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Editorial 

Was hat „religiöse Spiritualität“ in der professionellen Bera-

tungsarbeit und Therapie zu suchen? „Wenig, aber nicht nichts“ be-

tont Hilarion G. Petzold und stellt integrative Perspektiven und „Po-

sitionen“ in seinem Aufsatz Religiöse Spiritualität in professioneller 

Beratungsarbeit und Therapie zur Diskussion. Er nimmt damit zu ei-

ner Debatte Stellung, die in der österreichischen Szene der gesetz-

lich durch ein Beratungsgesetz geregelten Beratungsprofession der 

Lebensberater*innen aufgekommen ist und die sich damit ausei-

nandersetzt, ob religiöse Spiritualität ein Ansatz für professionelle 

Beratungsarbeit sein kann oder sein sollte. Der Autor vertritt die Po-

sition, dass religiöse Fragen in die Hände von Seelsorger*innen ge-

hören. Psychosoziale Beratung und professionelle Lebenshilfe soll-

ten von Expert*innen der helfenden Berufe  geleistet werden, die ihr 

Handeln idealerweise sozialwissenschaftlich, psychologisch und 

neurowissenschaftlich fundieren, durch evidenzbasierte Beratungs- 

und Therapieforschung absichern und säkulare Formen „intellektuel-

len und geistigen Lebens“, z.B. humanitäre, zivilgesellschaftliche, 

ökologische Wertetheorien einbeziehen. Hier liegen die Grundlagen 

moderner Lebensberatung. Bei religiös-spirituellen Konzepten gibt 

es die Gefahr einer problematischen Deutungsmacht, denn sie ent-

ziehen sich der wissenschaftlichen Überprüfbarkeit. Sie sind eine 

„Sache persönlichen Glaubens“, der Respekt verdient, sofern er 

nicht fundamentalistisch-militant entgleist oder „Guru-Gehabe“ Vor-

schub leistet. Professionelle Lebensberatung muss von wissen-

schaftlichen Konzepten, evidenzbasierter Wirksamkeitsforschung 

sowie einer grund- und menschenrechtlich abgesicherten „Bera-

tungsethik“ getragen sein. Nur das gibt ihr die Legitimation, mit 

Menschen so zu arbeiten, dass ihre Integrität gesichert ist und sie 

konstruktive Lebenshilfe erhalten.  

Gerhard Ernst Wildbichler lädt in seinem Artikel Denn alle 

Lust will Ewigkeit. Volksdroge Alkohol – vom Ausstieg aus der Ab-

hängigkeit zu einem zufriedenen Leben in Abstinenz ein, ihn auf ei-

ne Reise durch die „Welt der Süchte“ zu begleiten. Er möchte Ant-

worten auf die Frage erhalten, ob Vorsorgemaßnahmen, Begleitun-

gen während Krankheitsverläufen und Nachbetreuungen von Men-

schen mit Abhängigkeitserkrankungen (in erster Linie von Alkohol) 

wichtige Beiträge zu einem zufriedenen Leben in möglichst stabiler 

Abstinenz sein können und welchen Raum dabei die psychosoziale 

Beratung einnehmen kann. 

http://www.active-books.de/
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Mit dieser Ausgabe verabschiedet sich Dr. Notker Klann aus 

der Verantwortung der Herausgabe dieser Zeitschrift. Als ich 1998 

vom Junfermann Verlag gefragt wurde, Beratung Aktuell als Fach-

zeitschrift für Theorie und Praxis der Beratung herauszugeben, war 

mir dies nur möglich, weil Notker Klann mir seine vollständige Un-

terstützung zusagte. Nach seinem Ausscheiden aus dem Berufsle-

ben ist er dann auch offiziell als Herausgeber mit eingestiegen. Die 

regelmäßigen Treffen mit ihm in der Beratungsstelle in Hagen, die 

vielen Telefonate, in denen wir uns über die Situation in der Instituti-

onellen Beratungsszene austauschten, unser gemeinsames Anlie-

gen, durch eine Evidenzbasierung dafür zu sorgen, dass Ratsu-

chende in einer Beratungsstelle das bekommen, was sie suchen 

und brauchen, waren für mich Bereicherung und Genuss. Verbun-

den weiß ich mich mit ihm durch ein christliches Menschenbild der 

Toleranz und Offenheit, das die Grundlage für eine Herausgeber-

schaft ist, die unterschiedlichsten Strömungen und wissenschaftli-

chen Schulen eine Plattform sein will. Dafür bin ich ihm in hohem 

Maße dankbar und auch dafür, dass er weiterhin im wissenschaftli-

chen Beirat die Herausgabe unterstützen wird. 

Sehr glücklich bin ich darüber, dass ich gemeinsam mit Not-

ker Klann Christine Kröger gewinnen konnte, den Staffelstab von 

ihm zu übernehmen. Ich kenne Christine Kröger seit Anfang 2000, 

als wir uns gemeinsam unter Federführung von Notker Klann ver-

schiedenen Fragen der  beratungsbegleitenden Forschung widme-

ten. Daraus hat sich eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit in der 

Wirksamkeitsforschung der Partnerschule und in dem Schreiben 

gemeinsamer Artikel entwickelt. Christine Kröger ist Diplom-

Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin und Professorin an 

der Hochschule Coburg (Lehrgebiete: Psychologische Grundlagen 

der Sozialen Arbeit und Klinische Sozialarbeit). Seit 2016 leitet sie 

gemeinsam mit Prof. Dr. Silke Gahleitner den berufsbegleitenden 

Masterstudiengang „Klinische Sozialarbeit“ an der Hochschule 

Coburg, der in Kooperation mit der Alice Salomon Hochschule Ber-

lin realisiert wird.  

Dr. Rudolf Sanders  

http://www.active-books.de/
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Hilarion G. Petzold 
 

Religiöse Spiritualität in professioneller  
Beratungsarbeit und Therapie  

 

Integrative Perspektiven und „Positionen“ 
 
Inhalt: 

1. Ein aktueller Disput um „Spiritualität“ in der österreichischen Lebensberatung – Be-

merkungen zum Kontext  

2. Integrative Perspektiven zur Frage nach Qualität und differentiellen Formaten der 
„Menschenarbeit“ 
3. Das Gehirn, Religion und Spiritualität als Thema von „Neurotheologie“ und „spiritual 
Neuroscience“ 
4. Professionelle Beratungsqualität – Pragmatik wirksamer Beratungspraxis statt abge-
hobener Spiritualität 
5. „Religiöse Spiritualität“ und „säkulares geistiges Leben“ 
6. Kultiviertes Zweifeln und weiterführende Kritik 
7. Der Disput: Spiritualität in der Lebensberatung –Positionen treffen aufeinander  

8. Zur Pragmatik einer engagierten Lebenspraxis und Beratungsarbeit  

 

 

1. Ein aktueller Disput um „Spiritualität“ in der österreichi-

schen Lebensberatung – Bemerkungen zum Kontext 
Endlich einmal ein Disput zum Thema „Beratung und Spiritualität“ in 
der österreichischen Lebensberaterszene! Das Thema ist durchaus 
aktuell – auch in der Psychotherapie, der Paarberatung und nicht 
zuletzt der Supervision, die das alles „qualitätssichernd“ begleiten soll. 
Warum ich mich zu dem Disput äußere? Günther Bitzer, einer der 
Protagonisten der österreichischen Lebensberatung und vor Jahr-
zehnten bei mir ausgebildet, sandte mir Materialen zu diesem erwähn-
ten Disput (siehe unten, Bezugstexte) und bat mich um meine Mei-
nung zu diesem wichtigen Thema. Also habe ich ein Positions- und 
Diskussionspapier geschrieben. Ich kenne die österreichische Szene 
gut, habe Psychodrama, Gestalttherapie und Integrative Therapie 
Anfang der 1970er Jahre nach Österreich gebracht und die erste pas-
toraltherapeutische Ausbildung an der Universität Graz seit 1978 mit 
auf den Weg bringen können (Ladenhauf 1988; Petzold 1978b). Ich 
werde in der österreichischen Psychotherapeutenliste geführt und 

                                                 

 Aus der „Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit“, staat-

lich anerkannte Einrichtung der beruflichen Weiterbildung (Leitung: Univ.-

Prof. Dr. mult. Hilarion G. Petzold, Prof. Dr. phil. Johanna Sieper, Düssel-

dorf, Hückeswagen mailto: forschung.eag@t-online.de, oder: EAG.FPI@t-

online.de, Information: http://www.Integrative Therapie. de). 

http://www.active-books.de/
mailto:forschung.eag@t-online.de
mailto:EAG.FPI@t-online.de
mailto:EAG.FPI@t-online.de
http://www.ibtegrative/
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gehöre zu der Gründergeneration der SupervisorInnenbewegung in 
Österreich. Überdies lehre ich noch an der Donau-Universität in 
Krems seit den frühen 1990er Jahren als visiting Professor Supervisi-
on. Ich wirkte zehn Jahre als Gastprofessor in Salzburg am Orff-
Institut (Heilpädagogik, klinische Entwicklungstheorie in der Lebens-
spanne) und habe bis heute zahlreiche Supervisionsprojekte im Lan-
de. Mit meinen über 70 Jahren bin ich noch immer in diesem Feld in 
Forschung, Lehre und mit Supervisionen engagiert tätig, auch wenn 
manches ein wenig mühsamer wird – die Jahre eben (Petzold 2017c).  
 
Petzold, H. G. (2017c)

 1
: Let’s talk about ageing – Alter, Altern und die “life span deve-

lopmental perspective” der Integrativen Therapie POLYLOGE 02/2017, http://www.fpi-
publikation.de/images/stories/downloads/polyloge/petzold-2017c-talk-about-ageing-
alter-altern-life-span-developmental-perspective-polyloge-02-2017.pdf  

 
Warum diese Aufzählung? Sie soll ausweisen, dass ich über die ja so 
wichtige „Feldkompetenz“ in Austria verfüge – von der „Fachkompe-
tenz“ und der „allgemein supervisorischen/beraterischen Kompetenz 
muss hier wohl nicht geredet werden, außer davon, dass es diese drei 
Kompetenz- und Performanzbereiche zu differenzieren gilt (Collen-
berg, Petzold 2016). Natürlich bin ich insgesamt, also nicht nur in 
Österreich, für diese Felder der „Sozialinterventionen“ engagiert – für 
Beratung, Therapie, Supervision. Das Thema „Spiritualität“ wird in 
diesen Kontexten nicht nur neuerlich immer wieder einmal thematisiert 
– für mich seit bald fünfzig Jahren (Petzold 1972c; Petzold, Orth, Sie-
per 2009). Nun, hier ist sie, meine Stellungnahme! Und vielleicht gibt 
mir das Alter auch etwas mehr „Freiheit der Einmischung“. Einmi-
schen muss man sich nämlich zuweilen, und dabei will ich kein „Blatt 
vor den Mund“ nehmen bei diesem Thema. Zu ihm muss man viel-
mehr eine kritische Parrhesie (παρρησία) praktizieren, so meine Posi-
tion. Parrhesie ist eine offene, mutige Rede, ein „Wahrsprechen“ 
(Foucault 1996), um seine „Positionen“ in den Diskurs (Habermas 
1971, 1981) zu stellen und Ko-respondenzen und POLYLOGE (Pet-
zold 1978c, 2005ü) anzuregen – das „Gespräch mit Vielen über Vieles 
nach vielen Seiten“. Es geht also nicht um apodiktische Thesen, um 
ein „Recht behalten“. Das verbietet sich bei der Thematik. 
 

Petzold, H.G.(1978c): Das Ko-respondenzmodell in der Integrativen Agogik. Integrative 

Therapie 1, 21-58; revid. und erw. als 1991e in: Integrative Therapie Bd. I (1991a) 19- 

90, Neuaufl. 2003a, 93-140 Paderborn: Junfermann und Supervision, Jg. 2017, 

http://www.fpi-publikation.de/supervision/alle-ausgaben/07-2017-petzold-h-g-1978c-

1991e-2017-das-ko-respondenzmodell-als-grundlage-integrativer.html  

 

                                                 
1
 Es werden, um unmittelbaren Zugriff zu ermöglichen wichtige Referenztex-

te direkt verlinkt in den Text gestellt.  

http://www.active-books.de/
http://www.fpi-publikation.de/images/stories/downloads/polyloge/petzold-2017c-talk-about-ageing-alter-altern-life-span-developmental-perspective-polyloge-02-2017.pdf
http://www.fpi-publikation.de/images/stories/downloads/polyloge/petzold-2017c-talk-about-ageing-alter-altern-life-span-developmental-perspective-polyloge-02-2017.pdf
http://www.fpi-publikation.de/images/stories/downloads/polyloge/petzold-2017c-talk-about-ageing-alter-altern-life-span-developmental-perspective-polyloge-02-2017.pdf
http://www.fpi-publikation.de/supervision/alle-ausgaben/07-2017-petzold-h-g-1978c-1991e-2017-das-ko-respondenzmodell-als-grundlage-integrativer.html
http://www.fpi-publikation.de/supervision/alle-ausgaben/07-2017-petzold-h-g-1978c-1991e-2017-das-ko-respondenzmodell-als-grundlage-integrativer.html
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Petzold, H.G. (2005ü): POLY OGE II: die Dialogzentrierung in der Psychotherapie 

überschreiten – eine Sicht Integrativer Therapie und klinischer Philosophie. Hommage 

an Mikhail M. Bakhtin. (Updating von 2002c) . www. FPI-

Publikationen.de/materialien.htm – POLYLOGE: Materialien aus der Europäischen 

Akademie für psychosoziale Gesundheit8/2006 – http://www.fpi-

publikation.de/downloads/download-polyloge/download-nr-08-2006-petzold-h-g-upd-

von-2002c.html  

 
Solche offenen Ko-respondenzen, d. h. „Begegnungen und Auseinan-
dersetzungen“, um Klärungen herbeizuführen, sind von kardinaler 
Bedeutung. Sokrates, Diogenes von Sinope (der in der Tonne), De-
mokrit waren Parrhesiasten. Demokrit (Fragment 226) zeigt das Prob-
lem der Parrhesie auf: „Offene Rede ist ein Merkmal der Freiheit; das 
Risiko dabei liegt aber in der Bestimmung des richtigen Zeitpunkts“. 
Es ist also manchmal nicht ungefährlich, den „Mund aufzumachen!“ 
Foucault

 
(1996) hat die Parrhesie heute wieder in den Diskurs ge-

bracht und ich habe dieses Konzept in den Bereich der Therapie, 
Beratung und Supervision transferiert (Petzold, Ebert, Sieper 
1999/2001), wo sie ein wichtiges Moment zur „Klärungsperspektive“ 
(Grawe 1998) bieten kann. Meine kritischen Exkurse haben mir nicht 
nur Freunde gebracht. Einige werden sagen: „Der Petzold, wieder mal 
überkritisch, der hat’s grad nötig.“ – „Hab ich wohl!“, kann ich antwor-
ten, denn ich sehe es als notwendig an, sich konstruktiv mit schwieri-
gen Themen auseinander zu setzen. Und sie sind schwierig, weil man 
Fehler machen kann. Wer kann sich davon ausnehmen? Ich nicht, ich 
habe Fehler gemacht, und befürchte durchaus, wieder einmal Fehler 
zu machen. Dabei bin ich kein Adept der Mode von der „fehlerfreund-
lichen Kultur“ (wer legt sich schon auf den OP-Tisch eines „fehler-
freundlichen“ Chirurgen?). Auch psychosoziale Interventionen haben 
das Potential zu schaden. Eine fehlerkritische Kultur ist deshalb erfor-
derlich, die dabei auf „weiterführende Kritik“ gerichtet ist (Petzold 
2014e) – nicht auf gehässige, vernichtende oder über Jahre und Jahr-
zehnte nachtragende, stigmatisierende gar. Man findet das leider sehr 
oft. Ohne Kritik kann man nichts verändern, denn man muss an Feh-
lern arbeiten, sich revidieren. Das weiß man doch!  
 

2. Integrative Perspektiven zur Frage nach Qualität und 

differentiellen Formaten der „Menschenarbeit“ 
Ich bin Mitbegründer der IT, der Integrativen Therapie (Leibtherapie, 
Naturtherapie, Agogik, Beratung, Kreativarbeit, Supervision), auch 
Integrative Humantherapie genannt. Sie ist ein Verfahren „biopsycho-
sozialökologischer“ Arbeit mit Menschen in und mit ihrer Lebenswelt 
(Petzold 2015k). Sie hat ihre „Positionen“ in verschiedenen „Wellen“ 
entwickelt. Wir stehen heute in der „Dritten Welle“ (Sieper 2000, Pet-

http://www.active-books.de/
http://www.fpi-publikation.de/downloads/download-polyloge/download-nr-08-2006-petzold-h-g-upd-von-2002c.html
http://www.fpi-publikation.de/downloads/download-polyloge/download-nr-08-2006-petzold-h-g-upd-von-2002c.html
http://www.fpi-publikation.de/downloads/download-polyloge/download-nr-08-2006-petzold-h-g-upd-von-2002c.html
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zold, Orth, Sieper 2017) und die Entwicklungen von „Positionen“ ge-
hen weiter.  
 
Petzold, H. G., Orth, I., Sieper, J. (2017): POSITIONEN – 50 Jahre Integrative Therapie 
und transversale Kulturarbeit. Einige Überlegungen zu „Hominität, Integrität und Enga-
gement“ zum Jahreswechsel 2016/2017. POLYLOGE 1/2017. http://www.fpi-
publikation.de/polyloge/alle-ausgaben/index.php  
 
Sieper, J. (2000): Ein neuer „POLYLOG“ und eine „Dritte Welle“ im „herakliteischen 
Fluß“ der INTEGRATIVEN THERAPIE - Transgressionen III. Polyloge 03/2000. 
http://www.fpi-publikation.de/polyloge/alle-ausgaben/03-2000-sieper-j-ein-neuer-
polylog-und-eine-dritte-welle-im-herakliteischen-fluss.html 

 
Wir sehen uns nicht als „Schule“, sondern als eine „Richtung“ oder 
„Strömung“ in der modernen klinischen, schulenübergreifenden 
(Psycho)therapie, Beratung, Supervision – alles Formen der Men-
schenarbeit (Sieper, Petzold 2001c). Warum hier diese Selbst-
Darstellung? Weil man in Diskursen zu prekären Fragen die eigenen 
Positionen offen legen muss, von denen her man argumentiert. Wir 
positionieren uns als ein „multimethodisches, biopsychosozialökologi-
sches Verfahren“, in dem noch viel gearbeitet, von anderen gelernt, 
mit anderen erarbeitet werden muss, um über die bestehende Bonität 
hinaus eine Qualität zu erreichen (Petzold, Hass et al. 2000; Petzold, 
Rainals et al 2006), die in wirklich nachhaltiger Weise „good enough“ 
(Winnicott) stabile Ergebnisse in professioneller Hilfeleistung (Thera-
pie, Beratung, Lebenshilfe) zu erbringen in der Lage ist, was Heilung, 
Gesundung und Entwicklung anbelangt. Gehören spirituelle Interven-
tionen mit ins konzeptuelle und methodische Repertoire als Standard 
qualitätsvoller Arbeit? Bei uns war das kein Schwerpunkt, obwohl die 
Thematik nicht ausgeschlossen war, denn Menschen haben ein „geis-
tiges Leben“, das religiös sein kann, dann spricht man auch von „Spi-
ritualität“, das aber nicht religiös bestimmt sein muss, sondern auch 
agnostisch orientiert sein kann, oder auch beides zugleich – es gibt da 
die verschiedensten Schattierungen, die sich auch über die Lebens-
spanne hin verändern können, die aber alle den wahrnehmenden und 
erlebenden „Leib“ (sensu Maurice Merleau-Ponty 1945; Gabriel 
Marcel 1985; Hermann Schmitz 1990) zur Grundlage haben. Mit dem 
integrativen Grundkonzept des in „informierten Leibes“ (Petzold, Sie-
per 2012a; Petzold, Orth 2017a), der in die „Welt“ eingebettet (em-
beddedness) ist und sie verkörpert (embodiment), konnte ich dann ein 
theoretisches Fundament schaffen, das moderne leibphänomenologi-
sche Philosophie (vgl. Bischlager 2016, Mogrorovic 2017a), Neuro-
wissenschaften (Craig 2011; Decety, Cacioppo 2011; Hüther, Petzold 
2012; Gallagher 2005) und den ökologischen Lebensraum in der 
Mikrodimension des Wohnraums und in der mundanen Markrodimen-
sion (Petzold 2016i; Welsch 2012, 2015) zu verbinden vermag – eine 
höchst aktuelle „biopsychosozialökologische Sicht“ (Petzold, Eller-
brock, Hömberg 2017). Wir haben deshalb auch von einem „leibhafti-

http://www.active-books.de/
http://www.fpi-publikation.de/polyloge/alle-ausgaben/index.php
http://www.fpi-publikation.de/polyloge/alle-ausgaben/index.php
http://www.fpi-publikation.de/polyloge/alle-ausgaben/03-2000-sieper-j-ein-neuer-polylog-und-eine-dritte-welle-im-herakliteischen-fluss.html
http://www.fpi-publikation.de/polyloge/alle-ausgaben/03-2000-sieper-j-ein-neuer-polylog-und-eine-dritte-welle-im-herakliteischen-fluss.html
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gen geistigen Leben in der Welt“ gesprochen (Petzold 2010k). Die 
Arbeit mit Fragen, Themen, Problemen religiösen Lebens, religiöser 
Spiritualität haben wir bewusst seit den Anfängen unserer Arbeit dem 
Bereich der Seelsorge zugeordnet und die Fragen der seelischen und 
psychosomatischen Störungen und Erkrankungen der Psychologie 
und Psychotherapie und waren darum bemüht, diese Differenzierung 
in der Aus- bzw. Weiterbildung von PsychotherapeutInnen und Sozio-
therapeutInnen (Petzold 1993a; Petzold, Orth, Sieper 2006) und von 
SeelsorgerInnen zu lehren und zu vertreten (Ladenhauf 1988; Petzold 
1972c; 1978b, 2010k). Hintergrund war, dass ich seit Anfang der 
1970er Jahre beides gelehrt habe, Psychotherapie (Petzold 1972a, 
1974j) und Pastoralpsychologie letzteres ab 1969 an der orthodoxen 
theologischen Fakultät Institut St. Denis, Paris, am „Ökumenischen 
Institut des Weltkirchenrates“, Château de Bossey, Universität Genf 
[1970 – 1972] und an der katholischen Fakultät der Karl Franzens 
Universität Graz [1976- 1989], also ganz ökumenisch ausgerichtet. 
Bei den SeelsorgerInnen ging es u.a. um die Erweiterung ihrer berate-
rischen Kompetenz für eine qualitätsvolle Pastoralarbeit, und da ist 
die Frage nach der Spiritualität natürlich zu thematisieren und wesent-
lich (Henke, Marinzik-Bones 2005b). Das war alles im Kompetenzbe-
reich der Seelsorge angesiedelt und wurde auch in diesem empirisch 
evaluiert (Petzold 2004u). 1968 hatte ich noch eine an der patristi-
schen Theologie orientierte, spirituelle Seelsorgekonzeption vertreten 
(Petzold 1969II), aber auch erkannt, dass diese für seelische Erkran-
kungen nicht ausreicht (Petzold 1967IIa). Aufgrund der Erfahrungen in 
der Lehre von Psychologie und Sozialwissenschaften u.a. als Psycho-
logieprofessor mit klinischer und entwicklungspsychologischer Orien-
tierung [FU Amsterdam 1979 – 2004] und ebenso langer therapeuti-
scher Praxis mit Menschen aller sozialen Schichten, Altersstufen und 
Störungsbilder, u.a. meine Pionierarbeit in der Drogentherapie (Pet-
zold 1974b) sowie der Ausbildungserfahrung als Lehrtherapeut und 
Lehrsupervisor habe ich dann die These vertreten, dass seelsorgerli-
che Arbeit in einer in weiten Bereichen säkularisierten Welt, Seel-
sorgerInnen vor die Herausforderung stellt, auch für säkulare Men-
schen Formen „säkularer Seelsorge“ bereitzustellen (Petzold 2005b). 
Wir haben auch an der Entwicklung einer Praxis „säkularer Mystik“ als 
„WEG geistigen Lebens“ gearbeitet (Neuenschwander 2011, 2013; 
Orth, Petzold 1993/2015a; Petzold 1983e) und Formen säkularer Na-
turtherapie, die „Green Meditation“ entwickelt (Petzold 2015b). Diese 
Differenzierung von religiös orientierter spiritueller Seelsorge und so-
zialwissenschaftlich orientierter Beratung sowie klinisch fokussierter 
Psychotherapie, ausgerichtet auch an den Grundberufen, hat sich 
bewährt. Die von uns seit Jahrzehnten betriebene Forschung zur 
Qualitätssicherung im Bereich der Therapie-/Beratungs-/Supervisions-
Ausbildung hat das bestätigt und konnte für die entsprechenden Sze-
nen fruchtbare Anstöße bieten, die wir bis heute zu fördern suchen 

http://www.active-books.de/
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(Petzold, Sieper 1976; Petzold, Orth, Sieper 1995; Petzold, Steffan 
2000b; Petzold, Schigl et al. 2003/2018). Wir waren also stets be-
müht, die professionellen Kompetenzbereiche zu differenzieren und 
Grenzen zu respektieren.  
 

