer Gruppenselbsterfahrung dann bei mir 4 

gemeldet haben und gesagt haben: „Ich kenne Sie aus der Gruppe und 5 

möchte bei Ihnen gerne auch die Einzelselbsterfahrung machen!“ Und ich 6 

habe im Moment von einem anderen Kollegen, der in einer Gruppe 7 

mitbekommen hat, dass die Ausbildungskandidatin für Gruppe nicht 8 

ausreichend stabilisiert ist, der hat auch flexibel gesagt, machen sie mal 9 

achtzig Stunden verteilt über zwei Jahre Einzelselbsterfahrung und gucken 10 

wir mal, ob Gruppe dann geht. 11 

 12 

3. Frage: Was verstehen Sie unter dem Konzept „Tiefenpsychologische 13 

Selbsterfahrung“? 14 

 15 

Es geht in einer tiefenpsychologisch fundierten Selbsterfahrung natürlich um 16 

die Übertragungs- und Gegenübertragungszusammenhänge, so was zu 17 

erfahren, sowohl im Einzelsetting als auch im Gruppensetting. Im 18 

Gruppensetting haben sie da natürlich viel mehr Variabilität, also mehr 19 

Objekte und in der Einzelselbsterfahrung haben sie ja nur das 20 

Reaktionsspektrum des Therapeuten. In der Gruppe haben sie vor allem die 21 

Gegenübertragungsreaktion der anderen Gruppenteilnehmer. Und es ist 22 

wichtig mitzukriegen in der tiefenpsychologisch fundierten Selbsterfahrung,  23 

dass Übertragungsmuster, also stereotype Muster, oft Techniken sind, den 24 

anderen wahrzunehmen und seine Reaktion einzusortieren. Diese sind 25 

entstanden als Bewältigung von Beziehungsanforderungen, das heißt, sie 26 

sind oft Überlebenstechniken.  27 

Es ist die, in den ursprünglichen Beziehungen gewachsenen bestmöglichen 28 

Anpassung an die Objekte und primäre Bezugspersonen, die auch 29 

bedeutungsvoll sind, wo wir uns in Abhängigkeiten bewegen und irgendwie 30 

anpassen müssen. Die Bezugspersonen können Eltern, Geschwister und 31 

später auch oft Lehrer sein. Und dann eben auch zu schauen, was von 32 

diesen Stereotypen, also Gewohnheiten, ist nicht mehr auf das „Hier und 33 

Jetzt“ angepasst, aber auf das „Da und Dort“ aber schon perfekt, genial, aber 34 
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hinderlich, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. „Da und Dort“ meint die 1 