3. Das Gehirn, Religion und Spiritualität als Thema von 

„Neurotheologie“ und „spiritual Neuroscience“ 
Beratung ist nicht Psychotherapie – das ist gesetzlich geregelt – und 
Psychotherapie ist keine Seelsorge und diese wiederum ist keine 
Supervision, obwohl es Schnittmengen gibt: In allen drei Formaten 
stehen komplexes Lernen und affiliale Beziehung (Petzold, Müller 
2005/2007; Sieper, Petzold 2002), Leiblichkeit und Persönlichkeit 
(Petzold 2012a) an zentraler Stelle und kommen kognitive, emotiona-
le, volitionale und interozeptive Prozesse zum Tragen, in denen 
wechselseitige Empathie als kognitives u n d  emotionales Resonanz-
phänomen (Petzold, Orth 2017a; Decety, Meyer 2009) eine von den 
social neurosciences (Decety 2012; Decety, Capiocco 2011) abgesi-
cherte kardinale Rolle spielt – moderne Konzepte und Forschungser-
gebnisse, die in Beratung und Psychotherapie noch kaum rezipiert 
sind. Die Forschung bringt eben neue Entwicklungen, die zu verarbei-
ten sind. Das gehört zu den Aufgaben von Professionalität in einer 
sich entwickelnden modernen Beratungsprofession, die, wenn sie sich 
der Spiritualität zuwendet, sich dann auch mit der „Neurobiologie spiri-
tueller und meditativer Erfahrungen“ wird auseinandersetzen müssen 
(Burton 2008; Ott 2010; Newberg 1999, 2009). Dafür ist das Thema 
schon viel zu sehr in den Medien präsent

2
. Aber davon finden wir in 

dem sogenannten fachlichen Diskurs der österreichischen Bera-
terszene zum Thema Spiritualität nichts, obwohl das Thema „Neuro-
theologie“ oder „spiritual neuroscience“ schon Wellen geschlagen hat. 
„Searching for God in the Brain“ (Biello 2007) oder “The ‘God’ part of 
the brain” – so Alper (1999), der den Temporallappen als zerebralen 
Ort sieht, wo Gott als genetisch programmierte Illusion entsteht. Das 
muss für gläubige Theologen eine Herausforderung sein, und die 
wurde auch aufgenommen. Das „Neuro-Thema“ wurde zunehmend 
beachtet. Eugen Drewermann (2007) hatte sich ja mit gewohntem 
Fleiß in dieses Thema eingearbeitet. Und in der Tat, die Frage nach 

                                                 
2 Vgl. Gott im Kopf: Die Neurobiologie spiritueller Erfahrungen, 13.05.2016 Südwestfunk; | 
http://www.ardmediathek.de/radio/Wissen/Gott-im-Kopf-Die-Neurobiologie-

spiritue/SWR2/Audio-Podcast?bcastId=220656&documentId=35308688; 12.02.2010, Der 

Spiegel. Operationsfolgen -Hirnschäden verraten Sitz der Spiritualität; 
www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/operationsfolgen-hirnschaeden-verraten-sitz-der-
spiritualitaet-a-677540.ht; Deutschlandfunk 06.04.2015: „Hirnforscher und Theologen auf der 
Suche nach Gott. http://www.deutschlandfunk.de/religioesitaet-hirnforscher-und-theologen-

auf-der-suche.886.de.html?dram:article_id=316239;  
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„Gott als Vorstellung“ im menschlichen Denken und als Erleben in 
menschlicher Spiritualität und die dabei auftauchenden Empfindungen 
sind ohne das „Gehirn und seinen Körper“ (Damasio 1994) nicht an-
zugehen. Die banale Antwort: Ohne zerebrale Prozesse ist Denken 
über Gott und spirituelles Erleben nicht möglich. Aber kann man des-
halb von „Religiösen Gehirnen“ (Müller, Walter 2010) sprechen? Oder 
„erkunden Hirnforscher den Glauben“ (Blume 2009). Sicher nicht. Die 
Literatur ist voll von solchen Kategorienfehlern – auf der Seite der 
Theologen wie auf der Seite der Neurowissenschaftler, die das Ge-
hirn, nicht den Glauben untersuchen. Wenn Religion nur eine Sache 
des Gehirns ist, dann ist sie auch ein Risiko (Linke 2003), z. B. wenn 
das Gehirn krank ist. Nur deshalb? Wahrscheinlicher ist sie ein Risiko, 
wenn Religion grausame Massenphänomene produziert, Pogrome im 
Namen Gottes, Verfolgungen im mythotrophen, ja mythopathischen 
Fanatismus (Petzold, Orth, Sieper 2014a, 446f.) unaufgeklärter, un-
gebildeter Menschen, erfüllt von „archaischer Spiritualität“ archai-
scher soziokultureller Kontexte, dann werden Religionen gefährlich 
(Petzold 2015l, 2016q). Und trivialer Weise ist auch dann „das Gehirn 
immer dabei“! Fragen wie: „Was passiert im Gehirn, wenn Menschen 
beten? In welchem Teil des Gehirns findet Religiosität statt? Die Ant-
worten auf diese Fragen sind umstritten - egal ob sie von Hirnfor-
schern kommen oder von Theologen. Sicher ist nur eines: Glaube 
entsteht im Gehirn“ (Konigorski 2015) – und jetzt muss man ergänzen, 
sonst wird es ganz falsch: im Gehirn eines Subjektes, das von seiner 
interiorisierten soziokulturellen Realität geprägt ist. Und deshalb muss 
man sehr wachsam sein, welche Art von Spiritualität im beraterischen 
bzw. therapeutische Sozialraum man sozialisiert – hoffentlich keine 
subtil obskurantistische, denn Therapeuten-/Beraterautorität kann auf 
das Gehirn wahrscheinlich ähnlich wirken, wie die charismatischen 
Prediger, nämlich ggf. mit Reduktion kognitiv-kritischer präfrontaler 
Aktivität wie die Forschungen von Schjoedt (et al. 2011) nahelegen. 

Man muss von Fachleuten der Beratung erwarten, dass sie sich mit 
solchen Forschungen und ihren Nachfolgediskursen auseinanderset-
zen, wenn sie Spiritualität als Interventionsziel nutzen wollen. For-
scher wie Newberg, die religiöse Erfahrungen als Phänomen des Ge-
hirns darstellen, andere die bei PatientInnen mit einer Schläfenlap-
penepilepsie unter anderem hyperreligiosity feststellen, wieder ande-
re, die mit bildgebenden Verfahren zerebrale Lokalisierungen zu de-
tektieren versuchen und neuronale Korrelate mystischer Erfahrungen 
bei Carmeliterinnen finden (Beauregard, Paquette 2006), bei Hirnver-
letzungen Phänomene von Transzendenzerfahrungen feststellen 
konnten (Urges et al. 2010), kommen zu sehr unterschiedlichen Er-
gebnissen – eine sehr heterogene Befundlage. Kultureller Hinter-
grund, Suggestibilität kommen als Einflussfaktoren zum Tragen 
(Granqvist et al. 2005), Momente charismatischer Indoktrination, die 

http://www.active-books.de/


 

Beratung Aktuell 3/2017 • Junfermann Verlag • www.active-books.de          11 

 

Gläubige und Nichtgläubige unterschiedlich anspricht (Schjoedt et al. 
2011) oder auch hirnathrophische Prozesse im Alter (Owen et al. 
2012).  

Der Diskurs mit den Neurowissenschaften ist unerlässlich (Burton 
2008; Müller, Walter 2009) und wurde von Theologen wie Eugen 
Drewermann (2007), Wilfried Apfalter (2009), Ulrich Schmidt (2009) 
u.a. auch aufgenommen und bislang ist klar: eine Neurotheologie, 
eine fundierte theologische Positionierung und Ausarbeitung gibt es 
bislang nicht. Da ist der Versuch von Drewermann (2007) immerhin 
als ein Ansatz zu würdigen. Die religionswissenschaftliche Dissertati-
on von Michael Blume (2009) lässt auch keine klare Position für eine 
Neurotheologie erkennen (vgl. die launige aber substantielle Rezensi-
on von Dierk Haasis 2011). Laurence O. McKinney (1994) hat in 
“Neurotheology: Virtual Religion in the 21st Century” Argumente für 
eine evolutionstheoretische Entwicklung des Glauben formuliert. Er 
steht damit nicht allein. Aber auch das ist trivial: alles was durchtra-
gend in der Hominisation funktionierte, war für‘s Überleben nützlich. 
So auch Religion und Spiritualität. Sie erklärten den Menschen Uner-
klärliches, Ängstigendes, sie versicherten sie, gaben ihnen Orientie-
rung im vorwissenschaftlichen Zeitalter bei bedrängenden Problemen, 
für die wir heute Erklärungen haben. Aber wir haben andere sehr 
drängende Probleme einer „riskanten Moderne“ und einer „world in 
turmoil“ (Beck 2010, 2012; Ziegler 2012, 2015; Trojanow 2013) wie 
Erderwärmung, Überbevölkerung, Welthungerprobleme, immer noch 
Overkill-Potentiale, die gigantische Arm-Reich-Kluft usw. usw. Unsere 
Frage wird sein: Welche Erklärungen, Lösungen, Orientierung und 
Sicherheiten brauchen wir heute in einer transversalen Moderne mit 
ihren Beschleunigungsphänomenen (Rosa 2005; Mogorovic 2017b)? 
Welches „geistige Leben“ und welche Spiritualität sind gefragt und 
not-wendig? Darauf muss man versuchen, Antworten zu finden, und 
das ist sehr schwer (Petzold, Orth, Sieper 2013a). 

Die Neurowissenschaften alleine können hier nicht viel beitragen, 
aber wir brauchen ihre Erkenntnisse als ein wichtiges Moment für 
weiterführende Überlegungen (Ott 2011; Passie et al. 2013). Zum 
Thema der Neurowissenschaften und der Spiritualität ist mit Blick auf 
die Fragen der Lebensberatung ein Text von Craig Aaen-Stockdale 
(2012) „Neuroscience for the Soul" von besonderer Ausgewogenheit. 
Er stellt fest:  

“Research in this field can swing erratically between the extremes of 
rigorous science and the fringes of pseudoscience in a perplexing and 
sometimes downright odd way”. Und die Ursache dafür ist das Fak-
tum: es gibt da “two very entrenched camps that I refer to as the 
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‘sceptics’ and the ‘believers’” (ibid.) und beide haben, bei sorgfältiger 
Betrachtung keine wirklich überzeugenden Argumente

3
. Diese Polari-

sierung sehen wir auch in den beiden streitenden Lagern in der Szene 
der Lebensberater oder in den psychotherapeutischen Szenen, die 
das Thema der Spiritualität strittig diskutieren. Klar ist, es gibt keinen 
„God spot“ im Gehirn, keinen Ort religiöser Spiritualität, etwa im Tem-
porallappen. Craig Aaen-Stockdale schreibt dazu: „next time some 
smart-alec down the pub proclaims that God is ‘all in the temporal 
lobe’, please punch them firmly in their God spot”. Klar ist auch, dass 
religiöse Spiritualität die drängenden Probleme dieser Welt nicht lösen 
wird, sondern nur besonnenes und konsequentes humanitäres und 
ökologiegerechtes Handeln, das sich als eine Praxis gelebter Ethik 
und politischer Arbeit realisiert. Bei solchen Realitäten sollte man blei-
ben und dabei, wie man gute und effektive Beratung als Problemlö-
sung und Lebenshilfe macht. Und da gibt es noch genug zu tun. 

 

4. Professionelle Beratungsqualität – Pragmatik wirksamer 

Beratungspraxis statt abgehobene Spiritualität 
Menschen, die sich zu einer professionellen Beratung entschließen, 
sollten darauf trauen können, dass sie eine solide und wirksame Hilfe 
für ihre Belastungen, Probleme und Fragestellungen erhalten, dass 
also die Beratungsleistung „wirksam“ und dass die eingesetzten Kon-
zepte und Methoden vertrauenswürdig, wissenschaftlich abgesichert 
sind und eine gute Qualität haben. Die gesetzliche Regelung der Le-
bensberatung in Österreich hat damit auch einen Vertrauensraum 
aufgebaut. Auf den sollten KlientInnen sich auch verlassen können, 
dass da „gute Beratung“ angeboten wird (Petzold 2014r) ohne Risiken 
und Nebenwirkungen. Was die Absicherung der Wirksamkeit von 
Lebensberatung durch evidenzbasierte Studien anbelangt, ist die 
Situation noch nicht sehr gut abgesichert. Hier müsste dringend inves-
tiert werden. Und was die konzeptuelle, beratungstheoretische Fun-
dierung anbelangt, die auf gutem sozialwissenschaftlichem und heute 
auch neurowissenschaftlichem Boden stehen sollte, ist auch noch viel 
zu tun (Petzold 2015e), und deshalb muss man mit der Propagierung 
von Konzepten aus dem religiösen Bereich – es geht ja nicht um 
Glaubensberatung im Rahmen von Seelsorge – zumal solcher, die in 
den esoterischen Psychomarkt reichen, vorsichtig sein. „Spiritualität“ 
ist ein solches Konzept, bei dem Unklarheiten auftauchen können. 
Deshalb ist es wichtig, dass die Öffentlichkeit auf hinlängliche Klarheit 
differentieller „Professionalität“ auch in den Beratungsdisziplinen ver-

                                                 
3 Aaen-Stockdale (2013) meint dazu: “I have no doubt that the sceptics will win out, and that 

God will turn out to be something as prosaic as the internalisation of our parents combined with 
various cultural and evolutionary baggage.” 
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trauen kann, zumal Vertrauen keine so einfache Sache ist. Darüber 
gilt es nachzusinnen. 
 
Vertrauen/Misstrauen sind von Vernunft, Gefühl und Wollen bestimmt, 
d. h. von mentalen Prozessen des Gehirns [und des Subjekts, sc.]. 
Vertrauen und Misstrauen beginnen also im Kopf, wirken in den Köp-
fen von Menschen. Sie sind eine Sache ‘geteilter mentaler Repräsen-
tationen‘, die Kognitionen, Emotionen und Volitionen (d. h. Willens-
prozesse) umfassen. Will man die Vertrauens-Misstrauens-Kultur von 
sozialen Systemen, will man die gemeinsamen Wertewelten und 
Handlungspraxen … verändern [von Teams, Organisationen, Szenen, 
Professionen etc., sc.], muss man ‘mentale Welten‘ verändern“ (Pet-
zold 2010q). 
 
Professionelle Qualität hat etwas mit klaren Profilen zu tun, das ist 
meine Position, ansonsten kann Qualität nicht gesichert oder entwi-
ckelt werden. In der Seelsorge gibt es indes Bereiche, die sich einer 
sozialwissenschaftlich bestimmten Qualitätsbestimmung entziehen, 
einer evidenzbasierten ohnehin, und dazu gehören die religiöse Spiri-
tualität und die seelsorgerliche Begleitung von Menschen in Glau-
bensfragen. Für die säkularen Formate wie Therapie und Beratung 
sieht das anders aus. 
 
Petzold, H.G. (2008d): Qualitätssicherung in der Integrativen Therapie. Stundenbegleit-
bögen, IT-Checkliste, Zielkartierung, Willensdiagnostisches Interview als Instrumente 
für die Praxis. Bei: www.FPI-Publikationen.de/materialien.htm - POLYLOGE: Materia-
lien aus der Europäischen Akademie für Psychosoziale Gesundheit – 22/2008. 
http://www.fpi-
publikati-
on.de/images/stories/downloads/polyloge/petzold_qualitaetssicherung_polyloge-22-
2008c.pdf  

 
Die Therapieforschung – und deren Ergebnisse sind in vieler Hinsicht 
für Beratungs- und Supervisionsforschung wegweisend – zeigt: Es 
gibt die „Supertherapie“ nicht. Das haben wir stets vertreten. Die 
meisten Ansätze haben eher „moderate Effekte“, manchmal auch gute 
– ein gemischtes Bild (Barth et al. 2013; Öst 2008). Das zeigt wieder 
einmal eine neue, naturalistische Psychotherapiepraxisstudie: 
 
von Wyl, A., Tschuschke, V. et al (2016): Was wirkt in der Psychotherapie? Ergebnisse 

der Praxisstudie zu 10 unterschiedlichen Verfahren, Gießen: Psychosozial Verlag. 
 
Da gibt es von 68 TherapeutInnen überwiegend aus humanistischen 
und tiefenpsychologischen Verfahren über 43 erfolgreiche (A-Gruppe) 
und 25 weniger erfolgreiche BehandlerInnen (B-Gruppe). Sie haben 
379 PatientInnen – aufwendig untersucht – therapiert. Je belasteter 
die PatientInnen waren, desto wichtiger war die Person und Qualifika-
tion der TherapeutInnen – bei Beratungen dürfe es nicht anders ste-
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hen. Bei der A-Gruppe konnten 5-7 PatientInnen von 10 erfolgreich 
behandelt werden (Langzeitkatamnesen bleiben abzuwarten). Bei der 
B-Gruppe waren es nur 2 bis 3 von 10. Weiterhin fand man: 30% bis 
maximal 50% aller von den erfolgreichen BehandlerInnen betreuten 
PatientInnen „profitieren nicht von einer Therapie“ und mindesten 70% 
waren es bei den weniger Erfolgreichen. „Dabei spielt die konzeptuel-
le Grundorientierung des Therapeuten bzw. der Therapeutin offenbar 
keine Rolle“ (ibid. S. 146f.).  
Diese Ergebnisse stimmen mit denen der sonstigen Psychotherapie-
forschung weitgehend überein (Lambert 2013, 258ff.). Die belasteten 
und chronifizierten PatientInnen, besonders aus benachteiligten 
Schichten, haben, so zeigen die Forschungen keine guten Karten. 
Das muss man so erst einmal zur Kenntnis nehmen. Andere Studien 
zeigen, dass die Rückfallzahlen zwei Jahre nach „erfolgreichen“ Be-
handlungen bei einigen Störungen – etwa bei major depressions – 
hoch sind, nämlich 50 - 75%. Warum? Weil man zwar die Symptome 
mindern konnte, aber den „depressiven Lebensstil“ und seine sozio-
ökologischen Environments nicht nachhaltig zu verändern vermochte. 
 