Vergangenheit, auch das gegenwärtige Draußen außerhalb der 2 

Psychotherapie. Da dies aber automatisiert ist, muss man dazu erst mal 3 

einen bewussten Zugang bekommen, diese Zusammenhänge erfahren, das 4 

heißt also auch bewusst zu kriegen. 5 

 6 

3.1. Welche Methoden gibt es, welche wenden Sie an? 7 

 8 

Mir sind geläufig: Einzel- und Gruppenselbsterfahrung. Sie können auch in 9 

bestimmten Techniken, die tiefenpsychologisch fundiert und in der 10 

tiefenpsychologischen Psychotherapie Raum haben, Selbsterfahrung 11 

machen. Da wäre das katathyme Bilderleben oder Psychodrama. Es gibt 12 

auch tiefenpsychologisch fundierte  Körperpsychotherapie, wo ganz intensiv 13 

und bewusst über das Prinzip Achtsamkeit die Körperwahrnehmung 14 

einbezogen wird. Immanent geht es dabei immer um eine 15 

Problemaktualisierung, das heißt in der Übertragung- Gegenübertragung 16 

jetzt die Ähnlichkeiten bewusst zu kriegen zum Damals. Dazu brauche ich 17 

Unterstützung, ich muss mich erst mal sicher fühlen, sonst bin ich nur in 18 

Verteidigung und brauche jemand der diese Verteidigung als Verteidigung 19 

respektiert. Aber es muss doch auch etwas Ergänzendes oder Infrage 20 

stellendes möglich gemacht werden, ohne dass ich mich da schlecht 21 

behandelt, missverstanden, kritisiert fühle.  22 

 23 

3.2. Welche Rolle spielen in diesem Kontext Übertragung und 24 

Gegenübertragung bzw. Körperwahrnehmung? 25 

 26 

Hinzuzufügen ist, denn das ist ja speziell durch die systemische Therapie 27 

wieder in das therapeutische oder sozialarbeiterisch handelnde Bewusstsein 28 

geraten, die Ressourcenorientierung. Das heißt zu schauen, was hat dieser 29 

Mensch mit dem Problem auch für Stärken. Bis hin zu dem Punkt, und das ist 30 

ja moderne Konzeptualisierung auch in der Tiefenpsychologie, Übertragung 31 

als im „Hier und Jetzt“ nicht stimmig, ist trotzdem etwas Gewachsenes und 32 

eben oft die bestmögliche Anpassungs- und Schutzleistung, vielleicht sogar 33 

Überlebensstrategie.  34 
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Übertragung, Gegenübertragung, Körperwahrnehmung sind wichtig, vorab 1 

steht aber Sicherheit für den Selbsterfahrenden und das heißt, das muss der 2 

Therapeut auch herstellen. Er muss genügend sicheres und 3 

wertschätzendes Klima etablieren, damit der andere frei genug ist, sich 4 

selbst zu untersuchen, aber auch sich in Frage zu stellen und in Frage 5 

stellen zu lassen, ohne sich gänzlich abgewertet und abgelehnt zu fühlen in 6 

der zeitlichen und situativen Anpassung seiner Techniken. Wichtig ist es, die 7 

Ressourcen und Stärken erleben zu dürfen. Wenn ich in dem gelten kann, 8 

was ich bin, wachsen Vertrauen und Sicherheit. Regulieren und Reflektieren 9 

sind wichtiger als agieren. Das in die Reflexion zu bringen und dann vielleicht 10 

auch günstiger steuern zu können macht den spezifischen Charakter aus. 11 

 12 

3.3. Welche anderen wesentlichen Prozesse können stattfinden? 13 

 14 

Bestätigung kann zum einen erfahren werden und zum anderen, dass ich 15 

erfahren kann, dass ein bestimmtes Muster von mir, zumindest bei 16 

Gruppenselbsterfahrung, sehr unterschiedliche Reaktionen hervorrufen kann, 17 

je nachdem wie der Andere lesen, hören und verarbeiten gelernt hat. Ich 18 

kann mit meinem Misstrauen schlecht ankommen, es kann auch passieren, 19 

da ist jemand, der versteht das gut, wenn man in einer Situation misstrauig 20 

ist. Was auch immer aus dem Misstrauen heraus passiert, um mehr 21 

Sicherheit zu kriegen. Zur Nähe- und Distanzregulierung und Aktivitäts- und 22 

Passivitätsregulierung kann ich korrigierende Erfahrungen machen. Macht- 23 

Ohnmacht ist eine Polarisierung, ein wichtiges Konfliktthema, da kann ich 24 

hoffentlich korrigierende Erfahrungen machen. Im Grunde genommen haben 25 

sie in der Gruppe zumindest die universellen Heilfaktoren: Die Universalität 26 

des Leidens  ist so ein prinzipieller Wirkfaktor oder auch die Hoffnung, es 27 

geht anderen auch schlecht und andere haben für Krisensituationen schon 28 

bewährte Lösungsmöglichkeiten gefunden, das heißt ich kann für mich auch 29 

etwas finden, also mögliche Hoffnung auf Heilung. Da gibt es, können sie 30 

nachlesen, dreizehn Wirkfaktoren, allgemeine und spezielle Faktoren für 31 

Gruppen. 32 

 33 

 34 
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4. Frage: Wie sind Ihre Erfahrungen im Kontext von tiefenpsychologischer 1 

Selbsterfahrung in Bezug auf andere Ansätze (z.B. systemische)? 2 

 3 

Da bin ich mir nicht sicher, wo da was konzipiert ist. Ich weiß nur, dass alle 4 

Ausbildungen auch aus anderen Richtungen nochmal andere Facetten 5 

mitbringen und in Techniken flexibler machen. Das wäre in meinem Falle 6 

systemische Ausbildung: Ich habe erst ziemlich viel in einer Körpertherapie, 7 

also Selbsterfahrungworkshops belegt. Das fließt natürlich mit ein, wenn Herr 8 

Fiedler und ich zum Beispiel Gruppenselbsterfahrung zusammen machen 9 

oder wenn ich eine Einzelselbsterfahrung mache. So dass ich da immer 10 

integrativ arbeite, also auch Techniken nutze, wo man sagen könnte, die 11 

gehören  eigentlich in die Verhaltenstherapie. Aber wenn es mir auf dem 12 

Boden Übertragung- Gegenübertragung, Widerstandsbearbeitung 13 

korrigierende Erfahrungen ermöglicht und Problemklärung, aus unbewussten 14 

Motivationen Bewusstwerdung hinzukriegen, also auf diesem Boden ist mir 15 

auch alles andere recht, wovon ich überzeugt bin, dass ich da mal ein 16 

Angebot mache um zu schauen, ob der Klient, der Ausbildungskandidat es 17 

nehmen kann. Also was gibt es noch für Techniken im Dienste von 18 

Bewusstmachung oder auch Fertigkeiten üben? Man kann Elemente aus der 19 

Verhaltenstherapie anwenden. Wenn jemand in die Tiefenpsychologie kommt 20 

und es ist bemerkbar, dass es einfach Handlungs- und Übungsdefizite gibt, 21 

dann ist es schon sinnvoll, dass ich mit demjenigen auch etwas erarbeite. 22 

Nicht selten mache ich mit Studenten eine Prüfungsvorbereitung oder eine 23 

Planung, der kommt plötzlich zwei Monate vorm Sommersemester und hat 24 

innerhalb von zwei Wochen acht oder neun Prüfungen zu absolvieren. Dann 25 

bekomme ich mit, wie jemand in Panik gerät und verweigert. Der kann es 26 

nicht strukturieren. Da mache ich sehr wohl etwas, was auch ein 27 

Verhaltenstherapeut machen würde. Ich schaue also, welche Techniken, 28 

kann ich aus meinem reichen eigenen Selbsterfahrungsschatz nutzen. Das 29 

ist immer auch ein Methodenerfahrungsschatz. Aber ich fühle mich schon 30 

verwurzelt im Tiefenpsychologischen, „Hier und Jetzt“, „Übertragung- 31 

Gegenübertragung“. Also wenn Systemisches wäre, dann ist das bei mir auf 32 

jeden Fall die Blickerweiterung auf die Eltern- und Großelterngeneration und 33 

auch die historische Einbettung, die sozialhistorische Einbettung, in welchen 34 
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auch geschichtlichen, materiellen Umständen haben auch die Eltern des 1 