Petzold, H. G. (2014h): Depression ist grau! – die Behandlung grün: Die “neuen Na-
turtherapien”. Green Exercises & Green Meditation in der integrativen Depressionsbe-
handlung. Green Care 4/2014 Textarchiv 2014. http://www.fpi-
publikation.de/images/stories/downloads/textarchiv-petzold/petzold-2014h-depression-
ist-grau-therapie-gruen-neue-naturtherapien-in-der-depressionsbehandlung.pdf 

  
Die Analysen von Lambert und seiner Gruppe haben gezeigt, dass 
[nur] 1–15% der Wirksamkeit von Psychotherapie bei der Methode 
liegt, 1–15% bei Placeboeffekten, 1–30% bei der therapeutischen 
Beziehung, 1–40% bei extratherapeutischen Faktoren (Asay, Lambert 
1999, Lambert 2013).  
Jede Aussage, die eine wirkliche Überlegenheit bestimmter psycho-
therapeutischer und beratungsmethodischer Richtungen über eine 
andere beansprucht, kann nicht als seriös angesehen werden. Es gibt 
aber einige Gründe anzunehmen, dass Lebensstil verändernde, mul-
timodale Verfahren, die mit einem „Bündel von Maßnahmen“ (Petzold 
2014i, http://www.fpi-publikation.de/artikel/textarchiv-h-g-petzold-et-al-
/index.php) behandeln, eine Case-Work-Methodik einsetzen, leibthe-
rapeutische, sporttherapeutische, naturtherapeutische und soziothe-
rapeutische Ansätze einbeziehen und dadurch kognitive, emotionale, 
volitive, interozeptive und sozial-kommunikative Veränderungen an-
steuert sowie auch in den extratherapeutischen Alltagsbereich eingrei-
fen, bessere Wirkungen erzielen können, als Ansätze, die nur verbale 
und dyadische Ansätzen zur Verfügung haben.  
Bei den verschiedenen Verfahren allerdings variiert der Grad der the-
oretischen Fundiertheit erheblich, was etwa den erklärenden Wert 
ihrer Krankheits-/Gesundheitstheorien (Petzold 2003a), ihrer Men-
schenbildannahmen (ders. 2012), persönlichkeitstheoretischen Elabo-
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ration anbetrifft (Theorien über Selbst, Ich, Identität, ders. 2012a), 
weiterhin ihre Vorstellung über Lernen (Sieper, Petzold 2002) oder 
ihre ethiktheoretische Begründetheit (Petzold, Orth, Sieper 2010) usw. 
usw. Dazu muss man Vorarbeiten leisten! 
 
Petzold, H.G. (2012f): Die Menschenbilder in der Psychotherapie. Interdisziplinäre 
Perspektiven und die Modelle der Therapieschulen. Wien: Krammer. 2. Auf. Bielefeld: 
Aistheis 2015. 
Petzold, H.G. (2012a): Identität. Ein Kernthema moderner Psychotherapie – interdiszip-
linäre Perspektiven Wiesbaden: Springer VS Verlag. 

Sieper, J., Petzold, H.G. (2002/2011): Der Begriff des „Komplexen Lernens“ und seine 

neurowissenschaftlichen und psychologischen Grundlagen – Dimensionen eines „beha-

vioralen Paradigmas“ in der Integrativen Therapie. Lernen und Performanzorientierung, 

Behaviourdrama, Imaginationstechniken und Transfertraining. Düssel-

dorf/Hückeswagen. POLYLOGE 10/2002 und http://www.fpi-

publikation.de/supervision/alle-ausgaben/04-2011-sieper-j-petzold-h-g-komplexes-

lernen-in-der-integrativen-therapie-und-supervision.html.  
 

5. „Religiöse Spiritualität“ und „säkulares geistiges Leben“ 
Ist nun religiöse Spiritualität in den Bereichen „psychosozialer Inter-
vention“, in Sonderheit in der [in Österreich gesetzlich geregelten] 
Lebensberatung ein zwingender Interventionsbereich, der auch spezi-
fische Methoden der spirituellen Begleitung erforderlich macht, und 
sind LebensberaterInnen für solche Arbeit entsprechend vorgebildet 
(durch ein Theologiestudium z. B.), ausgebildet und qualifiziert (durch 
eine Weiterbildung in pastoraler Arbeit oder auch therapeutischer 
Seelsorge)? Weiterhin ist zu fragen, ob die Formen und Methoden der 
Ausbildung in der Lebensberatung für die Ausübung einer religiös-
spirituellen Begleitung geeignet sind? Die voranstehend aufgewiese-
nen Wissensbereiche von Erkenntnistheorie, Menschen- und Weltbild, 
Persönlichkeitstheorie usw. eines Beratungsverfahrens, das etwa an 
der Gestalttherapie oder dem klientzentrierten Ansatz von Carl Ro-
gers ausgerichtet ist, müssten auf theoretische Kompatibilität mit dem 
spirituellen Ansatz, der verwendet werden soll, untersucht werden, 
denn all diese Themen sind zu berücksichtigen, wenn man die Fragen 
um „Spiritualität“ angehen will. Wenn es um Themen einer säkularen 
Form des „geistigen Lebens“ geht, wird man sich in der anthropologi-
schen Fundierung der Methode zu befassen haben, was denn unter 
„Geist“ zu verstehen ist. Damit kommt man aber in den Bereich der 
„übergreifenden Konzepte“ in Beratung, Therapie, psychosozialer 
Intervention, wenn sie Konzepte wie „mind“, „Geist“ verwenden. Der-
artige konzeptuelle Arbeiten sind bislang kaum zu finden. Die Erarbei-
tung solcher übergreifenden Kernkonzepte kann heute aber nicht 
mehr nur Sache einer einzelnen „Schule“ sein. Damit greifen Schulen 
sicher zu kurz, sondern solche komplexen Konstrukte muss eine Sa-
che des ganzen Feldes der psychotherapeutischen und beraterischen 
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Richtungen und der biopsychosozialökologischen Interventionsme-
thoden und ihrer Referenzwissenschaften werden (Petzold 2015k). 
Fragen wie: Was ist Lernen, was ist Bewusstsein, was Gedächtnis, 
was ist Angst? etc. können heute nicht mehr allein therapie- oder be-
ratungsschulenspezifisch beantwortet werden, sondern müssen von 
der biologischen, psychologischen, der longitudinalen entwicklungs-
psychobiologischen und der neurowissenschaftlichen Grundlagenfor-
schung her sowie zu einem anderen Teil von sozialwissenschaftlicher 
Forschung und weiterhin von moderner philosophischer Forschung 
her fundiert werden – das war und ist unsere Position. (Siehe nach-
stehende Abb.) 

 
 
 
 

INTEGRATIVE THERAPIE 
multimediales Vorgehen 
systemtheoretische Sicht 

biographischer, aktualer und 
prospektiver Kontext 
komplexes Lernen 

integrative Regulation 
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Petzold, H.G., 1974j. (Hrsg.) Psychotherapie und Körperdynamik, Junfermann, Pader-

born, 3. Aufl. 1979. 

 
Diese multiperspektivische Sicht die erfordert eine permanente Integ-
rationsarbeit für die neuen Erkenntnisse, die es aufzunehmen und zu 
verarbeiten gilt und diese Aufgabe verlangt eine „konsistente Theorie 
des Integrierens“, und daran mangelt es oft. 
 
Sieper, J. (2006): „Transversale Integration“: Ein Kernkonzept der Integrativen Therapie 
- Einladung zu ko-respondierendem Diskurs. Integrative Therapie, 3-4, 393-467 und 
erg. in: Sieper, J., Orth, I., Schuch, H.W. (2007) (Hrsg.): Neue Wege Integrativer Thera-
pie. Klinische Wissenschaft, Humantherapie, Kulturarbeit. Bielefeld: Edition Sirius, 
Aisthesis Verlag, S. 393-467. -. In: POLYLOGE 14/2010. http://www.fpi-
publikation.de/polyloge/alle-ausgaben/14-2010-sieper-johanna-transversale-integration-
ein-kernkonzept-der-integrativen-therapie.html  

 
All diese Fragen sind mit dem Thema „Spiritualität“ in Beratung und 
Therapie verbunden. Man kann das Spirituelle nicht so einfach an 
jeden Ansatz „anpflanschen“, sondern es stellt sich die Frage: Wie 
passt das zum jeweiligen Menschenbild (so denn ein ausgearbeitetes 
vorhanden ist, vgl. Petzold 2003e), wie zur erkenntnistheoretischen 
Position (ders. 2017f), wie zum Konzept des Leib-Seele-Problems (in 
der IT Körper-Seele-Geist-Welt-Problem, Petzold, Sieper 2012a), wie 
zur vorhandenen therapeutischen Methodik? Andere Fragen sind: 
Gibt es eine Theorie des Geistes, ein Konzept und eine Praxeologie 
der Meditation, der Nootherapie oder der ästhetischen Erfahrung? All 
das nämlich wäre erforderlich, wenn man sich seriös mit dem Thema 
„Spiritualität“ für einen Beratungs- und Therapieansatz befassen will. 

Petzold, H.G. (2003e): Menschenbilder und Praxeologie. 30 Jahre Theorie- und Praxis-
entwicklung (1972-2002). POLYLOGE: Materialien aus der Europäischen Akademie für 
psychosoziale Gesundheit 2/2011. http://www.fpi-publikation.de/polyloge/alle-
ausgaben/02-2011-petzold-h-g-2006k-update2011-integrative-therapie-anthropologie-
menschenbild-u.html. 

Petzold, H.G., Sieper, J. (2012a): “Leiblichkeit“ als “Informierter Leib“ embodied and 
embedded – Körper-Seele-Geist-Welt-Verhältnisse in der Integrativen Therapie. Quel-
len und Konzepte zum „psychophysischen Problem“ und zur leibtherapeutischen Praxis. 
In: Petzold, H.G. (2012f): Die Menschenbilder in der Psychotherapie. Interdisziplinäre 
Perspektiven und die Modelle der Therapieschulen. Wien: Krammer, 243-321. 
http://www.fpi-publikation.de/images/stories/downloads/polyloge/petzold-sieper-2012a-
leiblichkeit-informierter-leib-embodied-embedded-konzepte-polyloge-21-2012.pdf  
 

Petzold, H.G. (1983e): Nootherapie und "säkulare Mystik" in der Integrativen Therapie. 

In: Petzold, H.G., (1983d): Psychotherapie, Meditation, Gestalt, Paderborn: Junfer-

mann. S. 53-100. 

 
Petzold, H. G. (2015b): „Green Meditation“ – Ruhe, Kraft, Lebensfreude. Green Care 2, 
2-5; http://www.fpi-publikation.de/artikel/textarchiv-h-g-petzold-et-al-/index.php und erw. 
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POLYLOGE Ausgabe 05/2015. http://www.fpi-publikation.de/polyloge/alle-ausgaben/05-
2015-petzold-hilarion-g-2015b-green-meditation-ruhe-kraft-lebensfreude.html 

 

6. Kultiviertes Zweifeln und weiterführende Kritik 
Ich werde im Weiteren auf einige Konzepte zurückgreifen, die mir für 
das Spiritualitätsthema relevant scheinen und zu denen ich mit mei-
nen MitarbeiterInnen geforscht und gearbeitet habe – häufig über 
viele Jahre. Ich vertrete die IT-Prinzipien des „konstruktiven Zweifels“, 
der „weiterführenden Kritik“ und der „übergreifenden Theorienbildung“.  
 

Kultiviertes Zweifeln als ein wichtiger „Stil des Denkens, Fühlens und Wollens“ im 

Fungieren transversaler Vernunft bewahrt vor falschen Sicherheiten, trügerischen 

Wahrheiten, Dogmatismus, denn es macht Menschen neugierig, kreativ, zuversichtlich. 

An die Stelle eines Zweifel-Zyklus der Alarmiertheit, der in die Verzweiflung führen 

kann, muss ein Zweifel-Zyklus der Zuversicht treten! 

  

Zweifel-Zyklus der Alarmiertheit:  

Zweifel → Alarmiertheit → Suche → scheiternde Problemlösung → Misserfolg → Ver-

zweiflung  

 

Zweifel-Zyklus der Zuversicht: 

Zweifel → explorative Neugier → Suche → gelingende Problemlösung → Erfolg → 

Zuversicht. 

(Petzold 2014e) 

 

„Weiterführende Kritik ist der Vorgang eines reflexiven Beobachtens und 

Analysierens, des problematisierenden Vergleichens und Wertens von kon-

kreten Realitäten (z. B. Handlungen) oder virtuellen (z. B. Ideen) aus der 

Exzentrizität unter mehrperspektivischem Blick aufgrund von legitimierbaren 

Bewertungsmaßstäben (hier die der Humanität, Menschenwürde und Gerech-

tigkeit) und des Kommunizierens der dabei gewonnenen Ergebnisse in kor-

respondierenden Konsens-Dissens-Prozessen, d. h. in einer Weise, das die 

kritisierten Realitäten im Sinne der Wertsetzungen optimiert und entwickelt 

werden können. Weiterführende Kritik ist Ausdruck einer prinzipiellen, schöp-

ferischen Transversalität. Sie erfordert den Mut der Parrhesie“ (Petzold 

2000a). 

 

Therapietheoretischer Imperativ: „Erarbeite therapeutische Konzepte und 

Methoden so, dass sie an die Grundlagenwissenschaften (z.B. Psychologie, 
Neurobiologie, Medizin) und die Forschungsergebnisse der Psychotherapie-
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forschung anschlussfähig sind und durch neue Forschung überprüft werden 
können. Entwickle Beiträge so, dass sie nicht nur der eigenen Richtung die-
nen, sondern für das gesamte Feld der Psychotherapie und vor allem für 
PatientInnen von Nutzen sind. Was wirklich grundlegend wichtig ist, muss für 
alle Richtungen und für PatientInnen Bedeutung haben und mit ihnen partner-
schaftlich umzusetzen sein“ (Petzold 2000h) 

 
Diese Konzepte stehen auf dem Boden eines kritischen Denkens, das 
für mein Elternhaus charakteristisch war. Beide Eltern waren aktive 
Gegner des Nationalsozialismus, von dem der Vater als Kriegsdienst-
verweigerer verfolgt wurde, die Mutter im Untergrund der „Bekennen-
den Kirche“ mitarbeitete (Petzold 2002h, p). Nach dem Krieg waren 
sie bis ins jeweils letzte Lebensjahr in der Friedensarbeit aktiv und 
hatten einen weiten Kreis an Freunden und Gleichgesinnten, von de-
nen wir auch als Kinder beeinflusst wurden. In diesem Kontext sei ein 
rebellischer Geist und kritischer Denker einer religiösen und säkularen 
Spiritualität genannt, bei dem ich mit meinen Eltern als Bub mehrfach 
am Grundlsee zu Gast war: Prof. Dr. mult. Johannes Ude (1927, 
1947, 1958, 1961; Farkas 1997, 1999; Karner 2002; – katholischer 
Theologieprofessor, Naziverfolgter, ein beeindruckender Lebensre-
former, Friedensaktivist, Tierschützer, Parrhesiast, mit dem mein Va-
ter befreundet war, und der uns Kindern das „kritische Fragen“ zeigte: 
„Dient das dem Frieden und dient das dem Leben?“. Ab 1938 hat er 
sich aktiv gegen das NS-Regime gewandt, saß mit dem Todesurteil im 
Gefängnis, doch das „Reich“ brach zusammen. Ich habe seinem An-
denken 2008 und Prof. Erika Horn aus Graz, die sich aus einem an-
fänglichen NS-Irrtum der jungen Frau befreite und Pionierin der Alten-
arbeit mit einer lebenslangen Praxis „säkularer Spiritualität“ wurde 
(Petzold, Horn, Müller 2010) einen wichtigen Aufsatz zur „Geschichte 
in dunklen Zeiten“, auch der österreichischen, gewidmet. 
 
Petzold, H.G. (2008b): „Mentalisierung“ an den Schnittflächen von Leiblichkeit, Gehirn, 
Sozialität: „Biopsychosoziale Kulturprozesse". Geschichtsbewusste Reflexionsarbeit 
zu „dunklen Zeiten“ und zu „proaktivem Friedensstreben“ – ein Essay. Bei: www.FPI-
Publikationen.de/materialien.htm - POLYLOGE: Materialien aus der Europäischen 
Akademie für Psychosoziale Gesundheit 28/2008 – http://www.fpi-
publikation.de/polyloge/alle-ausgaben/28-2008-petzold-h-g-mentalisierung-an-den-
schnittflaechen-von-leiblichkeit-gehirn-sozialitaet.html Und in: Thema. Pro Senectute 
Österreich, Wien/Graz, Geschichtsbewusstsein und Friedensarbeit - eine intergene-
rationale Aufgabe. Festschrift für Prof. Dr. Erika Horn S. 54 - 200. Umfassend Überarb. 
und erw. in Petzold, Orth, Sieper 2014a. 

 
Ich kenne also das Land und die Szenen gut, auch die Lebensberate-
rInnenszene, deren Gründergeneration z. T. bei mir gelernt hat. Und 
so habe ich über die Jahre immer auch das große Angebot von Kur-
sen und Seminaren zu spirituellen Themen oder mit spirituellen Me-
thoden in den Ausschreibungen eines Teiles der Szene gelesen und 
war – offen gestanden – zuweilen befremdet. Ich habe das seit Jahren 
auch Günther Bitzer u.a. gegenüber zum Ausdruck gebracht, zumal 
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ich Angebote zur Beratungsforschung, zu evidenzbasierten Metho-
den, zu störungs- und problemspezifischen Praxen (empiriegestütz-
ten) nur wenig fand. Aber man muss doch prüfen, was in der Beratung 
wirkt?! Die Menschen haben doch ein Recht darauf, mit wirksamen 
und nebenwirkungsarmen sowie ideologiearmen Methoden beraten 
und behandelt zu werden. Esoterik gehört in den grauen oder orangen 
Psychomarkt, Spiritualität in die Seelsorge oder in Meditatitionszen-
tren, angeboten von erfahrenen SeelsorgerInnen oder von ausgebil-
deten MeditationslehrerInnen. So dachte ich, aber ich fand oft vieles 
andere vor, was eigentlich in einer gesetzlich geregelten, fachlich-
wissenschaftlich fundierten, p r o f e s s i o n e l l e n  Beratungskultur kei-
nen Ort haben sollte – so meine Position. Von BeraterInnen und The-
rapeutInnen sollte man erwarten, dass sie ihre religiöse Sozialisation 
hinlänglich bearbeitet haben und sich auch den Fragen nach Leiden, 
Siechtum, Sterben, Ungerechtigkeit gestellt haben und stellen (immer 
wieder, man kommt da meist zu keinem Ende), um nicht ihre eigenen 
Ängste, ungelösten Glaubensfragen und Jenseitsvorstellungen (sei es 
die Reinkarnation, das Nirwana oder das himmlische Jerusalem) mit 
in die Therapie- oder Beratungspraxis zu bringen.  
 
Spiegel-Rösing, I., Petzold, H.G.(1984): Die Begleitung Sterbender - Theorie und Praxis 
der Thanatotherapie. Ein Handbuch. Paderborn: Junfermann. 2. Aufl. 1994. 
 
Petzold, H.G., Müller, L. (2005a): Supervision in der Altenarbeit, Pflege, Gerontothera-
pie: Brisante Themen – Konzepte – Praxis, Integrative Perspektiven. Paderborn: Jun-
fermann. 

 

7. Der Disput: Spiritualität in der Lebensberatung –

Positionen treffen aufeinander  
 

»Positionen sind Standorte „auf Zeit“, um bei theoretischen und praxeologi-

schen Aufgaben und Themen eine hinlänglich sichere Basis für interventives 

Handeln zu gewährleisten, Themen, die noch aufgrund von Theoriearbeit, 

Forschung und klinischer Erprobung in Entwicklungsprozessen stehen (Der-

rida 1986). Positionen müssen aber verlassen werden, wenn durch Fort-

schritt und Innovationen neue „Überschreitungen/Transgressionen“ 

möglich oder notwendig werden (Petzold, Orth, Sieper 2000) – sei es im 

Sinne einer Vertiefung von Bestehendem oder einer Verbreiterung der 

Basis und des Handlungsfeldes oder durch Paradigmenwechsel, Gesetzes-

änderungen, Fortschritte der Forschung und des wissenschaftlichen und 

praxeologischen Erkenntnisgewinns, denn damit wird jeweils Neuland eröff-

net. In ihm müssen dann neue „Positionen auf Zeit“ gefunden werden, weil 

der herakliteische Strom weiter fließt.« (Petzold 2000e/2017f) 
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Natürlich ist es gut, sich um sein „säkulares geistiges Leben“ zu küm-
mern, sich den Werte- und Sinnfragen zu stellen, sich um eine demo-
kratische, zivilgesellschaftliche und ökologiegerechte Lebensführung 
zu bemühen. Das kann auch von Seiten der KlientInnen eingebracht 
werden. Aber auch hier kann es nicht darum gehen, etwa für Vegeta-
rismus oder veganes Leben zu missionieren – so wichtig diese The-
men sind. Johannes Ude hat früh dafür gekämpft (vgl. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Ude) –, sondern es gilt zur 
Positionsklärung der Ratsuchenden beizutragen, ja sie in ihrer Such-
bewegung zu ermutigen. Und natürlich kann man auch einen WEG 
„religiösen geistigen Lebens“ verfolgen als persönliche Suche oder 
Lebenspraxis, aber es ist nicht Aufgabe von professioneller Lebens-
beratung, einen solchen WEG gegen Honorar zu vermitteln oder spiri-
tuelle Methoden (whatever that may be) als Beratungstechniken ein-
zusetzen – so meine Position.  
Es ist also gut, dass jetzt Diskussionen in Gang kommen, von Diskurs 
(sensu Habermas) zu sprechen, ist wohl verfrüht, wenn es um die 
Angebote „im Markt“ geht. Den Essay von Prof. Schnider (2017) finde 
ich in diesem Kontext problematisch, weil er gleichsam „offiziell“ von 
der „Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband Personenberatung 
und Personenbetreuung“ publiziert wird, was ein befremdliches Präju-
diz darstellt, das einen ausgewogenen Diskurs beeinträchtigt. Der 
Text selbst kann, wie Dr. Rückert meint, „kryptomissionarisch“ ver-
standen werden, Schniders vielfacher Rede von „behutsam“ zum 
Trotz. Wenn man so etwas publiziert – und es ist ja durchaus eine 
diskussionswürdige Position –, dann doch in einem Sammelband auf 
gleicher Ebene, wo auch gegenteilige Positionen mit publiziert wer-
den, am besten als ein Ergebnis eines offiziellen verbandlichen Dis-
kurses aus einer Arbeitsgruppe oder als Materialien von einem Sym-
posion zum Thema (vielleicht kann man das noch nachholen) – das 
wäre in Ordnung gewesen. Jetzt ist eine Einseitigkeit gesetzt worden, 
zu der es berechtigten Protest gibt. Auf den Text will ich hier nicht im 
Detail näher eingehen, das würde zu ausladend werden. Er ist ein 
Essay, ein Versuch, das ist wichtig festzustellen. Manches überzeugt 
mich nicht. Aber Essays sind ja etwas Vorläufiges. Mit seinen eklekti-
schen Positionen bleibt Schniders Text – gefällig geschrieben – eher 
flach und mischt von (buddhistischer) Achtsamkeit bis Kant alles inei-
nander oder vereinnahmt es für religiöse Spiritualität. Aber natürlich 
gibt es auch ein „geistiges Leben“, das agnostisch oder atheistisch 
oder skeptizistisch ist von Sokrates bis Kant, Gramsci oder Derrida, ja 
bis zu den militanten „Brights“ (vgl. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Brights_movement). Und natürlich gibt es 
auch viele Formen von religiösem „theistischem geistigen Leben“ mit 
den Mosaischen Religionen, oder einem nicht-theistischen, klassi-
schen Buddhismus oder einem massiv polytheistischen Hinduismus 
mit seinen Extremen wie dem Rattentempel 
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(https://de.wikipedia.org/wiki/Karni-Mata-Tempel) etc. etc. All das ist 
mit „starken Ideologien“ (vgl. Petzold, Orth, Sieper 2014a) verbunden. 
Alle haben blutige Geschichte und Gegenwart, zumal wenn sie fun-
damentalistisch werden und alle sind immer wieder fundamentalis-
tisch geworden. Vgl.  
 