Patienten gelebt, als er auf die Welt gekommen ist? Welche 2 

Entwicklungsbedingungen haben die Eltern bei den Großeltern gehabt? 3 

Welche Welten prallen das möglicherweise aufeinander? Überall, wo sie 4 

Traumafolgestörungen haben, haben sie mehr Generationen, die Termination 5 

der Traumata. Da denke ich, dass liefert auf jeden Fall der systemische 6 

Ansatz und da bin ich auch froh darüber, dass ich das in Hinterkopf habe, da 7 

zu schauen: wenn eine Mutter ihr Kind nicht wirklich emotional annehmen 8 

konnte, was ist  da schon vorher bei der Großmutter/Großvater gewesen? 9 

 10 

5. Frage: Wenn man unterstellt, ein guter Analytiker hätte einen 11 

systemischen Blick und ein guter Systemiker einen analytischen Blick – wie 12 

würde das Ihrer Meinung nach aussehen? 13 

 14 

Wenn ein guter Analytiker einen systemischen Blick hätte und ein guter 15 

Systemiker einen analytischen Blick, das wäre ideal. Dann könnte jeweils der 16 

Vorteil des Anderen, vom Anderen genutzt werden oder eben diese spezielle 17 

Blickschärfung mit einfließen. Und irgendwo habe ich das auch mal in einer 18 

Literatur gefunden, dass in der Mitte das Individuum steht,  dann kommen die 19 

Bezugspersonen, dann die familiäre Umwelt und dann die soziale Umwelt. 20 

Die größeren Systemeinbettungen, das ist wichtig, da kann die 21 

Psychoanalyse davon lernen. Ich glaube, dass sie das inzwischen auch 22 

getan hat. Was der Systemiker von der Psychoanalyse lernen kann, ist, dass 23 

die Psychoanalyse von einer intrapsychischen Dynamik spricht. Das heißt, 24 

dass es eine innere Bewegung zwischen, Freud hat es: „Es“, „Ich“ und 25 

„Überich“, diese Instanzen, genannt. Heute sprechen wir eher vom „Selbst 26 

mit verschiedenen regulierenden Funktionen“, wo sie sehr häufig auf 27 

Konflikte treffen zwischen Realität, Wunsch, Ideal, Pflicht und Körper, 28 

Bedürftigkeit oder Wertsystem, Idealvorstellungen, Körperlichkeit, hier vor 29 

allem Leistungsgrenzen, das wird sehr gerne übergangen und damit der 30 

Körper, welche es eine ganze Weile mitmacht, bis zum Zusammenbruch 31 

oder psychosomatischen Störungen. 32 

Die intrapsychische Dynamik ist das Besondere der analytisch orientierten 33 

Psychotherapie und dass es eine innere Dynamik und dynamisches 34 
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Unbewusstes gibt. In wie fern die Anderen das ausdrücklich berücksichtigen, 1 

das kann ich jetzt nicht sagen. Das fällt mir nicht auf Anhieb ein, obwohl ja in 2 

der „Skulpturarbeit“ es da auftaucht, wo Sätze gesagt werden, die oft von 3 

ihrer Intension und ihrer Qualität her anderen früheren Bezugspersonen 4 

zuzuordnen sind.  5 

 6 

5.1. Was könnte am tiefenpsychologischen Ansatz systemisch sein? 7 

 8 

Da denke ich auf jeden Fall an das „zentrale Beziehungs-Konflikt-Thema“. 9 

Das ist der Ansatz, der auf Lubowsky zurückgeht. Das heißt, dass das 10 

Subjekt hat einen Wunsch. Dieser Wunsch wird an das Objekt gerichtet. Der 11 

reagiert darauf und auf diese Reaktion gibt es im Subjekt wieder eine 12 

Reaktion. Oft eine Reaktion, die den Wunsch verändert, vor allem, wenn es 13 

beim Objekt eine Ablehnung gibt. Da haben sie das Objekt, den Anderen, 14 

eine andere Person mit einbezogen und wie sich Inneres in Abhängigkeit von 15 

„Ich richte meine Bedürfnisse und Wünsche an jemand anderen“ und je 16 

nachdem wie der damit umgeht, macht das etwas mit meinen Reaktionen 17 

und diese beeinflussen Wünsche. Oft sogar derart, dass bestimmte Wünsche 18 

nicht mehr gewünscht werden um nicht mehr in Kollision zu geraten. Das ist 19 

etwas Systemisches. Und zum „zentrale Beziehungs-Konflikt-Thema“ gehört 20 

ja auch, das wir dann davon sprechen, wenn das sowohl früher in der 21 

Biografie heute draußen in den wichtigsten Bezügen des Klienten und hier 22 

und jetzt in der Beziehung zum Therapeut, dem Selbsterfahrungsleiter zeigt. 23 

Das stellt verschiedene Zeitsysteme ab, obwohl der Systembegriff nur 24 

soziale Systeme meint. Aber wir haben ja den Transport von früheren 25 

Systemerfahrungen, die verinnerlicht werden, ins Heute, ins „Hier und Jetzt“ 26 

per Übertragungs- Gegenübertragungsgeschehen. 27 

 28 

6. Frage: Wenn Sie eine gemeinsames Selbsterfahrungssetting aus 29 

tiefenpsychologischen und systemischen Ansätzen konzipieren würden, wie 30 

sähe  dies aus? 31 

               32 

Das würde mir schwer fallen, denn dann müsste ich auch aus meiner 33 

Routine raus. Aber ich würde sicherlich „Skulpturarbeit“ vielleicht auch 34 
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„Seilearbeit“ einbeziehen. Das sind ja Techniken, die ich zumindest aus der 1 

systemischen Familientherapie kenne. Auch der konsequentere Einsatz von 2 

zirkulären Fragen wäre vorstellbar. Das ist schon alles, was mir dazu einfällt. 3 