Petzold, H. G. (2015l): Wie gefährlich sind Religionen und wie riskant sind ihre Funda-
mentalismuspotentiale? POLYLOGE 21/2015, http://www.fpi-
publikation.de/images/stories/downloads/polyloge/petzold-2015l-wie-gefaehrlich-
religionen-wie-riskant-fundamentalismuspotentiale-polyloge-21-2015.pdf 

 
Die atheistischen „Säkularreligionen“ (Voegelin 1938) Kommunismus, 
Faschismus, Nationalsozialismus haben ihre Fundamentalismen und 
natürlich auch die christlichen Denominationen mit ihren Pogromen, 
die ja auch nicht so lange her sind. Aber auch der keineswegs immer 
friedliche Buddhismus – in Myanmar wird bis heute die muslimische 
Minderheit der Rohingya diskriminiert und von radikalen Buddhisten 
verfolgt – und die zenideologische Bushido-Spiritualität der japani-
schen Soldateska im Zweiten Weltkrieg mit ihrer immensen Grausam-
keit seien nicht vergessen. Der fundamentalistische Islam – der in der 
Regel vom vorhandenen gemäßigten Islam nicht massiv konfrontiert 
wird, was angesagt wäre, zeigt, wie wenig man bereit ist, das Funda-
mentalismuspotential der eigenen Religion anzusehen.  
 

Petzold, H. G. (2016q): Kulturtheoretische und neuropsychologische Überlegungen zu 

Fundamentalismusproblemen, Migration und prekärer Identitätsbildung in „unruhigen 

Zeiten" am Beispiel dysfunktionaler neurozerebraler Habitualisierung durch Burka, 

Niqab, Genital Mutilation POLYLOGE 21/2016, http://www.fpi-

publikation.de/polyloge/alle-ausgaben/21-2016-petzold-h-g-2016q-kulturtheoretische-

und-neuropsychologische-ueberlegungen-zu.html 

 
Beim Christentum tut man sich damit immer noch schwer, auf die 
Schatten zu sehen – wem fällt das leicht, und wer hat keine Schatten-
seiten? Bei Schnider kommt diese Thematik nicht in den Blick. Religi-
onen und gelebte Religion sind keinesfalls immer „gut“ und „edel“. 
Das zeigt die Geschichte bis in die Gegenwart – man muss an Gewalt 
und Misshandlung von Kindern in kirchlichen Heimen erinnern und 
kann dann nicht einfach sagen: Das waren die „bösen Menschen“, 
Patres, Fratres und Nonnen, sondern muss fragen: Was haben die 
religiösen Ideologien, die Idee der Sünde und der Züchtigung, der 
„Furcht des Herrns“ usw. damit zu tun, Doktrinen, Ideologeme, die auf 
ihre Gefahrenpotentiale hin nicht gesichtet wurden.  
Fast alle Menschen tragen in sich Gefahrenpotentiale. Es sei an die 
„Story of Isaak“ eines großen Poeten erinnert, der den Nobel Prize 
wohl eher verdient hätte als Bob Dylan – meine Position. 
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“And if you call me brother now,  
Forgive me if I inquire,  
"just according to whose plan?"  
When it all comes down to dust  
I will kill you if I must,  
I will help you if I can.  
When it all comes down to dust  
I will help you if I must,  
I will kill you if I can.  
And mercy on our uniform,  
Man of peace or man of war,  
The peacock spreads his fan.” 

 

Leonard Cohen 1969, Songs from a Room
4
) 

 
Wenn man über Spiritualität spricht und nicht über die dunklen Reali-
täten des Menschen, des homo praedator intelligens, des intelligenten 
Raubmenschen, von denen sich seit tausenden von Generationen 
einige bemühen, ein homo sapiens sapiens zu werden, dann gerät 
man in Legitimationsprobleme für die von „Grund auf gute Menschen-
natur“, wobei keineswegs in Abrede gestellt werden kann, dass sie 
auch eine mehr minder starke „Möglichkeit zum Guten“ hat, jedoch 
muss diese gefördert und entwickelt werden in Sozialisationsprozes-
sen, deren Wertesysteme metakritisch untersucht werden müssen – 
immer wieder! Wenn man all die real bösen Seiten von Menschen an 
sich heranlässt, kommt man eher an die Verzweiflung als an spirituel-
les Wohlsein. Man merkt dann, dass Spiritualität harte Arbeit werden 
kann. Mein Vater schrieb aus dem Wehrmachtsgefängnis, in dem er 
als Kriegsdienstverweigerer im „Dritten Reich“ unter Todesdrohung 
einsaß: „Man muss die Menschen lieben, um nicht an ihnen zu ver-
zweifeln!“ In vielen Jahren der forensischen Supervisionen, die ich 
durchführen konnte – ohne es zu müssen und ohne eigene Bedro-
hung, aber im Kontakt mit schweren Verbrechen, in noch mehr Jahren 
der Traumatherapie (Petzold, Wolf et al. 2000, 2002) und in vielen 
Jahren der Projektarbeit in den Balkankriegen und ihren Folgen, in 
Serbien, im Kosovo (Josić, Petzold 1995; Petzold, Josić 2003) bis 
heute habe ich im Nahraum erfahren, wozu Menschen fähig sind – 
auch an Hilfeleistung, immer wieder, da sei nichts negativierend ver-
einseitigt –, aber mehr noch an Grausamkeit und Gleichgültigkeit.  
 

Petzold, H.G., Josić, Z. (2003): Integrative Traumatherapie – ein leibtherapeutischer 

Ansatz. Bei www. FPI-Publikationen.de/materialien.htm. POLYLOGE: Materialien aus 

der Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit – 09/2003 http://www.fpi-

                                                 
4
 (http://www.songtexte.com/songtext/leonard-cohen/story-of-isaac-

7bdb72d0.html 
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publikation.de/downloads/download-polyloge/download-nr-09-2003-petzold-h-g-zorica-

j.html 

 
Da kann man zu Zweifeln an so manchen Konzepten zur Spiritualität 
kommen, nein, man muss zum Zweifeln kommen, wenn man Spirituel-
les nicht zu Zwecken der Verleugnung oder Beruhigung missbraucht. 
Zweifel sind nützlich (Petzold 2014e, f), heilsam sogar, sie machen 
„klarsichtig“, denn Verdrängung kostet Kraft und unbeirrte Selbstge-
wissheit führt zu Abstürzen. 
 
Petzold, H. G. (2014e): Zweifel I - Marginialien zu Zweifel-Zyklen, Kritik und Parrhesie. 
POLYLOGE 2014 http://www.fpi-
publikation.de/images/stories/downloads/polyloge/petzold-2014e-zweifel-1-marginalien-
zu-zweifel-zyklen-kritik-und-parrhesie-polyloge-02-2014pdf.pdf 

 
Für mich gehört das „systematische Zweifeln“ mit zu einer „herakli-
teischen Spiritualität“ (Petzold, Sieper 1988b), deren einzige Sicher-
heit ist, dass alles fließt (Petzold, Sieper 1988b). Die Natur zeigt uns 
das in jedem Moment. Sokrates war ein Zweifler, Buddha war lange 
ein Zweifler, Kant war ein Zweifler, Voltaire natürlich, Bertrand Russel 
(1927, 1952, 1977) war ein Zweifler, Foucault bien sûr. Herakliteische 
Spiritualität erlöst nicht von Zweifeln. Sie macht sie immer wieder 
aushaltbar und beschert immer wieder Zeiten des Friedens. 
 
Petzold, H.G., Sieper, J.(1988b): Die FPI-Spirale - Symbol des "heraklitischen Weges". 
Gestalttherapie & Integration, Gestalt-Bulletin 2, 5-33, auch in idem Integrative Thera-
pie, Bd.I, 2003a, 351-374. 

 
In Schniders (2017) Beitrag werden wichtige epistemologische und 
anthropologische Fragestellungen übergangen und im Beitrag des 
griechischen Kollegen Janisch kommen dazu flankierende Argumen-
tationen zum Anklang, die uns wieder an die „Metaphysik“ heranfüh-
ren wollen, die Gefahren des metaphysischen Obskurantismus aus-
blenden und die blutige Geschichte der Religionen überleuchten 
(Ernst Bloch). Menschen finden nämlich, wenn sie ihr Innerstes „öff-
nen einen reichen Vorrat an bösen Impulsen verschiedenster Art und 
viele schlimme Leidenschaften“ (Demokrit, Fragment 149), denn 
„Schwer ist es, gut zu sein“ (Pittakos von Mytilene). Und natürlich gibt 
es auch „dunkle Spiritualität“. Geheimbünde, Satanismus, Himmlers 
Mythenverstricktheit, die neonationalsozialistische Mythenszene zei-
gen das bedrängend (vgl. Daecke und Goldner; Petzold, Orth, Sieper 
2014a.  
Und es gibt auch anderes: Menschenliebe, Nächstenliebe (Christen-
tum), Karuna (Mitgefühl im Buddhismus), Zakat (Mildtätigkeit im Is-
lam).  
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»Auch der stoische Philosoph und römische Kaiser Marc Aurel – 

bei Wien gestorben – zeigt eine andere Seite auf: 

 

„Grabe in deinem Inneren. In dir ist die Quelle des Guten, und sie kann 

immer wieder sprudeln, wenn Du gräbst“ (Marc Aurel 1998, 173). 

 
Die vielen „Erzählungen vom Guten“ berichten von solchen Menschen 
und von denen, die sich zum Guten entschieden, Böses in sich über-
wunden haben. Aber es graben eben nicht alle Menschen in dieser 
Weise nach Gutem. Man hat – verfolgt man die Nachrichten – den 
Eindruck, es sind gar nicht so viele. Aber das mag täuschen, blickt 
man zum Beispiel auf die vielen freiwilligen Helfer in den NGOs.« 
So schrieben wir, Josic, Petzold, 1995 im Kontext der Kriegssituation 
in Belgrad. Heute stehen die Dinge nicht besser. 
 
Natürlich muss man sich mit diesem Faktum der menschlicher Negati-
vität auseinandersetzen oder mit unserer Naturdestruktivität, einer 
Biopolemie, einer Bekämpfung der Natur – nicht etwa einer Biophilie 
(Petzold 2016i) –, die sich über die gesamte Hominisation findet.  
 
Petzold, H. G. (2016i): Die „Neuen Naturtherapien“, engagiertes „Green Care“, waldthe-
rapeutische Praxis. In: Niels Altner (2016): Rieche das Feuer, spür den Wind. Wie 
Achtsamsein in der Natur uns und die lebendige Welt stärkt. Netzversion des Artikels in 
http://www.fpi-publikation.de/images/stories/downloads/grueneTexte/petzold-2016i-
neue-naturtherapien-engagiertes-green-care-waldtherapeutische-praxis-gruene-texte-
25-2016.pdf 

 
Von einer „geistigen Urkraft des Lebens“ (Janisch) ist da nicht viel zu 
finden – eine geradezu problematische Annahme, die die Hoffnung 
wieder auf einen deus ex machina oder eine geheimnisvolle metaphy-
sische Urkraft setzt, statt darauf, dass wir es selbst sind, die die Kraft 
finden müssen, unsere Zerstörungen zu verändern. Es gibt „Kreatio-
nisten des Bible Belt“, die die anthropogene Klima-Katastrophe leug-
nen, weil Gott das für seine Schöpfung nicht zuließe. Eine Evolution 
gibt es nicht, eine Devolution ist unmöglich (Petzold (1986h/2016). 
Mit Janisch und Rückert stehen sich die alten Antipoden gegenüber, 
die a-theistisch Glaubenden und die spiritualistisch-theistisch Glau-
benden, wobei Rückert sich zumindest im naturwissenschaftlichen 
und beratungsrechtlichen Diskurs bewegt, in dem sich Beratung und 
Therapie hierzulande bewegen müssen. Janischs Infragestellung 
einer atheistischen Dogmatik, wie sie von Dennet, Harris, Onfray u.a. 
z.T. militant vertreten wird, ist natürlich legitim, aber sie führt in einen 
schon endlos geführten Metadiskurs, der nie enden wird, weil es kei-
nen empirischen Transzendenznachweis geben kann. Hier wurde 
Kant nicht ausgehebelt. Und Bertrand Russel und Wittgenstein sind 
da ganz noch andere Kaliber. Janisch macht konturiert offen, was 
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Schnider in einer eher säkular überformten, „gleichsam weichgespül-
ten“ christ-katholischen Position nur durchklingen lässt. Das verwischt 
die Konturen der Verschiedenheit, die man in einer „Wertschätzung 
der Andersheit des Anderen“ (Levinas 1983) respektvoll aushalten 
lernen oder konstruktiv ausdiskutieren muss, solange keine Funda-
mentalismen hervorkommen oder PatientInnen- oder KlientInnenrech-
te zur Disposition stehen, denn Transzendenzannahmen bleiben 
Glaubenssache, sind nicht beweisbar. 
Die griechische Patristik hat mit der „apophatischen Theologie“, die 
die Unzugänglichkeit Gottes affirmiert, die Beweisfrage ad absudum 
geführt (im Westen die via negationis und das credo quia absurdum). 
Aber trotzdem ziehen Janisch und Rückert die harten Bandagen des 
Ideologiekampfes an wie die griechischen Faustkämpfer: 
 

Faustkämpfer vom Quirinal 
 
„Auch wenn Dr. Rückert diese Zukunft fürchtet und in seiner Angst 
davor wild um sich schlägt, indem er den Autor Prof. Schnider ver-
ächtlich diffamiert, wird er sich dem Sog der Geschichte demütig fü-
gen müssen“ – so Janisch. – Welchem Sog denn, muss man fragen? 
Der einzig sichere ist, dass unsere Erde einst in der Supernova unse-
rer Sonne verglühen wird. Das muss man zu denken wagen und dann 
das Leben sinnvoll gestalten. 
 
Da stehen sich wieder die beiden Parteien gegenüber, von den Craig 
Aaen-Stockdale (2013) gesprochen hat und von denen keine Recht 
behalten wird, sondern es wird dann eher wechselseitig gedemütigt. 
Wir kennen das. Man muss da besonnen bleiben. Dann werden auch 
absurde Positionen als solche deutlich, wie etwa die von Janisch 2017 
erhobene Forderung: 
 
„Deshalb sollten auch Lebens- und SozialberaterInnen zu Weltan-
schauungs-Experten ausgebildet werden, die mit ihren Beratungs-
kompetenzen KlientInnen bei der Suche nach einem sinnvollen und 
heilsamen “persönlichen Weltbild” hilfreich zur Seite stehen! Nur wenn 
wir uns dieser metaphysischen Kräfte im Menschen bewusst sind, sie 
zulassen, kultivieren 
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und sie letztlich “sublimieren” – aber nicht verdrängen – können wir 
unseren KlientInnen helfen die Faszination aus Esoterik, Zauberei, 
Astrologie, Energetik zugunsten einer sinnvollen Lebenshilfe zu trans-
formieren.“ (Janisch, meine Hervorhebung). 
 
Wir [die BeraterInnen] lassen kultivieren, sublimieren? Was für ein 
Beratungsverständnis spricht aus diesem Text? Verdrängung, Subli-
mation welche Theoreme werden da heute noch benutzt?  
 
Weltanschauungs-Counseling ist in der Regel nicht der KlientInnen-
auftrag. Und wenn ich mir das philosophische und epistemologische 
Argumentieren in den Ausführungen von Schnider, Janisch und 
Rückert ansehe, studierte Leute, dann frage ich mich, was solch eine 
hypertrophe Forderung soll. Da ist es besser in eine qualifizierte „phi-
losophische Praxis“ zu gehen. Dafür gibt es eine internationale Bewe-
gung und Gesellschaft (Achenbach 2010; Kühn, Petzold 1991).  
Lebensberatung ist psychosoziale Beratung zu Lebensproblemen und 
das ist schon schwierig genug. Aber offenbar wissen die Diskutanten, 
„wo es lang geht“. Ich weiß das bei diesen Fragen oft so genau nicht, 
sondern habe nur Positionen auf Zeit, die immer wieder metaherme-
neutisch erarbeitet werden müssen.  
 
Petzold H. G. (2017f): Intersubjektive, „konnektivierende Hermeneutik“, Transversale 
Metahermeneutik, „multiple Resonanzen“ und die „komplexe Achtsamkeit“ der Integrati-
ven Therapie und Kulturarbeit. POLYOGE 19/2017. http://www.fpi-
publikation.de/polyloge/alle-ausgaben/19-2017-petzold-h-g-2017f-intersubjektive-
konnektivierende-hermeneutik-transversale.html 

 
Wir leben in einer weitgehend säkularen Welt in den westlichen Län-
dern und nicht auf dem Athos oder im Katharinen-Kloster. Das schlägt 
sich nieder. Unsere Verfassungen sind säkular und an den Men-
schenrechten ausgerichtet, nicht an Religionen – welches Glück bei 
den gegenwärtigen Spannungen zwischen den Religionen. Es ist 
doch nicht unbedingt ein „Kampf der Kulturen“ (Huntington), sondern 
da verläuft eine Front zwischen fundamentalistischen Gläubigen ganz 
gleich welcher Religion einerseits und den liberalen Pantheis-
ten/Theisten, Agnostikern und Atheisten andererseits! Aber die säku-
laren Verfassungen respektieren die Religionsausübung und gewähr-
leisten Religionsfreiheit. Eine Grundhaltung des Respekts persönli-
chen Glaubenshaltungen (theistischen oder atheistischen) gegenüber 
ist unverzichtbar, sofern sie nicht fundamentalistisch entgleisen und 
die übrigen Menschenrechte (auch der zweiten und dritten Generati-
on) nicht verletzen. Unsere Verfassungen gewähren prioritär auch das 
Recht auf Leben und Unversehrtheit (Integrität) und dazu gehört u.a., 
dass man mit wissenschaftlich überprüften Methoden (möglichst ne-
benwirkungsfrei) therapiert und beraten wird. Und religiöse „Spirituali-
tät“ mit ihren Transzendenzannahmen ist kein empirisch zu untersu-
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chendes Heilmittel – sollte es auch nicht sein! Die Wirkung von religi-
öser Seelsorge auf seelisches Befinden ist unbestritten (natürlich nicht 
für die Heilung einer BPS oder somatoformen Störung). Seelsorge 
gehört in die Hände von ausgebildeten SeelsorgerInnen, die ihre The-
ologie und ihre Pastoralpraxis kennen, und sie gehört nicht in die 
Hände von TherapeutInnen und LebensberaterInnen ohne theologi-
sche und seelsorgerliche Ausbildung – welche Anmaßung, so meine 
Position! Therapie und Beratung sind rechtlich gesehen – und wir 
müssen uns an rechtliche Regelungen unserer Rechtsstaaten halten 
– keine Seelsorge oder keine religiös-spirituelle Begleitung (was nicht 
heißt, das keine religiöse Fragen in der Therapie/Beratung auftauchen 
dürfte, nur sollte sie nicht „therapiert“ oder zu einem Beratungspro-
zess werden).  
 
Petzold, H. G., Orth, I., Sieper, J. (2009): Psychotherapie und „spirituelle Interventio-
nen“? – Differentielle Antworten aus integrativer Sicht für eine moderne psychothera-
peutische Praxeologie auf „zivilgesellschaftlichem“ und „emergent-materialistisch mo-
nistischem“ Boden Integrative Therapie 1, 87-122. http://www.fpi-
publikation.de/polyloge/alle-ausgaben/24-2010-petzold-h-g-sieper-j-orth-i-
psychotherapie-und-spirituelle-interventionen.html 

 
Kommt das Glaubens- oder Spiritualitäts-Thema auf, sollte an die 
Seelsorger oder an spirituell geschulte Begleiter verwiesen werden, 
die solche Dienste ehrenamtlich bzw. im Rahmen ihres Amtes u n -
e n t g e l t l i c h  tun. Religiöse Spiritualität zu „verkaufen“ ist unethisch – 
so meine Position. Schon Paulus hat von seiner Hände Arbeit gelebt 
als „Zeltmacher (Apg 18,3 EU). Mit dieser Tätigkeit verdiente er später 
als Missionar seinen Lebensunterhalt (1 Thess 2,9 und 1 Kor 4,12). 
So war er nicht darauf angewiesen, Gaben aus den christlichen Ge-
meinden annehmen zu müssen (Phil 4,14-18 und 1 Kor 9,12-18). Er 
konnte so die vollkommene Unabhängigkeit seiner Predigt wahren 
und das Evangelium ohne Entgelt verkündigen“ (Wikipedia, Paulus).  
 
Natürlich kann jeder Therapeut oder Berater seine persönliche Spiri-
tualität haben oder seinen persönlichen Glauben (an die Existenz 
Gottes oder auch an die Nicht-Existenz Gottes, auch die muss man 
glauben, denn man kann sie nicht beweisen). Ja glauben, heißt letzt-
lich eine Glaubensgewissheit zu haben, obwohl ein Beweiswissen 
unmöglich ist, wie etwa für die Auferstehung Christi. Schon Kirchenva-
ter Tertullian wusste das. 
 
“Crucifixus est dei filius; non pudet, quia pudendum est. – Et mortuus 
est dei filius; credibile prorsus est, quia ineptum est. – Et sepultus 
resurrexit; certum est, quia impossibile. – Gestorben ist Gottes Sohn; 
es ist ganz glaubhaft, weil es ungereimt (ineptum) ist. Und begraben, 
ist er auferstanden: das ist gewiss, weil es unmöglich ist.“Tertullian, 
De Carne Christi, c. 5. 
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Um das „ignoramus et ignorabimus“ („wir wissen es nicht und werden 
es nicht wissen“, Du Bois-Reymond) kommt man nicht herum. Der 
studierte Theologe Darwin (nur das Studium schloss er ab) findet, 
nachdem er in seiner Autobiographie berichtet, wie ihm „sein Glaube 
verblasst sei“, sehr ehrlich zu dem Schluss: wir wissen es nicht, und 
so „bescheidet er sich, ein Agnostiker zu bleiben“.  
WissenschaftlerInnen oder wissenschaftlich fundierte TherapeutInnen 
und BeraterInnen sollten auf der „professionellen Ebene“ Agnostiker 
sein – meine ich. Ich bin das. Und hier ist der „emergentistische Mate-
rialismus“ eine elegante Zwischenlösung (Petzold, Sieper 2012a), und 
nicht „Esoterik“, wie Janisch (2017) meint – und einen Kategorienfeh-
ler macht. Denn auf der „persönlichen Ebene“ können im Professio-
nellen agnostische Forscher Gläubige sein, welcher Richtung auch 
immer, das gewährleistet die verfassungsmäßig zugesicherte Glau-
bensfreiheit (die gilt für Satanisten dann aber wohl doch nicht unein-
geschränkt – aber für neopagane Odinisten, in Island als Religion 
anerkannt, oder für neokeltische Druidenadepten oder für Anhänge-
rInnen des Dalai-Lamas. Ich kenne solche PsychotherapeutInnen. 
Und es gibt solche, die gehen zu den „neuen Weisheitslehrern“ wie 
Rudolf Steiner (https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner), oder zu 
Neomystikern wie Daskalos (Stylianos Atteshlis, 
https://anthrowiki.at/Daskalos) oder zu [indianischen] Schamanen 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Neoschamanismus#cite_ref-10; Harner 
2007) oder früher zu Baghwan/Osho. In ihrem Privatbereich steht 
ihnen das frei, als professionelle Praxis wird das prekär. Osho sagte 
immerhin in seiner ganzen Vielfalt und – durchaus oft intendierten – 
Widersprüchlichkeit auch folgendes: 
 
„Was ist Spiritualität? Was ist Erleuchtung? Alles Unsinn! Es gibt keine Spiritualität, es 
gibt keine Erleuchtung. Wer dies erkannt hat, ist erleuchtet! Das ganz gewöhnliche 
Dasein zu leben, zu genießen, zu lieben, zu tanzen, zu singen, schöpferisch zu sein - 
das ganz gewöhnliche Dasein mit einer außerordentlichen Intensität, mit Leidenschaft: 
Das ist Erleuchtung. Doch du suchst offenbar nach irgendeiner esoterischen Antwort. 
Ich habe etwas gegen alles Esoterische.“

5
 

 
Es gibt Problematischeres als diese Heilslehrer. Was wäre an ihren 
Mythemen anstößiger als dem uns befremdlichen Pantheon des Hin-
duismus zu huldigen etwa in der neohinduistischen Hare Krishna-
Bewegung? 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Gesellschaft_für_Krishna-
Bewusstsein). So mag man aus Toleranzgründen fragen? Aber bei 
Beratung und Therapie kommt die Toleranz an die Grenzen. All die-
ses steht natürlich einem aufgeklärten Denken entgegen und von 

                                                 
5
 Zitiert aus: http://www.deutschlandfunk.de/abschied-von-osho-die-

rueckbesinnung-auf-das-spirituelle.886.de.html?dram:article_id=290038. 
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BeraterInnen und TherapeutInnen muss man erwarten können, dass 
sie zu unterscheiden vermögen, was finsterer Burka-Islam, christlich-
fundamentalistischer Exorzismusglaube, magisch-mythischer Lama-
ismus mit der grausamen buddhistischen Höllenlehre – so auch vom 
Dalai-Lama gelehrt (http://www.trimondi.de/deba16.html) – für unsere 
Kultur bedeuten könnten, aber auch nicht bedeuten dürfen (Petzold 
2016q). Es kann hier auch der Respekt vor der anderen Glaubens-
überzeugung an Grenzen kommen und muss ggf. dem Respekt höhe-
rer Wertigkeiten weichen, wie im Falle der religiös-rituellen „genital 
mutilation“ (ebenda), wo das Strafrecht Grenzen zieht. Klar muss hier 
sein, dass im professionellen Kontext die „Aufklärung“, die demokrati-
sche Grundordnung und die Menschenrechtsorientierung stärker gel-
ten und wirken muss als der Mythos! – Persönlicher Glaube sollte als 
Basis von Interventionen aus der professionellen Arbeit herausgehal-
ten werden! Wer diese Trennung nicht schafft, muss sich fragen, wie 
es um sein eventuell verdecktes „Fundamentalismuspotential“ oder 
um seine „mythotrope Weltsicht“ bestellt ist. Die „Psychoszene“ ist ja 
in hohem Maße anfällig für mythisch-magisches Denken. Das hat das 
monumentale dreibändige Werk von Karin Daecke (2007) gezeigt (mit 
Aufweis des NS-Hintergrundes solcher „holistischer“ Spiritualitäten, 
vgl. auch Harrington 1996) oder das Werk von Colin Goldner (1998). 
Oder auch unser großes Buch zu machtvollen, destruktiven Mythen in 
der Psychotherapie: 
 
Petzold, H. G., Orth, I., Sieper, J. (2014a): „Mythen, Macht und Psychotherapie“. Thera-
pie als Praxis kritischer Kulturarbeit. Bielefeld: Aisthesis. 840 Seiten 

 
Man muss sich mit solchen Themen arbeitsintensiv, selbstkritisch und 
mythenkritisch auseinandersetzen. Das haben wir als BegründerInnen 
der Integrativen Therapie getan (Petzold, Orth, Sieper, alle drei mit 
Philosophiestudium, zwei dazu noch Theologie, russ. orthodox, alle 
mit universitären Psychologie und Psychotherapiestudium, alle Lehr-
supervisorInnen). Es ist eine Frage der Sorgfaltspflicht den PatientIn-
nen und Klientinnen gegenüber und auch der Beratungs-, Therapie- 
und Supervisionsprofession gegenüber hier ideolgiekritisch zu sein. 
Gerade weil man in diesen Professionen Fehler machen kann, wie die 
Forschung zeigt, und auch Fehler macht – wer nicht? – muss man 
sorgfältig sein. Auch dysfunktionale Ideologien zu verbreiten, ist ein 
Fehler, oder eine Guru-Haltung oder eine machtvolle Beziehungsge-
staltung zu vertreten. 
Wenn man das erkennt, dann muss man seine Haltung korrigieren 
und anderes praktizieren. Ich bin Fehlauffassungen gefolgt, habe 
Fehlmeinungen gehabt – Freud und Perls waren mir, das musste ich 
erkennen, in manchem keine guten Vorbilder (in anderem schon) – 
und ich war bemüht, Fehlmeinungen und -haltungen zu korrigieren. 
Darum bemühe ich mich immer noch, sicher nicht ohne Fehlerrisiken. 
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Denen ist schwer zu entgehen. Dafür nimmt man Supervision oder 
Intervision und man forscht. 

Petzold, H.G. (2003d/2006i): Unrecht und Gerechtigkeit, Schuld und Schuldfähigkeit, 
Menschenwürde - der „Polylog“ klinischer Philosophie zu vernachlässigten Themen in 
der Psychotherapie. Integrative Therapie 1 (2003) 27 – 64. Bei www. FPI-
Publikationen.de/materialien.htm. POLYLOGE: Materialien aus der Europäischen Aka-
demie für psychosoziale Gesundheit – 2006i http://www.fpi-publikation.de/polyloge/alle-
ausgaben/14-2006-petzold-h-g-2003b-updating-2006i-unrecht-und-gerechtigkeit.html. 

Märtens, M., Petzold; H.G. (2002): Therapieschäden. Risiken und Nebenwirkungen von 
Psychotherapie. Mainz: Grünewald. 
 

International war das das erste schulenübergreifende Werk zu diesem 
prekären Thema „Therapieschäden“ nach bald 200 Jahren Psycho-
therapie (von J.C. Reils 1803 verfassten, bahnbrechendem Werk an 
gerechnet, nicht etwa von Freud an). 
 
Ehrhardt, J., Petzold, H.G. (2011): Wenn Supervisionen schaden – explorative Untersu-
chungen im Dunkelfeld „riskanter Supervision“ Integrative Therapie 1-2, 137-192. Auch 
in: Jg. 3/2014 SUPERVISION – http://www.fpi-publikation.de/supervision/alle-
ausgaben/03-2014-ehrhardt-j-petzold-h-wenn-supervisionen-schaden-explorative-
untersuchungen-im.html 

 
Das war und ist international die erste Dunkelfeldstudie zu dieser Fra-
ge. Solche Fragen bilden einen meiner Forschungsschwerpunkte in 
der Supervisionsforschung, wo wir in über zwanzig Felderkundungs-
studien die Wirksamkeit von Supervision – sie soll ja Qualität sichern, 
„patient and client security“ gewährleisten – untersucht haben (vgl. 
Collenberg, Petzold 2016). Das muss auch Niederschlag in der Aus-
bildung von Therapeutinnen und BeraterInnen finden. 
 

Petzold, H.G., Schigl, B., Fischer, M. Höfner, C. (2003/2018): Supervision auf dem 

Prüfstand. Wirksamkeit, Forschung, Anwendungsfelder (bis 2003), Innovation. Leske + 

Budrich, Opladen, Wiesbaden: Springer VS Verlag. 2.Aufl 2013 – 2017 in Vorber. Für 

Frühjahr 2018.  

 
Petzold, H.G.,Leitner, A., Sieper, J., Orth, I. (2008). Materialien und Konzepte zu 
Lehrtherapien und Selbsterfahrung in der Psychotherapie – Perspektiven der Integrati-
ven Therapie Bei: www.FPI-Publikationen.de/materialien.htm POLYLOGE: Materialien 
aus der Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit – 24/2008. 
http://www.fpi-publikation.de/downloads/download-polyloge/download-nr-24-2008-
petzold-leitner-sieper-orth.html 
 

Geistiges Leben, Gewissensarbeit, Werte, Sinnfragen, gesellschafts-
politisches Engagement gehören selbstverständlich als zentrale The-
men in die Theoriediskurse zur Beratung, Psychotherapie, Supervisi-
on. Sie gehören zur Qualitätssicherung, denn wissenschaftliche Theo-
rieprobleme können und dürfen für praxeologische Fragestellungen 
nicht ausgeblendet werden. Sie waren und sind uns immer ein Anlie-
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gen gewesen – müssen dabei aber stets interdisziplinär fachlich und 
ethiktheoretisch fundiert sein, ohne spiritualisierende Einfärbung. Das 
erfordert eine schulenübergreifende Mitarbeiterschaft wie das in der 
von mir herausgegebenen Buchreihe „Vergleichende Psychotherapie“ 
seit 1979 in über 30 Bänden praktiziert wird. 
 
Petzold, H. G., Orth, I. Sieper, J. (2010a): Gewissensarbeit, Weisheitstherapie, Geisti-
ges Leben - Themen und Werte moderner Psychotherapie. Wien: Krammer. 2016 
2.Aufl. Bielefeld: Aisthesis. 720 Seiten. Reihe Vergleichende Psychotherapie. 

 

Petzold, H.G., Orth, I. (2005a): Sinn, Sinnerfahrung, Lebenssinn in Psychologie und 
Psychotherapie. 2 Bände. Bielefeld: Aisthesis. Reihe Vergleichende Psychotherapie. 
 
Petzold, H. G., Orth, I., Sieper, J. (2013a): Manifest der Integrativen Kulturarbeit 2013. 
In: http://www.fpi-publikation.de/images/stories/downloads/polyloge/petzold-orth-sieper-
2013a-manifest-der-integrativen-kulturarbeit-2013-polyloge-24-2013.pdf und in: Petzold, 
Orth, Sieper (2014): „Mythen, Macht und Psychotherapie“. Therapie als Praxis kritischer 
Kulturarbeit. Bielefeld: Aisthesis. S. 671-688. 

 
Es ist sicherlich eine höchst diskussionswürdige Frage, wie es um die 
Spiritualität – und um welche – in den Beratungsdisziplinen bestellt ist. 
Der Begriff ist zu oft vernutzt worden, deshalb muss man ihn sorgfältig 
explizieren und darum bevorzugen wir den Begriff des „Geistigen Le-
bens“. Und dieses verlangt metareflektierte persönliche Lebenspraxis, 
konkretes Engagement der altruistischen Hilfeleistung (Petzold, Orth 
2013a) und kokreative Kulturarbeit (Petzold, Orth, Sieper 2013a).  
 
Leitner, E., Petzold, H.G. (2005/2010): Dazwischengehen – wo Unrecht geschieht, 
Integrität gefährdet ist, Würde verletzt wird. Ein Interview mit Hilarion Petzold zum 
Thema „Engagement und Psychotherapie“ und Integrativen Positionen. Hückeswagen: 
Europäische Akademie für psychosoziale Gesundheit. Erw. in Petzold, H. G., Orth, I. 
Sieper, J. (2010a): Gewissensarbeit, Weisheitstherapie, Geistiges Leben - Themen und 
Werte moderner Psychotherapie. Wien: Krammer, S. 279 – 366 und POLYLOGE, 
Ausgabe 10/2010, http://www.fpi-
publikation.de/images/stories/downloads/polyloge/leitneri-
petzold_dazwischengehen_polyloge_10_2010a.pdf 

 
Petzold, H. G. Orth, I. (2013a): Coaching als Beratungsdisziplin: Problematisierungen – 
Ethik – Altruismus In: www.FPI-Publikationen.de/materialien.htm Supervision: Theorie – 
Praxis – Forschung. Eine interdisziplinäre Internet-Zeitschrift – Jg. 2013; http://www.fpi-
publikation.de/downloads/download-supervision/download-nr-02-2013-hilarion-g-
petzold-ilse-orth-2013.html und in: Petzold, H.G., Orth, I., Frambach, L., Hänsel, M. 
(2014): Altruismus zwischen Angrenzung und Abgrenzung. Espelkamp: Deutsche 
Gesellschaft für Coaching. 

 
Aber auch solches Engagement ist eine Frage der persönlichen Le-
bensführung des Beraters oder der Therapeutin, indes kein indoktri-
nierendes Postulat in Beratungsprozessen. Hier hat man sich an das 
Hilfeersuchen des Klienten/der Klientin zu halten – diversitysensibel 
und genderbewusst. Auch davon liest man in den Stellungnahmen der 
Disputierenden nichts, obwohl hier eine EU-Richtlinie vorliegt. 
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Petzold, H. G., Orth, I, (2011): „Genderintegrität“ – ein neues Leitparadigma für Super-
vision und Coaching in vielfältigen Kontexten. In: Abdul-Hussain, S. (2011): Gender-
kompetente Supervision. Mit einem Beitrag von Ilse Orth und Hilarion Petzold zu “Gen-
derintegrität”. Wiesbaden: Springer VS Verlag. 195-299. http://www.fpi-
publikation.de/supervision/alle-ausgaben/04-2014-petzold-h-g-orth-i-genderintegritaet-
als-neues-leitparadigma-fuer-supervision.html 
 
 

8. Zu einer besonnenen Pragmatik engagierter Lebens-

praxis und Beratungsarbeit  
Die religiösen und weltanschaulichen Interessen, Positionen, Glau-
benshaltungen der BeraterInnen und TherapeutInnen stehen – hof-
fentlich – in lebenslangen Prozessen der Auseinandersetzung und 
ihre Umsetzung in die eigene Lebenspraxis und professionelle Bera-
tungsarbeit bedeutet in permanenten Entwicklungs- und Gestaltungs-
prozessen zu stehen. Deshalb unterliegen Lebens- und Weltsichten 
immer wieder auch Veränderungen, die nicht unmittelbar in die Arbeit 
mit KlientInnen und KlientInnen hineingetragen werden sollten, ehe 
sich nicht wieder klare „Positionen auf Zeit“ herausgebildet haben. Die 
persönlichen Arbeitsprozesse an der eigenen Person können im per-
sönlichen Bereich der professionellen Helfer einen legitimen Freiraum 
haben oder in der Eigentherapie oder Supervision bearbeitet werden, 
aber sie sollten nicht ungefiltert ins professionelle Praxisfeld zu den 
KlientInnen getragen werden, damit dieses nicht zu einen Raum des 
Agierens wird. So kann man es auch KlientInnen gegenüber deklarie-
ren, wenn sie (durchaus legitime) Fragen zu persönlichen Haltungen 
und Lebenspraxen des Berater bzw. der Beraterin stellen: Ich stehe in 
meinen eigenen Arbeitsprozessen, die ich „in selektiver Offenheit“ 
einbringe, wenn das angesagt ist – das ist unsere Position (Petzold, 
Orth, Sieper 2009). Die Übertragungsdynamiken, Machtpositionen, 
Idealisierungsprozesse sind zu problematisch, als dass BeraterInnen 
und TherapeutInnen sich als VerkünderInnen spirituellen Heils gerie-
ren sollten, hier ist ein „Mut zur Bescheidenheit“ angesagt (Petzold 
1994b).  
 
Petzold, H.G. (2009d): „Macht“, „Supervisorenmacht“ und „potentialorientiertes Enga-
gement“. Überlegungen zu vermiedenen Themen im Feld der Supervision und Therapie 
verbunden mit einem Plädoyer für eine Kultur „transversaler und säkular-melioristischer 
Verantwortung“. Bei www.FPI-publikationen.de/materialien.htm – Supervision: Theorie – 
Praxis – Forschung. Eine interdisziplinäre Internet-Zeitschrift – 4, 2009. http://www.fpi-
publikation.de/supervision/alle-ausgaben/04-2009-2009d-petzold-h-g-macht-
supervisorenmacht-und-potentialorientiertes-engagement.html 

 
Religiöse Sehnsüchte, theologische Erkundungen sehen wir an als 
„persönliche Suchbewegungen nach …“ (Petzold 2017k), Suche, die 
immer wieder auch in Mobilisierungen, ja kreative Unruhen führen 
können, dann aber wieder in die Pragmatik des Alltagshandels mün-
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den sollten, wobei der „Alltag als Übung“ (Dürckheim 1964) ein durch-
aus wichtiges Konzept der Lebensführung werden kann.  
 
In solchem Suchen kommen Menschen immer wieder zu H ö h e n  
(Petzold 1972IIa, 1982e), auf denen Viele aber nicht bleiben können. 
Ich konnte und wollte es jedenfalls nicht, denn „alles fließt“ – so das 
herakliteische Leitprinzip meiner persönlichen und professionellen 
Arbeit und der „Philosophie des WEGES“ in der Integrativen Therapie.  
 

Petzold, H.G., Orth, I. (2004b): „Unterwegs zum Selbst“ und zur „Weltbürgergesell-

schaft“ – „Wegcharakter“ und „Sinndimension“ des menschlichen Lebens – Perspekti-

ven Integrativer „Kulturarbeit“ - Hommage an Kant, Europäische Akademie für Psycho-

soziale Gesundheit, Hückeswagen 2004b, mimeogr. ergänzt in: Petzold, Orth 

(2004/2005a) 689-791. http://www.fpi-publikation.de/polyloge/alle-ausgaben/09-2009-

orth-i-petzold-h-g-2004b-unterwegs-zum-selbst-und-zur-weltbuergergesellschaft.html 

 
Und man kommt beim Suchen zu Tiefen des Menschlichen, zu abso-
luten Tiefpunkten – blickt man zu den Konzentrationslagern (Petzold 
1996j; Petzold, Orth, Sieper 2014a) und den Unterdrückten, den Ver-
triebenen und zu den Verhungernden in aller Welt, die wir verhungern 
lassen, wie Jean Ziegler (2012) das ganz richtig benennt. Wir thema-
tisieren das durchaus in der IT und unseren in Ausbildungen (vgl. 
Lindermann 2016). Man darf sich nicht scheuen, solche Themen an-
zusprechen, die zuweilen geradezu als moralisierend übergangen 
werden. 
 

Petzold, H.G. (1996j): Identitätsvernichtung, Identitätsarbeit, "Kulturarbeit" - Werkstatt-

bericht mit persönlichen und prinzipiellen Überlegungen aus Anlass der Tagebücher 

von Victor Klemperer, dem hundertsten Geburtstag von Wilhelm Reich und anderer 

Anstöße. Integrative Therapie 4, 371-450. Textarchiv 1997: http://www.fpi-

publikation.de/artikel/textarchiv-h-g-petzold-et-al-/petzold-hilarion-g-1996j-

identitaetsvernichtung-identitaetsarbeit-kulturarbeit.html 

 

Wir kommen auf der Suche zu unseren so offensichtlichen Abgrün-
den, zu unserer immensen Aggressivität gegen andere und gegen die 
Natur, der nur eine schwache Friedensarbeit gegenüber steht (Pet-
zold 2003c, 2006h) und wir kommen zu unseren Tendenzen zur De-
volution (Petzold 1986h), die diesen lebendigen Planeten zu töten 
drohen. Auch das thematisieren wir in der IT seit den 1970er Jahren  

 

Petzold, H.G. (1986h/2016): Zur Psychodynamik der Devolution. Gestalt-Bulletin 1, 75-

101; POLYLOGE 1/2017. http://www.fpi-publikation.de/artikel/gruene-texte/14-2017-

petzold-h-g-1986h-2016-zur-psychodynamik-der-devolution-26-april-1986.html – an-

lässlich von Tschernobyl geschrieben und 2016 wieder eingestellt. 
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Immer wieder kommt man zu Absurdem wie zum Radikalismus jed-
weder Schattierung, Phänomenen an den Rändern der Gesellschaft, 
mit denen man sich befassen muss.  
 