 4 

7. Frage: Welche Konzepte der Identitätsbildung gibt es? Wenn es einen 5 

Prototyp des  Sozialarbeiters geben würde. Wie wäre dieser beschaffen? 6 

 7 

Da kann ich Ihnen nicht so etwas liefern, wo ich sage, die und die Forscher 8 

und dann können Sie nachschlagen! Natürlich gibt es verschiedene 9 

Entwicklungspsychologen, die da sicherlich etwas dazu sagen, auch Rudolph 10 

sagt, glaube ich, etwas über Strukturentwicklung, was zur Identität als einen 11 

wichtigen Teil des Selbst oder der Persönlichkeit. Da gehört die Identität ja 12 

dazu. Natürlich bilden wir unsere Identität an Vorbildern, an Modellen und 13 

zum Teil auch gegen unser Wollen. Erstaunlicherweise auch, wenn wir mit 14 

unseren Eltern zu manchen Themen und Verhaltensmustern „im Klinsch 15 

liegen“ und nicht so werden wollen wie sie, gibt es irgendwann im Leben 16 

Punkte: „Ach, das ist aber genau wie... das kenne ich von dort...“. Denn wir 17 

verinnerlichen die Modelle, die wir haben, selbst wenn wir sie nicht gut 18 

finden. Wir können nur mit dem umgehen und wir sind auf Modelllernen und -19 

verinnerlichung und -anpassung angewiesen. Wir leben alle in einer langen 20 

Phase von Abhängigkeit und das erzwingt Anpassung. Die kann gut und 21 

nützlich, aber auch die Autonomie behindernd sein. Identität heißt ja, da 22 

muss ich nachfragen, welche meinen Sie denn? Es gibt ja sexuelle Identität 23 

oder Geschlechtsidentität, männlich, weiblich. Es gibt eine berufliche 24 

Identität. Vielleicht ist es auch wichtig,  dass zu meiner Identität auch 25 

Hobbies gehören, dass ich weiß, dass ich sehr sportlich bin oder ich 26 

Kreatives kann, musische bin. Es hat sicher verschiedene Facetten. Ich 27 

glaube, da finden sich auch, bei Leuten, die etwas zu Identität geschrieben 28 

haben, unterschiedliche Aussagen. Wenn sie sich mal ein modernes 29 

Identitätskonzept anschauen wollen, wäre „OPD“, die operationalisierte 30 

psychodynamische Diagnostik, eine Möglichkeit, weil die, in den 31 

Konfliktbereichen verschiedene grundsätzliche Polaritäten benennt, in denen 32 

wir uns alle bewegen, in denen wir scheitern oder wachsen können. Die 33 

Identität gehört dazu, wobei die vorrangig die Geschlechtsidentität meinen, 34 
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aber auch verschiedene Lebensbereiche mit einfließen, wie Arbeit, Umgang 1 

mit Geld und dem eigenen Körper, Freizeit, Hobbies noch mit zu nennen.  2 

Wenn es einen Prototyp des Sozialarbeiters geben würde, also der 3 

Sozialarbeiter, das wäre ja auch eine berufliche Identität finden!? Auch die 4 

finde ich natürlich am besten, einmal in der Theorie sicherlich, aber noch 5 

besser im Modell. Ich habe am Meisten auch professionell von guten Leuten, 6 

guten Profis, die nicht nur theoretisch gut, sondern auch gute Handwerker 7 

waren, gelernt. Wie der Volksmund schon sagt: „Schlechte Vorbilder 8 

verderben gute Sitten!“ und umgekehrt gute Vorbilder können sehr anregend 9 

sein und Kompetenzen und Werthaltungen vermitteln. Was ich meine, was 10 

einen Prototyp, eines guten und effizienten und gesunden Sozialarbeiters 11 

anbelangt, der müsste zumindest sich selbst und sein Handlungssystem, 12 

aber auch das System des Klienten reflektieren, natürlich auch seine innere 13 

psychische Dynamik. Was macht ein bestimmter Patient/Klient mit seiner Art 14 

in der Welt zu sein mit mir? Also er müsste selbst reflektieren, eigene 15 

typische Übertragungsmuster kennen, aber auch das System des Anderen, 16 

in welchem System ist der groß geworden, und das Handlungsfeld. Da gibt 17 

es ja auch Möglichkeiten und Grenzen.  18 