Petzold, H.G. (2013b): Infernalisches Schreien von „Rechts“ - Mythotrophe und mytho-
pathische Dimensionen des „National Socialist Black Metal“, des „Black Metal“ and 
„Death Metal“. Forschungspaper, Europäische Akademie für biopsychosoziale Gesund-
heit, Hückeswagen. In: Petzold, H. G., Orth, I., Sieper, J. (2014): „Mythen, Macht und 
Psychotherapie“. Therapie als Praxis kritischer Kulturarbeit. Bielefeld: Aisthesis S.619-
670. In Textarchiv 2014: http://www.fpi-
publikation.de/images/stories/downloads/textarchiv-petzold/petzold-2014v-
infernalisches-schreien-rechtsextreme-musikszene-mythotroph-mythopathisch-death-
metal.pdf 

 
Die Mär vom Menschen, der vom „Wesen her gut sei“ – Carl Rogers 
und die sogenannte Humanistische Psychologie konnte bzw. kann 
von ihr nicht lassen – ist beunruhigend, wenn man die Wahrheit zu-
lässt, dass Menschen durchaus bedrohlich sind. Auch die Bibel hat ja 
ihre Zweifel an einer grundwegs guten Natur des Menschen, nicht nur 
wegen der „Erbsünde“, sondern auch aufgrund der erlebbaren Evi-
denz von Bösem (1. Mos. 8. 21, Römer 1, 21). Diese Mär wurde seit 
Heraklit und Demokrit bis Freud, Paul Goodman, Jean Ziegler, Han-
nah Arendt, Martha Nußbaum von klarsichtige Leuten d e s i l l u s i o -
n i e r t  mit mutigem Blick auf unsere Geschichte und Gegenwart der 
INHUMANITÄT. Und ich setze hinzu: die Geschichte der ökologi-
schen, heute globalökologischen Naturzerstörung. Diese Illusionslo-
sigkeit ist gut, wenn es gelingt, sie in eine „Pragmatik praktischen 
Tuns“ zu überführen und man resignativer Haltung eine Absage er-
teilt. Man kann dann nämlich anfangen, etwas gegen Destruktivität 
und Inhumanität zu tun und etwas anders zu machen im Leben und 
Verhalten, um menschen- und naturfreundlicher zu werden. Man 
muss Gleichgültigkeit und Wegsehen überwinden, „dazwischen ge-
hen“, wo Unrecht geschieht (Leitner, Petzold 2005/2010), „hingehen“, 
wo Leute verlassen oder vergessen wurden. Das geschieht aus einer 
„besonnenen Pragmatik“ auf dem Boden einer „desillusionierten aber 
hoffnungsvollen Anthropologie“ (Petzold 1996j) mit dem Mut „kon-
struktiven Zweifels“ an alten scheinbar unverrückbaren „Wahrheiten“, 
mit denen wir bislang gescheitert sind (Petzold 2014e, f). Ob wir „neue 
Wahrheiten“ finden, die besser sind, die Chancen stehen nicht so gut, 
aber wir müssen es wollen und machen (Petzold, Sieper 2008a) – in 
breiter Weise. Unser Überleben hängt davon ab, weil wir niemanden 
haben, der uns unter Artenschutz stellt (Petzold 1986h/2016). Wir 
müssen das selbst tun, konkret, im Alltag mit Änderung unserer de-
struktiven Lebensstile. Das hört niemand gerne und tut kaum jemand. 
Man glaubt lieber an das „Gute im Menschen“ und übt sich in „Spiritu-
alisierungen ohne Konsequenzen“ oder sieht über offensichtliche Me-
gaprobleme hinweg, ist ihnen gegenüber offenbar völlig „resonanzlos“ 
(Rosa 2016; Mogorovic 2017b; Petzold, Orth 2017a) – genannt seien 
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nur der abersinnige Verbrauch fossiler Energien, weiterhin der exorbi-
tante, die Erdatmosphäre durch die „Rinderabgase“ zerstörende 
Fleischkonsum oder die Verpackungsvermüllung unserer Meere, in 
denen bald mehr Plastik- und Mikroplastik findet als Fische usw. usw. 
Spiritualität, die nur auf das eigene Wohlergehen gerichtet ist, hat mit 
dem, was ich als „geistiges Leben“ bezeichne, nichts zu tun. Spirituali-
tät, die immer nur „Höhen“ anstrebt übersieht die Tiefen, in die man 
stürzen kann oder in die andere schon gestürzt sind und vergessen 
wurden (Hecht, Petzold, Scheiblich 2012). Man sollte nicht von Spiri-
tualität sprechen, wenn man nicht sein Konsumverhalten ändert und 
nicht seine mangelnde Hilfebereitschaft verändert, nicht seinen Ein-
satz für Menschen und die Natur intensiviert – meine Meinung. Und 
da braucht es manchmal „Empörung“ (Hessel 2010) und öfters noch 
eine „unaufgeregte Pragmatik“ das zu tun, was getan werden muss. 
Was wir suchen, was uns motiviert und wohin es uns zieht, woher 
unser Streben kommt, das gilt es persönlich zu erkunden mit einem 
Lehrtherapeuten, einer Seelsorgerin, einem philosophischen Berater 
(Achenbach 2010), mit einer Meditationslehrerin und natürlich mit 
Freunden, Gleichgesinnten, anderen SucherInnen … 
 

„ἀνθώπους μένει ἀποθανόντας, ἅσσα οὐκ ἔλπονται οὐδὲ 
δοκέουσιν“ – „Die Menschen erwartet, wenn sie sterben, was sie 
weder erwarten noch annehmen“ (Heraklit DK 22B 27). 
 
„… und wir, die wir die Augen, die Ohren, die Gedanken und Ge-
fühle des Kosmos verkörpern, haben begonnen, nach unserem 
Ursprung zu fragen … Sternenstaub, der über die Sterne nach-
sinnt … über die Entwicklung der Natur nachsinnend, den langen 
Pfad verfolgend, auf dem der Kosmos Bewusstsein auf diesem 
Planeten Erde wurde…“ (Carl Sagan 1985) 
 
„Es bleibt: Staub, der in der Sonne tanzt, der über die Felder 
weht, der durch den Raum treibt – der Staub des Kosmos“ (Pet-
zold 1982g, 67) – das ist sicher und auch tröstlich, mehr kann 
man nicht w i s s e n , anderes muss man glauben …  

 
Menschen werden immer wieder nach persönlichen „Welt-An-
schauungen“ und persönlichen Lebensphilosophien und Standorten 
suchen. Und natürlich kann Lebensberatung ein wenig dabei unter-
stützen – sie sollte nicht Zulieferer solcher Standorte sein, sondern 
sich auf das Anregen und Vorbereiten beschränken. Wissen wir wirk-
lich genug, um „guide lines for life“ geben zu können?  
 
,,Denn, was ist Philosophie? Ist es nicht ein Sich-Vorbereiten auf alle 
Ereignisse?" (Epiktet III, 10, 6). Ja, in diesem Sinne haben Beratung 
und Therapie – in aller Bescheidenheit – durchaus eine philosophi-
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sche Dimension in ihren vielfältigen Aufgabenbereichen und sie kön-
nen Menschen in ihrem Bemühen unterstützen, eine persönliche Le-
benskunst zu finden. „Denn wie das Material des Zimmermanns das 
Holz, des Bildhauers das Erz, so ist das Leben jedes einzelnen Men-
schen das Material seiner eigenen Lebenskunst [περì βίον τέχνης]“ 
(Epiktet, Diatriben 1, 15). 

 

Petzold, H.G. (1999q): Das Selbst als Künstler und Kunstwerk – Rezeptive Kunstthera-

pie und die heilende Kraft „ästhetischer Erfahrung“. Düsseldorf/Hückeswagen: 

FPI/EAG. Und in: Kunst & Therapie 1-2/1999, 105-145, POLYLOGE 07/2001. 

http://www.fpi-publikation.de/downloads/download-polyloge/download-1999q-update-

2006-07-2002-petzold-h-g.html 

 
Ich habe hier „Positionen“ vorgetragen, nicht mehr, nicht weniger, sie 
in den Diskurs, in die POLYOGE gestellt. Man kann sie diskutieren, 
bejahen oder anderer Meinung sein. Eigentlich ist hier ein kollektiver 
Diskurs erforderlich, der fachverbandlich auf wissenschaftlichem Ni-
veau geführt werden muss. Ich habe versucht, meine Positionen 
durch meine wissenschaftlichen Arbeiten zu untermauern. Es ist 
nichts nur so dahingeschrieben. Man muss sehen, wo gute Argumen-
te liegen und bedenken, dass „Wissen auch Macht ist“. Deshalb sollte 
Wissen intersubjektiv nachvollziehbar sein und durch Forschung 
überprüft werden können. Und hier liegt ein Problem religiöser Spiri-
tualität: Ihre Annahmen sind prinzipiell nicht überprüfbar und die damit 
ausübbare Macht ist damit schwer- bis unkontrollierbar. Die „Deu-
tungsmacht“ der Verfahren von Freud und Jung bringt schon genü-
gend Probleme für Psychotherapie und Beratung wegen vieler un-
überprüfbarer Annahmen dieser „Gründerväter“ (Leitner, Petzold 
2009) und sie legt erhebliche Deutungsmacht in die Hände der The-
rapeutInnen und BeraterInnen, die diese Ansätze einsetzen. Bei der 
„Aufstellungsarbeit“ nach Hellinger und nicht nur nach ihm steht es 
nicht anders – es gibt für die therapeutische Wirksamkeit von Aufstel-
lungen keine empirischen Nachweise, wohl aber Berichte über schwe-
re Dekompensationen und Suizid. Deutungsmacht muss also kontrol-
liert werden. Psychotherapie, Beratung, Supervision müssen „transpa-
rent“ sein. Aufstellungsarbeit, ursprünglich eine Moreno-Warm-Up-
Technik aus dem Psychodrama, die phänomenologisch-
hermeneutisch intersubjektiv ausgewertet wurde, ist in der Hellinger-
Tradition und in ihren Variationen oft genug gesättigt mit überstülpen-
den, wenig fundierten Interpretationen (bei Hellinger selbst noch von 
biblisch-konservativen Positionen gespeist, also kryptoreligiös durch-
filtert). Mit „spirituellen Interventionen“, „transpersonalen Therapiekon-
zepten“ und der Herleitung beraterischer oder therapeutischer oder 
supervisorischer Autorität und Kompetenz aus metaphysischen bzw. 
spirituellen Annahmen, wächst die Gefahr von „Guru-Macht“, und die 
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ist rundweg abzulehnen. Der Machtfrage in den Religionen, in den 
spirituellen Bewegungen, in der Psychotherapie, in der Beratung und 
Supervision ist immer hohe Aufmerksamkeit zu schenken, ja Wach-
samkeit ist angesagt (Petzold 2009d).  
Dagegen sind Transparenz, kollegiale Kontrolle, demokratische Struk-
turen, wissenschaftliche Untersuchungen, konzeptuelle Klarheit und 
eine besonnene Pragmatik helfenden Handelns zu stellen. Das sind 
durchaus Werte, die in das säkulare „geistige Leben“ professioneller 
Hilfeleistung gehören und die ganz praktische interventive Konse-
quenzen haben, wie wir unlängst – recht unspirituell – für den Bereich 
der Supervision aufgezeigt haben. 
 
Petzold, H.G., Orth-Petzold, S., Sieper, J. (2016): Theoriegeleitete Arbeit und P r o -
z e s s t r a n s p a r e n z  im „biopsychosozialökologischen“ Ansatz der „Integrati-
ven Supervision“ – Perspektiven für SupervisorInnen zum „Transparenzdilemma“ (nicht 
nur) im Kontext „Sozialtherapie Sucht“ SUPERVISION Jg. 1/2016 http://www.fpi-
publikation.de/images/stories/downloads/supervision/petzold-orth-petzold-sieper-
theoriegeleitete-arbeit-prozesstransparenz-transparenzdilemma-sup-01-2016.pdf 

 
Abschließen möchte ich mit einem „goldenen Wort“ des antiken stoi-
schen „Seelenführers“ Epiktet, der kein Atheist war, aber einen kos-
mologischen Gottesbegriff vertrat und die Praxis einer sittlichen Le-
bensführung unterstrich. Ich möchte es jedem Sucher nach Spirituali-
tät oder geistigem Leben ans Herz legen. Es zeigt, dass Spiritualität 
mit Beratungsarbeit durchaus etwas zu tun haben kann, aber wohl 
weniger, als manche meinen, die spirituell orientierte Beratungsarbeit 
favorisieren: 
 

„Was interessiert es mich – sagte Epiktet –, ob das Seiende aus Atomen, 
unteilbaren Teilchen, aus Feuer oder Erde besteht? Genügt es nicht, das 
Wesen des Guten und des Bösen und die Grenzen unserer Wünsche und 
Abneigungen und auch unseres Wollens und Nichtwollens kennenzulernen 
und nach dieser Richtschnur unser Leben einzurichten, aber die Dinge, die zu 
hoch für uns sind, sein zu lassen? Denn anscheinend sind sie dem menschli-
chen Erkenntnisvermögen (γνώμη) unzugänglich ... Was das Sein (ούσης) ist 
und wie es die Welt verwaltet und ob es wirklich existiert oder nicht – das sind 
Fragen, mit denen man sich nicht mehr abzumühen braucht.“ (Epiktet, Diatri-

ben I, 72f). 

 
Man kann dann anfangen, persönlich und professionell in ethisch 
konsequenter Weise konkret zu handeln und das zu tun, was für 
Menschen, die Natur, die Ökologie, für das Lebendige auf dieser Welt 
so dringend getan werden muss.  
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Bezugstexte 
Janisch, Haris Harald Georgiopoulos (2017) KRITIK AN DER KRITIK WEHRET DEN 
DOGMEN DER ESOTERIK DES EMERGENTISCHEN MATERIALISMUS & SPIRITU-
ALITÄT ALS LEGITIMES TÄTIGKEITSFELD DER LEBENSBERATUNG, Institut für 
Sportwissenschaften der Karl Franzens Universität Graz 
 
Rückert, Klaus (2017): Zur Schrift „Spiritualität und ihre Bedeutung in der Lebensbera-
tung“ (Autor: Andreas Schnider). ARGE Bildungsmanagement Wien 
 
Schnider, Andreas (2017): Spiritualität und ihre Bedeutung für die Lebensberatung. Ein 
Essay in 7 Perspektiven zum Thema „… ut sit mens sana in corpore sano.“ Wirtschafts-
kammer Österreich Fachverband Personenberatung und Personenbetreuung Wiedner 
Hauptstraße 63, 1045 Wien. 
http://www.lebensberater.at/sites/www.lebensberater.at/files/lsb-spiritualitat-fv-pb.pdf 

 
Zusammenfassung 

Was hat „religiöse Spiritualität“ in professioneller Beratungsarbeit und Therapie zu 
suchen? – Wenig, aber nicht nichts – einige integrative Perspektiven und „Positionen“. 
Dieses Positions- und Diskussionspapier nimmt zu einer Debatte Stellung, die in der 
österreichischen Szene der gesetzlich durch eine Beratungsgesetz geregelten Bera-
tungsprofession der LebensberaterInnen aufgekommen ist, ob religiöse Spiritualität ein 
Ansatz für professionelle Beratungsarbeit sein kann oder sein sollte. Der Autor vertritt 
die Position, dass religiöse Fragen in die Hände von SeelsorgerInnen gehören. Psycho-
soziale Beratung und professionelle Lebenshilfe sollten durch Experten der helfenden 
Berufe mit sozialwissenschaftlicher, psychologischer und neurowissenschaftliche Theo-
rien und Methoden angewendet werden, die durch evidenzbasierte Beratungs- und 
Therapieforschung abgesichert werden sollte, sowie säkulare Formen „intellektuellen 
und geistigen Lebens“: z. B. humanitäre, zivilgesellschaftliche, ökologische Wertetheo-
rien. Hier liegen die Grundlagen moderner Lebensberatung. Religiös-spirituelle Konzep-
te stehen in der Gefahr problematischer Deutungsmacht, denn sie entziehen sich der 
wissenschaftlichen Überprüfbarkeit. Sie sind eine „Sache persönlichen Glaubens“, der 
Respekt verdient, sofern er nicht fundamentalistisch-militant entgleist oder Guru-
Gehabe Vorschub leistet. Lebensberatung muss von sozialwissenschaftlichen und 
neurowissenschaftlichen Konzepten und von evidenzbasierter Wirksamkeitsforschung 
sowie einer grund- und menschenrechtlich abgesicherten „Beratungsethik“ unterfangen 
werden. Nur das gibt ihr die Legitimation mit Menschen so zu arbeiten, das ihre Integri-
tät gesichert ist und sie konstruktive Lebenshilfe erhalten. 
 
Schlüsselwörter: Lebensberatung, Beratungsmethodik, religiöse/säkulare Spiritualität, 
Wissenschaftlichkeit, Integrative Supervision 
 

Summary 
What has religious spirituality got to do with professional counselling and therapy? – 
Very little but not nothing – some integrative perspectives and “positions” This position 
and discussion paper is taking a stand on a debate that came up in the Austrian scene 
of professional life counselling – layed down by a counseling law. The issue is wether 
religious sprituality can be or should be used in professional couselling. The author is 
taking the position that religious problems should be handled by ministers. Psychosocial 
counselling and professional social support however should be practised by experts 
from the helping professions using theories and methods from the social sciences, 
psychology, neurosciences that are supported by evidence based counselling and 
therapy research and that are underpinned by secular concepts of intellectual and 
mental life: e.g. theories of humanitarian, civic and ecological values. They provide the 
foundations of modern life counselling. Religious spiritual concepts are at risk to run into 
the problems of a misleading power of interpretation, particularly because they lack 
scientific verifiability and they are a matter of personal faith which deserves respect, 
though, unless it perverts into militant fundamentalism or guru-behavior. Life counselling 
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has to be supported by concepts of social and neuro science and by evidence based 
outcome research, moreover by an “ethics counselling” based on fundamental and 
human rights. Only by this it can obtain the legitimation to work with people in a way that 
their integrity is protected and a consistent social support is ensured. 
 
Keywords: Life Counselling, Counselling Methods, Religious and Secular Spirituality, 
Scientific Foundation, Integrative Supervision 
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Gerhard Ernst Wildbichler 
 

Denn alle Lust will Ewigkeit 
Volksdroge Alkohol  

Vom Ausstieg aus der Abhängigkeit zu einem zufrie-
denen Leben in Abstinenz 

 
Einleitung 

In unserer schnelllebigen Zeit mit nahezu lückenloser Ver-
fügbarkeit von Waren und Dienstleistungen aller Art, scheint sich ein 
stets wachsendes Defizit an Zufriedenheit, Ausgeglichenheit und in-
nerer Ruhe auszubreiten. Die Öffnung unserer eigenen, kleinen, 
überschaubaren Lebensbereiche in Richtung einer globalisierten 
Welt, verbunden mit permanentem Informationsfluten aus allen, 
auch noch so entfernten Gebieten unserer Erde und natürlich auch 
in die Richtung derselben, bringt immer höhere Ansprüche, Wün-
sche und Bedürfnisse mit sich. In gleicher Weise scheinen sowohl 
die Kreativität zur Bewältigung von Problemen, als auch die Bereit-
schaft, Verantwortung für unser Leben insgesamt zu tragen, abzu-
nehmen. Eine ungerechte Aufteilung von Arbeit in unserer Gesell-
schaft lässt einen Teil unserer Bevölkerung in täglicher Überforde-
rung ersticken, ein zweiter ist mit unstrukturierter Unterforderung 
zum Nichtstun verurteilt. Der als Mittelstand bezeichnete Motor der 
Wirtschaft und der Gesellschaft scheint einem schleichenden Aus-
einanderklaffen zwischen Arm und Reich zu weichen. Höchste An-
forderungen unserer modernen Leistungsgesellschaft, ständige Er-
reichbarkeit und ein nahezu tägliches Ringen um das Erfüllen von 
Auflagen, gepaart mit utopisch anmutenden Vorgaben, lassen uns 
auch in der, mitunter kargen Freizeit, keine Ruhe finden, sondern 
sorgen auch in selbstbestimmten Zeiten für Unrast und eine dau-
ernde Suche nach dem Außergewöhnlichen. Schwelende Ängste 
vor dem Verlust unseres gewohnten Wohlstandes und der Zunei-
gung unserer Mitmenschen tragen dazu bei, auch die Anforderun-
gen an uns selbst extrem hoch anzusetzen, selbst dann, wenn die 
Erwartungshaltung anderer an uns nicht annähernd so fordernd sein 
mag, wie wir sie empfinden. 

Dennoch haben Menschen zu allen Zeiten ihres Daseins, 
hervorgerufen durch Forscherdrang und unter Nutzung vorhandener 
Ressourcen, Strategien zur Bewältigung ihres Lebens entwickelt 
und sich so entsprechender Verhaltensweisen bedient, aber auch 
durch Konsum von Substanzen aller Art versucht, die Monotonie 
des Alltags zu durchbrechen. 

Heute sorgt eine Vielzahl von Möglichkeiten unserer Medi-
enlandschaft für rasche Verbreitung von Kenntnissen und Erkennt-
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nissen aus allen Bereichen, auch hinsichtlich des Themas „Sucht“. 
Die Kehrseite der Verwendung von Genussmitteln, nämlich der un-
aufhaltsame Weg vom Genuss zum Gebrauch, über die Gewöh-
nungsphase und den Missbrauch in eine Abhängigkeit, scheint all-
gegenwärtig zu sein. Dennoch stellt der gesamte Bereich „Sucht 
und Abhängigkeit“ nach wie vor auch ein Tabuthema dar. Beson-
ders der Umgang mit Betroffenen von Suchtkrankheiten aller Schat-
tierungen schafft nach wie vor scheinbar unüberwindbare Hürden. 
Vor allem Angehörige nehmen hier eine besonders bedeutende Rol-
le ein. Betroffene selbst haben sich zumeist, nachdem sie einen oft 
schmerzhaften Prozess bis zur Anerkennung ihrer Erkrankung 
durchlaufen haben, für einen lebenslangen Weg in Abstinenz zu 
entscheiden. 

Somit darf ich Sie einladen, mich auf eine Reise durch die 
„Welt der Süchte“ zu begleiten, um Antworten auf die Frage zu er-
halten, ob Vorsorgemaßnahmen, Begleitungen während Krank-
heitsverläufen und Nachbetreuung, Betroffenen von Abhängigkeits-
erkrankungen, in erster Linie jenen der Alkoholkrankheit, als Beiträ-
ge zu einem zufriedenen Leben in möglichst lang andauernder  Abs-
tinenz dienlich sein können, wenn ja, welche dazu geeignet sind und 
welchen Raum dabei die psychosoziale Beratung einnehmen kann. 

 

1. Was ist Sucht 
Das Wort Sucht hat seinen Ursprung im Alt- und Mittelhochdeutschen, 
lautete „Suht“ und leitet sich wiederum aus dem Wort „siechen“ ab. 
Gemeint war damit das Leiden an schweren Krankheiten. Der Ge-
brauch des Wortes ist seit dem 8. Jahrhundert belegt und war bei den 
Germanen auch als „Suhti“ umgangssprachlich in Verwendung. (vgl. 
Kluge 2011, 897). 

„Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Abhängig-
keit als einen seelischen, eventuell auch körperlichen Zustand, 
der dadurch charakterisiert ist, dass ein Mensch trotz körperli-
cher, seelischer oder sozialer Nachteile ein unüberwindbares 
Verlangen nach einer bestimmten Substanz oder einem be-
stimmten Verhalten empfindet, das er nicht mehr steuern kann 
und von dem er beherrscht wird“ (Statistisches Bundesamt, 
Zweigstelle Bonn 2006). 

 

2. Substanzgebundene Süchte 

„Seit Jahrtausenden nehmen Menschen psychoaktive Sub-
stanzen in unterschiedlichen Formen und Zubereitungen ein, 
um ihr Bewusstsein und ihre Wahrnehmungen zu verändern“ 
(Parnefjord 2005, 1).  

Menschen konsumieren meist bewusstseinsveränderte 
Substanzen, um entweder aus dem Alltag auszubrechen, um sich 
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Erleichterung bei der Bewältigung ihrer Probleme zu verschaffen, 
ihre Stimmungslagen zu verbessern oder auch, um Neugierde zu 
befriedigen und ihrer Experimentierfreudigkeit Genüge zu tun. 

Hat man einmal in seinem Leben ein Glückserlebnis durch 
Einnahme von Suchtmitteln erfahren, ist es durchaus nachvollzieh-
bar, dieses Gefühl immer wieder erleben zu wollen. Schon Friedrich 
Nietzsche wusste: „Denn alle Lust will Ewigkeit“. 

Der Blick sei nun kurz auf psychoaktive Substanzen gewor-
fen, die das Potenzial einer Abhängigkeit in sich tragen können. 
Dies sind Chemikalien, die mentale Prozesse und Verhalten beein-
flussen und das Bewusstsein vorrübergehend verändern können 
(vgl. Zimbardo / Gerrig 2008, 183).  

Halluzinogene sorgen für die dramatischsten Veränderun-
gen im Bewusstsein, sie verändern sowohl innere, als auch äußere 
Wahrnehmungen und rufen Halluzinationen hervor. Zu dieser Grup-
pe von Betäubungsmittel gehören unter anderem LSD (Lysergsäu-
rediethylamid) und Cannabisprodukte. Opiate wie Heroin und Mor-
phium unterdrücken in erster Linie körperliche Wahrnehmungen. Zu 
den Beruhigungsmitteln gehören allen voran Alkohol, Barbiturate 
und Benzodiazepine, die sich in ihrer jeweiligen Wirkungsweise un-
terscheiden. Eine weitere Gruppe bilden Stimulanzien etwa in der 
Form von Amphetaminen, Metamphetaminen und das Kokain (vgl. 
Zimbardo / Gerrig 2008, 184 ff). 

Wenngleich Nikotinabhängigkeit, nach wie vor als Spitzen-
reiter alle einschlägigen Statistiken beherrscht, stellt die Abhängig-
keit von Medikamenten ein immer größer werdendes Problem dar 
und macht dem Alkohol zunehmend Konkurrenz (vgl. Dörner et al. 
2002, 247). 

Zusammenfassend kann über den Zweck von Suchtmitteln 
gesagt werden, dass einerseits ein innerer Groll besänftigt werden 
soll, das heißt, es gilt die Unzufriedenheit mit Mitmenschen und sich 
selbst, aber auch mit seinen Lebenssituationen, zu überdecken, an-
dererseits bedienen sich KonsumentInnen Substanzen, um der 
grauen Realität und der inneren Unfreiheit zu entkommen. Kränkun-
gen, Frustrationen und Niederlagen werden vermeintlich besser er-
tragen, die Droge soll schmerzhafte Gefühle betäuben und die 
Flucht in eine Scheinwelt ermöglichen (vgl. Röhr 2014, 84). 

 

3. Substanzungebundene Süchte 
Für diese “Familie“ der Süchte ist auch der Ausdruck „Ver-

haltenssüchte“ gebräuchlich, auch die Bezeichnung „nicht stoffge-
bundene Süchte“, eher in der Fachsprache beheimatet, hat sich 
etabliert. Da sehr viele Verhaltensweisen abhängig machen können, 
ist die Liste dieser Süchte lang und dürfte wahrscheinlich nie als 
vollständig angesehen werden können (vgl. Röhr 2014, 125).  
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In unserer westlichen Welt stellt die Arbeitssucht ein, seit 
den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts immer größer werdendes 
Problem dar. Betroffene dieser Abhängigkeitserkrankung erfreuen 
sich lange hohen gesellschaftlichen Ansehens, schon allein weil be-
ruflicher Erfolg den Mitmenschen Bewunderung abverlangt (vgl. Ru-
the 2011, 87). Das Leben einer Vielzahl von Menschen wird von Ar-
beit nicht nur ausgefüllt, sondern oftmals nahezu vollständig be-
stimmt. Wie bei substanzgebundenen Süchten bestimmt sie unse-
ren Tagesablauf, das Ehe- und Familienleben und kann ebenfalls 
zur Droge werden, die einem das Privatleben, den Schlaf und die 
Gesundheit raubt und letztendlich sämtliche soziale Kontakte zer-
stört (vgl. Ruthe 2011, 88 f). 

Essen, nicht nur Mittel zum Zweck einer unabdingbaren 
Nahrungsaufnahme, ist für einen Großteil von Menschen mit Ge-
nuss, Erlebnissen der besonderen Art und mit Glücksgefühlen ver-
bunden. Dennoch leiden viele Menschen unter einem gestörten 
Essverhalten, was sich in unterschiedlichen Varianten von Essstö-
rungen niederschlägt. Schlagworte wie Magersucht, Ess-
Brechsucht, Adipositas bis hin zu neueren Erscheinungen wie Or-
thorexie, ein „Vom-gesunden-Essen-besessen- Sein“, gehen mit ei-
ner Zunahme der Überflussgesellschaft unserer westlichen Welt 
einher. Auch hier sind Ähnlichkeiten mit substanzgebundenen Süch-
ten auffällig, Betroffene neigen zu starken Schuldgefühlen und ent-
wickeln ein ständiges Denken an Essen (vgl. Ruthe 2011, 130 f). 

Der Glücksspielmarkt, der unfassbare Geldsummen unter 
anderem auch in die Kassen von FinanzministerInnen aller Herren 
Länder fließen lässt, ist zu einem beträchtlichen Wirtschaftsfaktor 
geworden. Während die englische Sprache zwischen „to play“, dem 
nicht auf Gewinn ausgerichteten Spielen und „to gamble“, für ein auf 
Gewinn ausgerichtetes Spielen unterscheidet, deckt unser deut-
sches Wort beide Bereiche ab. Spielen ist wohl auch ein Grundbe-
dürfnis von Menschen, das Freude, Fröhlichkeit und Glücksgefühle 
in Gemeinschaft bescheren kann. Die Kehrseite dieser Idylle ist 
auch hier, ein mögliches mehr oder weniger rasch fortschreitendes 
Abgleiten in eine Abhängigkeit. Den zahlreichen Varianten, die 
letztendlich zur Diagnose „pathologisches Glücksspiel“ führen kön-
nen, sind auch hier nahezu keinerlei Grenzen gesetzt. Ausgehend 
von Casino- und hochspekulativen Börsenspielen, über Lotteriespie-
le und Sportwetten, reicht die Angebotspalette bis hin zu Karten-
spielen und sämtlichen Möglichkeiten, die Geldspielautomaten be-
reithalten können. Trotz mitunter schwerer Verluste, wird ein selbst-
zerstörerisches Verhalten um jeden, noch so hohen Preis aufrecht-
erhalten. Sowohl Verläufe von Suchtkarrieren, als auch Verhaltens-
weisen, wie etwa ein schleichender sozialer Rückzug, weisen Paral-

lelen zu nahezu allen anderen Abhängigkeitserkrankungen auf 

(vgl. Füchtenschnieder -Petry / Petry 2010, 7 ff). 
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Eine, wahrscheinlich am meisten mit Tabus und Schweigen 
belegte Abhängigkeitserkrankung ist die Sexsucht, die im Verborge-
nen lebt. Erst vor wenigen Jahren begannen Betroffene ihre Sucht 
zu erkennen und darüber zu berichten (vgl. Roth 2012, 16). Ein 
Wandel der gesellschaftlichen Normen hat auch der Sexindustrie 
Tür und Tor geöffnet, ebenso bedeutend sind die Beiträge der Me-
dienlandschaft. Flucht aus dem Alltag stellt auch bei diesem Sucht-
verhalten ein Symptom dar, neuere Forschungsergebnisse berich-
ten bei Betroffenen von organischen Veränderungen in Teilen des 
Belohnungszentrums im Gehirn (vgl. Roth 2012, 63). 

Hand in Hand mit „Hypersexualität“ geht vielfach eine Ab-
hängigkeit, die durch einen rasant fortschreitenden Einzug der 
Technik in die Welt der Normalverbraucher unterstützt wird, die „On-
linesucht“, auch „Cybersucht“ genannt. Zu diesen Begriffen gesellen 
sich, nahezu gleichbedeutend, etliche Synonyme wie „Internet-
sucht“, „Computerspielsucht“, „Rollenspielsucht“, „Chatsucht“ und 
„pathologischer Computergebrauch“. Daneben sind auch der Kauf-
sucht durch „Öffnungszeiten rund um die Uhr“ Türe und Tor geöff-
net.  (vgl. Feindel 2015, 9). Zur Entwicklung dieser Sucht bedarf es 
mehrerer Faktoren, Sie liegen im Bereich des sozialen Umfeldes 
ebenso, wie in der Prägung in der Kindheit, der Erziehung, aber 
auch in Schicksalsschlägen und traumatischen Erlebnissen. Nicht 
zu vergessen wäre das Hantieren mit den faszinierenden Beson-
derheiten des Internets und seinen ungeahnten Möglichkeiten tech-
nischer Natur (vgl. Feindel 2015, 27).  

Wenn die, in diesem Abschnitt aus einer Vielzahl von mögli-
chen, ausgewählten Abhängigkeitserkrankungen auch nur einen 
ersten Einblick in die Thematik der substanzungebundenen Süchte 
gegeben haben, so fallen dennoch immer wieder Parallelen und 
Ähnlichkeiten zu vielen anderen Süchten auf. Der persönliche Lei-
densdruck von Betroffenen aller Bereiche, überschattet von Ohn-
macht und Verzweiflung, verbunden mit existenziellen Problemen 
und sozialem Rückzug, dürfte von einer Mehrzahl der Betroffenen 
gleichermaßen empfunden und durchlebt werden. 

 

4. Gemeinsamkeiten 
Die erwähnten Parallelen, Gemeinsamkeiten und Ähnlich-

keiten in Symptomen und Verläufen von Suchtkrankheiten beziehen 
sich in erster Linie auf erkennbares menschliches Leid. Ein nicht 
unbedeutender Teil von Erkrankten ist zudem in mehrfacher Weise 
von Abhängigkeit betroffen. Substanzen und Verhalten beeinflussen 
gleichermaßen unsere Lebensbereiche und tragen das Ihre dazu 
bei, dass soziale Gefüge von Abhängigkeitsspiralen erfasst werden 
und daran zerbrechen. Der renommierte Psychiater und Psychothe-
rapeut Reinhard Haller fasst in beeindruckender Weise wie folgt zu-
sammen: 
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„Wussten Sie, dass… 
… 90 Prozent der Menschen in irgendeiner Weise süchtig 
sind? 
… für illegale Drogen mit 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr 
mehr Geld als für die Ernährung der Menschheit ausgegeben 
wird? 
… ein Raucher sein Leben durchschnittlich um sechseinhalb 
Jahre verkürzt? 
… sich jede Sekunde 28.285 User pornografische Inhalte im 
Netz ansehen? 
… bei Cannabis-Konsumenten die Gefahr, an einer Psychose 
zu erkranken, um 41 Prozent erhöht ist? 
… 20 Prozent der einjährigen Kinder und 90 Prozent der Drei-
jährigen regelmäßig vor dem Fernseher sitzen? 
… in Deutschland mit Glücksspielen und Wetten jährlich 25 Mil-
liarden Euro umgesetzt werden? 
… die Zahl behandlungsbedürftiger Alkoholiker seit 1950 um 
das Zwölffache gestiegen ist? 
… die von alkoholisierten Jugendlichen verübten gewalttätigen 
Delikte in Europa jährlich Schäden in der Höhe von 50 Milliar-
den Euro verursachen? 
… die Bank von England bei einer Überprüfung von zwei Milli-
onen 10- und 20-Pfundnotenscheinen an 40 Prozent Kokain-
spuren finden konnte? 
… ein Heroinabhängiger täglich 150 bis 200 Euro zur Finanzie-
rung seiner Sucht aufbringen muss? 
… der weltweite Umsatz mit dem Online-Glücksspiel in den 
nächsten Jahren auf eine halbe Billion Dollar steigen wird? 
… nahezu jedes menschliche Verhalten süchtig entarten 
kann?“ (Haller 2007, 7 f). 
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5. Wie Sucht entsteht 
Zur Veranschaulichung und zur Erklärung, wie Sucht ent-

stehen kann, stehen uns theoretische Ansätze zur Verfügung. Das 
in Folge ausführlich beschriebene Modell „Suchtdreieck nach Kiel-
holz und Ladewig“ veranschaulicht dies. 

 
 

 
 
Abb. 1 Suchtdreieck nach Kielholz und Ladewig  (Quelle: Landesstelle für Suchtfragen 
Schleswig-Holstein e.V., 1985) 

 
Dieses Modell zeigt die Vielschichtigkeiten in Hinblick auf 

Entstehungsursachen bei Suchtkrankheiten auf. Sucht wird definiert 
als ein kaum einzudämmendes Verlangen nach verschiedenen Ge-
fühls-, Erlebnis- und Bewusstseinszuständen, das entweder durch 
Konsum von Substanzen oder entsprechendes Verhalten befriedigt 
werden kann. Durch die nach und nach einsetzende Veränderung 
der Persönlichkeit verlieren Süchtige die Fähigkeit, rational und be-
wusst zu denken, zu entscheiden und zu handeln. Somit wird der 
Mensch nicht von der Droge, sondern vom Zustand, der von der 
Droge oder dem Verhalten hervorgerufen wird, abhängig. Im Sucht-
dreieck finden wir somit drei wesentliche Faktoren, die für die Ent-
stehung von Suchtkrankheiten maßgeblich sind.  

Wenn in der Persönlichkeit eines Menschen mangelnde 
Konfliktfähigkeit vorherrscht, er über ein instabiles Selbstwertgefühl 
verfügt, seine Beziehungsfähigkeit beeinträchtigt und zudem seine 
Frustrationstoleranz gering ist, können diese Faktoren Beiträge zur 
Suchtentstehung sein. Ausdrücklich betont werden muss jedoch, 
dass es sich bei Abhängigen keineswegs um willensschwache, un-
beherrschte und besonders labile Menschen handelt und es nicht 
den/die typische/n Abhängige/n gibt. Beim Suchtmittel kommt es in 
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erster Linie auf Faktoren wie die Verfügbarkeit und seine individuelle 
Wirkung an. Die Umwelt beeinflusst die Suchtentstehung wiederum 
in Hinblick auf Akzeptanz und milieubedingte Einflüsse innerhalb ei-
ner Gesellschaft (vgl. Suchtkrankenhilfe Burghausen e.V. 2001). 

Hinsichtlich einer, immer wieder diskutierten möglichen Ver-
erbung von Suchtkrankheiten, beziehen sich einschlägige For-
schungsergebnisse im Zusammenhang mit der Alkoholkrankheit le-
diglich auf tatsächlich angeborene Unterschiede bezüglich der Alko-
holverträglichkeit und der Abbaukapazität der Leber. Auffällige An-
häufungen von Abhängigkeiten bei Nachkommen von Suchtkran-
ken, weisen eher auf ein hohes Maß an grundsätzlicher Belastung 
in familiären Kontexten hin. Eine genetische Prädisposition zeigt 
sich dahingehend, dass es bei Suchtpersönlichkeiten im Hirnstoff-
wechsel im Zusammenhang mit Neurotransmittern genetisch be-
dingte Unterschiede zu Nichtbetroffenen gibt. Bisher nachweisbar 
sind Veränderungen im dopaminergen Belohnungssystem, bei der 
Verarbeitung von Drogen im Körper allgemein und bei der Empfäng-
lichkeit für Bewusstseinsveränderungen, die durch Drogeneinnahme 
hervorgerufen werden. Grundsätzlich ist feststellbar, dass Men-
schen, bei denen aus genetischen Gründen zu wenig Botenstoffe 
zur Verfügung stehen, eher eine Sucht entwickeln können (vgl. Me-
dizinfo1997). 

 

6. Die Alkoholkrankheit 
Alle heutigen klinischen Leitlinien im Zusammenhang mit 

der Alkoholkrankheit sind im Wesentlichen in zwei Standardwerken 
geregelt, einerseits im weltweit gebräuchlichen ICD-10 (International 
Classification of Diseases), andererseits im DSM IV (Diagnostical 
and Statistical Manual of Mental Diseases), einem Klassifikations-
system der Psychiatrie der USA. 

Die Alkoholkrankheit kann als eine hochkomplexe psychi-
sche Erkrankung gelten, die eine Abhängigkeit von der psychotro-
pen Substanz Ethanol meint und in deren Verlauf die Beschaffung 
und der Konsum von Alkohol lebensbestimmend werden kann (vgl. 
Alkohol ohne Schatten 2012). 

Wie viele andere chronische Krankheiten auch, entsteht ei-
ne Alkoholabhängigkeit nicht von heute auf morgen. Sie entwickelt 
sich vielmehr in einem schleichenden Prozess, manchmal über Jah-
re hinweg. Als behandlungsbedürftig alkoholkrank kann gelten, wer 
bereits nach Aufnahme kleiner Mengen Alkohols ein Verlangen, wei-
terzutrinken verspürt, wenn ein mäßiges, „kontrolliertes Trinken“ 
nicht mehr möglich ist, ein Übergehen zu größeren Trinkmengen er-
folgt oder von schwächeren zu stärkeren Getränken gewechselt 
wird, wenn verstärkt heimlich und alleine getrunken wird und man 
ständig Möglichkeiten zum Alkoholkonsum sucht (vgl. Haller 2007, 
85 f). 
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So wie bei den meisten sowohl körperlichen, als auch seeli-
schen Erkrankungen schematische Abfolgen hinsichtlich ihrer 
Symptome, des Schweregrades und eines akuten oder chronischen 
Auftretens beobachtbar sind, trifft dies in ganz besonderer Weise 
auch auf die Alkoholkrankheit zu. Der US-Amerikanische Physiologe 
Jellinek (1890-1963) verhalf, gestützt auf seine Forschungen, denen 
2000 Krankengeschichten von PatientInnen zugrunde lagen, der Al-
koholkrankheit zu weltweiter Anerkennung, indem er Erklärungs-
schemata zum Alkoholismus vorlegte (vgl. Feuerlein 2008, 16). Die, 
von ihm geschaffenen Modelle, berücksichtigen nicht nur quantitati-
ve Ansammlungen von Daten und Fakten, sie gehen auch auf die 
Individualität einzelner Krankheitsverläufe ein. Wenngleich Jellineks 
bahnbrechenden Erkenntnisse auf die 50-erjahre des 20. Jahrhun-
derts zurückgehen, haben dieselben noch heute, in hohem Ausmaß 
Gültigkeit.  

Das „Jellinek-Schema“, beschreibt zunächst grundlegende 
vier Phasen der Alkoholkrankheit. Die erste Phase nennt Jellinek die 
„voralkoholische, oder symptomatische Phase“, die zweite wird ent-
weder als „Anfangsphase“ oder auch „prodromale Phase (unter 
„Prodrom“ versteht man erste Anzeichen einer Krankheit), oder die 
Vorläuferphase der Sucht“ bezeichnet, worauf als dritte die „kritische 
Phase“ folgt und als letzte, die „chronische Phase“ beschrieben 
wird. 

 
Das „Jellinek-Schema“ in Stichworten: 

 
Die voralkoholische/symptomatische Phase: 
Erleichterungstrinken, Alkohol wird gleichsam als Medikament kennengelernt 
und eingesetzt. 
Die prodromale Phase/Vorläuferphase: 
Erinnerungslücken, heimliches Trinken, dauerndes Denken an Alkohol, gieri-
ges Trinken, erste Schuldgefühle, Vermeidung des Themas Alkohol. 
Die kritische Phase: 
Kontrollverlust, Erklärungsversuche für Trinkverhalten, Großspurigkeit und 
Aggressivität oder Zerknirschtheit und Selbstmitleid, Zerbrechen sozialer 
Kontakte und Beziehungen, Arbeitsplatzverlust, ständige Schwierigkeiten in 
Verbindung mit Alkohol, Beschaffung und Anlegen von Alkoholvorräten unter 
Erbringung „logistischer Höchstleistungen“. 
Die chronische Phase: 
Der Alkohol bestimmt nunmehr vollends alle Lebensbereiche, Besessenheit, 
verlängerter Rausch, Konsum technischer Produkte, schwere körperliche 
Beeinträchtigungen, wie morgendliches Zittern, Angstzustände, psychomoto-
rische Hemmungen, Epilepsien, schwere organische Schädigungen, seeli-
sche Erkrankungen, Suizid/e/versuche. 
 

 
Natürlich lassen sich Jellineks Erkenntnisse nicht jederzeit 

und zur Gänze auf alle Krankheitsverläufe umlegen und auf alle Be-
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reiche anwenden, zu sehr unterscheiden sich letztendlich Lebens-
läufe und persönliche Schicksale von Betroffenen, sowie eventuell 
auch Möglichkeiten und Bereitschaft zur Annahme von Hilfe. Eben-
so müssen nicht sämtliche Betroffenen alle Phasen und auch nicht 
in derselben Abfolge durchlaufen. Auch Intensitäten einzelner 
durchlebter Situationen können sich unterscheiden. Selbstverständ-
lich erfolgen auch Übertritte zwischen den Phasen mehrheitlich 
überlappend, mitunter in schleichenden Prozessen. 

Beobachtungen von alkoholkranken Personen lassen er-
kennen, dass unterschiedliche Trinkmuster praktiziert werden, dass 
es also nicht die eine Alkoholikerin, den einen Alkoholiker schlecht-
hin gibt. Der Sammelbegriff „Alkoholismus“ steht vielmehr für Zu-
stände und Leiden vielfältiger Art. Basis und entscheidende Hilfe zu 
einem besseren Verständnis dieser Tatsachen bilden abermals For-
schungsergebnisse Jellineks, dem wir eine Einteilung nach Trink-
mustern in „Fünf Grundformen des Alkoholismus“ verdanken. Der 
Wissenschaftler bedient sich zur Bezeichnung dieser der Buchsta-
ben Alpha bis Epsilon des griechischen Alphabets (vgl. Katz 1996, 
42). 

 

 
 
Abb. 2 Alkoholismustypologie (Quelle: AlkoholSucht.eu, 2006) 
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Nachdem in bisherigen Ausführungen die Abhängigkeitser-
krankung „Chronischer Alkoholismus“ beschrieben wurde, ist von 
höchster Bedeutung, dass aus heutiger Sicht eine Heilung im her-
kömmlichen Sinne, die eine Rückkehr zu einem kontrollierten Um-
gang mit Alkohol bedeuten würde, nicht möglich ist. Bei der Alko-
holabhängigkeit handelt es sich also um eine chronische Krankheit, 
die zunächst durch Abstinenz zum Stillstand gebracht werden kann. 
Dies stellt jedoch nur einen ersten, wenngleich äußerst bedeuten-
den Schritt dar. In weiterer Folge müsste manchmal eine komplette 
Neuorientierung erfolgen, die so gut wie alle Lebensbereiche betrifft. 
Eine Akzeptanz dieser Realität bildet die Basis für sämtliche künfti-
ge Vorgangsweisen (vgl. Rieth 1996, 126). Feuerlein betrachtet 
Abstinenz keineswegs als Behandlungsziel, sondern als Vorausset-
zung für die Erreichung von Behandlungszielen (vgl. Feuerlein 
2002, 89). 

Die Möglichkeiten zielgerichteter Behandlungsmöglichkeiten 
sind breit gefächert, sie reichen im niedergelassenen Bereich vom 
Erstkontakt zu AllgemeinmedizinerInnen, über eine entsprechende 
Vorstellung bei FachärztInnen, bis zu Therapieeangeboten bei Psy-
chologInnen oder PsychotherapeutInnen, die über einschlägig er-
forderliche Erfahrung verfügen sollten. Suchtberatungsstellen er-
gänzen alle Angebote ideal. Bei diesen ersten Orientierungsset-
tings, sollten weitere Vorgangsweisen besprochen werden und Ent-
scheidungen für ambulante oder stationäre Varianten gefällt wer-
den. Im besten Fall sollten Angehörige und Vertrauenspersonen von 
Betroffenen in entsprechender Form kontinuierlich eingebunden 
sein. 

Im klinischen Bereich gestalten sich Angebote ähnlich indi-
viduell, sie umfassen ambulante Möglichkeiten, Akutinterventionen, 
wie wenige Tage in Anspruch nehmende körperliche Entgiftungen, 
eher kürzere, auf einen Zeitraum von wenigen Wochen angelegte 
„qualifizierte Entzüge“ und mehrwöchige Entwöhnungsaufenthalte. 
Allen genannten Interventionen sollten Weiterbehandlungsphasen 
und Nachsorge nahtlos und für lange Zeiträume, in welcher indivi-
dueller Form auch immer, idealerweise lebenslang folgen (vgl. Feu-
erlein 2002, 93). 

 

7. Rückfall 
Kaum ein Geschehen im nahezu unbegrenzten Feld von 

Suchtkrankheiten birgt mehr Dramatik in sich, als der sogenannte 
„Rückfall“. Lange galt er als Angstgespenst, sowohl für Betroffene 
von Abhängigkeitserkrankungen, als auch für Angehörige und nicht 
zuletzt für BetreuerInnen und TherapeutInnen. Das Zurückfallen in 
frühere Gewohnheiten wurde nicht selten als Versagen angesehen, 
oft sogar  schuldhaftem Verhalten gleichgesetzt (vgl. Hägerbaumer 
1998, 12). In früheren Zeiten waren sämtliche Therapiekonzepte bei 
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stoffgebundenen Süchten auf die Aufrechterhaltung einer dauerhaf-
ten „lebenslangen“ Abstinenz ausgerichtet, was immensen Druck 
auf alle Beteiligten ausübte. Was die Rückfallhäufigkeit betrifft, zei-
gen groß angelegte Studien, durchgeführt in den USA und in 
Deutschland, dass selbst bei intensiver stationärer Behandlung, 
über einen Beobachtungszeitraum von vier Jahren, Rückfälle nicht 
Ausnahmen darstellen, sondern der Regelfall sind. Mitte der 90-
erjahre des vorigen Jahrhunderts wurden diese therapeutischen An-
sätze sowohl im Kontext der stationären, als auch in der ambulanten 
Betreuung zunächst hinterfragt. In mehr oder weniger langen Pro-
zessen, schlugen sich theoretisches Wissen über Rückfälle und de-
ren Verläufe auch in der Praxis nieder. Heute gelten Rückfälle als 
Chance und Möglichkeit, erneut an sich selbst zu arbeiten und als 
„zur Krankheit gehörend“. Als oberstes Therapieziel steht der Er-
werb von Kompetenzen zur Führung eines zufriedenen Lebens im 
Vordergrund, was letztendlich wieder lange Abstinenzzeiten ermög-
lichen soll (vgl. Arenz-Greiving 2000, 15 ff). 

„Ein Suchtkranker ist rückfällig, wenn er nach einer Zeit der 
Abstinenz wieder bewusst psychoaktive Substanzen zu sich 
nimmt. Nicht der erste Vollrausch, sondern das erste Glas, die 
erste Pille, der erste Joint usw. gilt als Rückfall“ (Röhr 2014, 
141). 

Viele, nunmehr abstinent lebende Abhängige, berichten 
nach Rückfällen, dass diese erstaunlicherweise in eine Zeit fielen, in 
der es ihnen subjektiv gesehen, besonders gut ging. Man kann ei-
nerseits beobachten, dass Betroffene in Zeiten höchsten Wohlbefin-
dens, dazu neigen, konsequente Nachbetreuung nach und nach zu 
vernachlässigen, andererseits gewinnt man den Eindruck, dass sich 
Suchtkranke selbst ein Leben in Zufriedenheit nicht zugestehen, es 
sich gleichsam, aus welchen Gründen auch immer, nicht erlauben, 
glücklich zu sein. Diese Verhaltensweise erinnert an die Erzählung 
„Ums Vaterwort“ des steirischen Dichters und Schriftstellers Peter 
Rosegger (1843-1918) aus seinem 1902 erschienenen Werk „Als 
ich noch der Waldbauernbub war“. Um die Aufmerksamkeit seines 
Vaters, eines wortkargen Waldbauern, wenigstens vorrübergehend 
auf sich zu lenken und dessen Zuwendung zu gewinnen, vollführte 
der kleine Peterl immer wieder einmal Lausbubenstreiche, die so-
dann vom Vater streng geahndet wurden. Der Vater musste sich 
seinem Sohn zumindest in dieser Form widmen. Das Verhalten des 
Dichters in Kindertagen, sich eines Tages zu verstecken und damit 
eine Vielzahl von Personen in Aufruhr, Verzweiflung und Ohnmacht 
zu versetzen, was in der Folge den Buben seinen Vater als lieben-
den Menschen, der durchaus in der Lage ist, Zuneigung zu zeigen 
und herzliche Wärme zu vermitteln, kennenlernen ließ, erinnert an  
Ausstiegsszenarien aus dem Alltag, wie es bei AlkoholikerInnen, 
hier besonders bei Typen der EpsilontrinkerInnen, immer wieder 
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praktiziert wird (vgl. AlkoholSucht.eu 2006). Gleichermaßen schei-
nen Abhängige in Zeiten, wo ihre Abstinenz von deren Umfeld be-
reits als selbstverständlich angesehen wird und diese den Betroffe-
nen jene Aufmerksamkeit, die diese für ihren Selbstwert benötigen 
würden, versagen, durch Rückfälle Hilferufe aussenden. Dieses 
Verhalten Suchtkranker könnte somit frei nach Rosegger, mit der 
Bezeichnung „Ums-Vaterwort-Syndrom“ versehen werden und ließe 
sich durchaus mit Gebaren, die im Zusammenhang mit zahlreichen 
physischen und psychischen Erkrankungen an den Tag gelegt wer-
den, verglichen werden (Krankheitsgewinn).  

 

8. Co-Abhängigkeit 
Kaum ein, mit dem ohnehin schon übermäßig belasteten 

Thema „Abhängigkeitserkrankungen“, gestaltet sich derart vielfältig 
und sorgt zusätzlich in dramatischer Weise für Unsicherheit, als je-
nes der Co-Abhängigkeit. Das Leben unzähliger Angehöriger und 
anderer Personen im Umfeld der Betroffenen ist geprägt von Span-
nungszuständen, einem ewigen Hin und Her zwischen Hoffen und 
Bangen und ständig erlebten Enttäuschungen. 

Die Rolle der Angehörigen von Suchtkrankheiten wurde in 
der Vergangenheit lange unterschätzt. Doch gerade Familienmit-
glieder, FreundInnen, Vorgesetzte, MitarbeiterInnen und KollegIn-
nen sind es, die einmal mehr, einmal weniger in zahlreiche Vorgän-
ge rund um Abhängigkeitserkrankungen involviert sind, ob sie es 
wollen oder nicht. Versetzt man sich einmal in die Positionen von 
EhepartnerInnen, von Elternteilen oder von Kindern, die an der Sei-
te von Suchtkranken leben, denkt man zunächst an deren Ängste im 
Zusammenhang mit gesundheitlichen Aspekten, sodann an ihre Be-
fürchtungen bezüglich eventuell drohender Arbeitsplatzverluste und 
der damit verbundenen Entziehung existenzieller Grundlagen, sowie 
deren Sorge in Hinblick auf sozialen Abstieg. Damit sind zunächst 
nur messbare Folgen der Erkrankung, die Angehörige belasten 
können, benannt. Die Gefühlswelt Beteiligter, unsagbares menschli-
ches Leid und die zermürbenden alltäglichen Anforderungen logisti-
scher Natur, die sie zu bewältigen haben, sind kaum zu beschreiben 
und nicht materiell einzuordnen. Angesichts dieser tagtäglichen 
Überforderungssituationen werden von Mitbetroffenen Handlungen 
gesetzt, die im besten Glauben auf deren Richtigkeit, eher zur Ver-
längerung des Leidensweges auf allen Seiten beitragen. Zusätzlich 
fühlen sich besonders nahe Angehörige oft schuldig und vermuten, 
zumindest einen Teil der Verantwortung für die Entstehung von 
Suchtkrankheiten und manche Geschehnisse um die Krankheit bei 
sich finden zu müssen (vgl. Röhr 2014, 41 ff). Somit bezeichnet der 
Diplom-Psychologe, Gesprächstherapeut und Gesamtleiter der 
Fachklinik Extertal, Deutschland, Jens Flassbeck, unter Einbezie-
hung der Erkenntnisse der Suchtexpertinnen Anne Wilson Schaef 
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und Pia Mellody, die Co-Abhängigkeit nicht zu Unrecht als eine 
heimliche Unterstützung der Sucht (vgl. Flassbeck 2010, 29). 

Die erste und auch vom zeitlichen Ablauf her, am Beginn 
der Erkrankung des Betroffenen einsetzenden Reaktionen von An-
gehörigen, ist, Hilfestellungen in allen Bereichen anbieten zu wollen. 
Diese durchaus nachvollziehbaren Aktivitäten bergen das Risiko in 
eine „co-abhängige Verstrickung“ zu geraten, deren Ausprägung 
sich unterschiedlich gestalten kann. Als Folgen dieser Verstrickun-
gen sind in der zweiten Form der Co-Abhängigkeit eigenständige, 
psychische Störungen bei vielen Mitbetroffenen möglich. Ein soge-
nanntes „Co-Abhängigkeitssyndrom“, als eigenständige verhaltens-
bezogene Suchtform stellt sich ein. In der dritten Form müssen oft, 
ebenso wie beim Betroffenen, auch beim Angehörigen Doppeldiag-
nosen gestellt werden. Am häufigsten erkranken Co-Abhängige an 
psychosomatischen Störungen, Depressionen und an Angststörun-
gen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch Co-
Abhängige „rückfällig“ werden können und zwar dann, wenn wäh-
rend der Akutphasen der Erkrankungen gelebte Verhaltensweisen 
wieder praktiziert werden, deren Einschleichen parallel zum Aufbau 
des Rückfalles beim Betroffenen stattfindet. Somit kann zusammen-
fassend festgehalten werden, dass Angehörigen von Suchtkranken, 
mindestens so viel an Aufmerksamkeit, an Beratung und unterstüt-
zenden Maßnahmen zuteilwerden sollte, wie den Betroffenen selbst 
(vgl. Flassbeck 2010, 30 f).  

 

9. Prävention 
Prävention ist aus vielen Bereichen unseres täglichen Le-

bens nicht mehr wegzudenken. Gerade im Gesundheitswesen stellt 
sie heute eines der Fundamente in nahezu allen Bereichen dar. In 
öffentlichen und privat geführten Einrichtungen, wie Kindergärten, 
Schulen, in der Jugendarbeit generell und staatlichen Gemeinwesen 
finden wir sie ebenso, wie sie in betrieblichen Vorsorgemaßnahmen 
bis hin zum weitläufigen Feld der Geragogik Anwendung findet. Dies 
lässt den Schluss zu, dass ein „vorbeugendes Eingreifen“, als wich-
tiges Aufgabenfeld in der Gesellschaft gilt und als solches ein hohes 
Maß an Anerkennung genießt, besonders in der Suchtprävention 
(vgl. Sting / Blum 2003, 25 f). 

Sowohl der Begriff, als auch der Beginn der Präventionsar-
beit im Suchtbereich, lässt sich am ehesten am Beginn der grund-
sätzlichen Anerkennung von Abhängigkeitserkrankungen festma-
chen und stand ursprünglich in engem Zusammenhang mit der Dro-
genproblematik. Wären jedoch im Lauf der Geschichte keine Kon-
zepte zu Suchtkrankheiten und deren Behandlung entstanden, gäbe 
es auch keine Präventionsarbeit. Auch bei Alkohol brauchte es lan-
ge, seine Gefahren zu erkennen, galt Trunkenheit zwar als Laster, 
aber vor der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, keineswegs als an-
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stößiges, geschweige denn krankhaftes Verhalten. Somit könnten 
die, im selben Jahrhundert gestifteten Mäßigkeitsbewegungen in 
den USA und in Deutschland (Blaues Kreuz, Kreuzbund, etc.), als 
Vorläuferorganisationen in Sachen Prävention gelten. Seit jeher hat-
ten Präventionsmaßnahmen vorrangig politische und volkswirt-
schaftliche Ziele. Bis zum heutigen Tage erweisen sich gesetzliche 
Einschränkungen und Verbote als nachhaltige Steuerungselemente 
und als durchaus erfolgversprechend (vgl. DHS / Deutsche Haupt-
stelle für Suchtfragen e. V. 2012). 

Welche Präventionsmaßnahmen zu welchem Zeitpunkt zum 
Einsatz gelangen, hängt grundsätzlich zunächst davon ab, was mit 
der jeweiligen Art des Einschreitens erreicht werden soll. So wird 
zwischen „Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention“ unterschieden. 

Was im Speziellen die Nachsorge hinsichtlich der Alkohol-
krankheit betrifft (ein klassisches Beispiel für Tertiärprävention), bie-
ten sämtliche einschlägige Fachkliniken im Anschluss an stationäre 
Behandlungen, zahlreiche individuelle Möglichkeiten einer Inan-
spruchnahme von Nachbetreuung an, wie Gesprächs-, Ergo- und 
Sporttherapien, aber auch Weiterbetätigungen in vielerlei kreativen 
Bereichen. Zudem wird die Aufrechterhaltung eines engen Kontak-
tes zur jeweiligen Einrichtung nicht nur empfohlen, sondern vielfach 
erfolgreich gelebt.  

Als weitere Optionen stehen neben einschlägigen Bera-
tungsstellen, eine Auswahl an Selbsthilfeorganisationen (Blaues 
Kreuz, Anonyme Alkoholiker, u. a.) zur Verfügung, die ihrerseits Be-
gegnungsgruppen sowohl für betroffene Erkrankte, als auch für de-
ren Angehörige unterhalten. Die Bedeutung der Selbsthilfe, als eine 
tragfähige Säule einer gelingenden Nachbetreuung, wird von fachli-
cher Seite nicht nur anerkannt, sondern weitgehend gutgeheißen 
und engagiert unterstützt. 

 

10. Fragen 
Um einen Beitrag zur Beantwortung der eingangs erwähn-

ten Frage, ob Vorsorgemaßnahmen, Begleitungen in Krankheitsver-
läufen und Nachbetreuung, Betroffenen der Alkoholkrankheit ein zu-
friedenes Leben in dauerhafter Abstinenz ermöglichen können und 
wenn dies zuträfe, welche diese in erster Linie sein können, leisten 
zu können, wurden auf Basis der „qualitativen Forschung“ (vgl. Flick 
et al 2009, 14), mittels der empirischen Forschungsmethode des 
„narrativen Interviews“ (vgl. Lucius-Hoene / Deppermann 2004, 77) 
sechs Personen mit der Diagnose „chronischer Alkoholismus“ ein-
geladen, sich Befragungen zu unterziehen. Der Einladung folgten 
drei Frauen im Alter zwischen 54 und 65 Jahren und drei Männer im 
Alter zwischen 33 und 72 Jahren. Die InterviewpartnerInnen stamm-
ten aus unterschiedlich geprägten Elternhäusern, ihre Tätigkeitsfel-
der erstrecken, bzw. erstreckten sich von handwerklichen Tätigkei-
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ten bis zu akademischen Berufen hin. Ihr Beitrag bestand darin, oh-
ne wesentliche Einschränkungen ihren biografischen Werdegang zu 
schildern, der Schwerpunkt lag jedoch auf ihren Erfahrungen hin-
sichtlich ihrer Alkoholkrankheit. Wenngleich entsprechend den Re-
geln des narrativen Interviews, dem Erzählfluss der Interviewten und 
der Aufgabe des unterstützenden akzeptierenden Zuhörens des In-
terviewers höchste Priorität eingeräumt wurde, sollten dennoch fünf 
Kernfragen für gut strukturierte Gespräche sorgen. Diese lauteten 

 
1) Wie verlief Ihre Biografie hinsichtlich der Alkoholkrankheit? 
2) Wie gestaltete sich Ihre Behandlung? 
3) Haben Sie Nachbetreuung in irgendeiner Form in Anspruch 
genommen, wenn ja, in welcher und in welchem Ausmaß? 
4) Hatten Sie Rückfälle zu verzeichnen, wenn ja, welche Um-
stände halten Sie als dafür ausschlaggebend und in welcher 
grundsätzlichen Lebenssituation befanden Sie sich zum Zeit-
punkt dieser Geschehen? 
5) Welche Maßnahmen sehen Sie für Ihr eigenes Leben als 
besonders nachhaltig an, um Ihnen längere Phasen in zufrie-
dener Abstinenz zu ermöglichen? 

 

11. Antworten 
Wenngleich es sich bei den gesamten Inhalten der Inter-

views zweifelsohne um höchstpersönliche Lebensbereiche der Be-
fragten handelte, zeigten sich die TeilnehmerInnen ausnahmslos 
äußerst auskunftsfreudig, offenherzig und sehr mitteilungsbedürftig. 
Sie empfanden die Gespräche als angenehm und konnten vom In-
terviewer als absolut authentisch wahrgenommen werden.  

Wie angedeutet, entsprangen sämtliche InterviewpartnerIn-
nen zwar unterschiedlichen Herkunftsfamilien, vier von ihnen berich-
teten von einem geborgenen Elternhaus mit einer glücklichen Kind-
heit und Jugend, zwei Befragte erlebten ihr Aufwachsen als eher 
problematisch, von zerrütteten Familienverhältnissen konnte jedoch 
keinesfalls gesprochen werden. Dennoch betonten fünf Befragte, 
Zuwendung, Wertschätzung Aufmerksamkeit und Lob eher an das 
Ausmaß ihrer Leistungen gekoppelt, erhalten zu haben.  

 
Genetische Prädisposition  
Obwohl durch die Möglichkeiten der heutigen Medizintechnik mit all 
ihren bildgebenden Verfahren und modernen Untersuchungsmetho-
den der Nachweis erbracht wird, dass bei „Suchtpersönlichkeiten“ 
bestimmte Regionen des Gehirns, Unterschiede zu denen Nichtbe-
troffener von Suchtkrankheiten aufweisen können, kann hinsichtlich 
einer einschlägigen Prädisposition keine eindeutige Aussage getroffen 
werden (vgl. Medizinfo 1997). Diese Frage beschäftigt dennoch zahl-
reiche Betroffene der Alkoholkrankheit in besonderer Weise. In den 
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Biographien der, sich an diesem Forschungsprojekt beteiligenden 
Frauen und Männer spielte dieser Themenbereich eine eher unterge-
ordnete Rolle, sodass festgestellt werden kann, dass eher ein im Ju-
gendalter vielen Belastungen ausgesetztes Leben einen von vielen 
Beiträgen zur Entwicklung einer Alkoholkarriere darstellen kann. Als 
Beiträge gelten auch ein, meist im Elternhaus vorgelebtes Übermaß 
an Pflichtbewusstsein und eine überhöhte Gewissenhaftigkeit. Die 
Ansprüche, die Betroffene von Suchtkrankheiten an sich selbst stel-
len, übersteigen oft sogar die Erwartungen ihrer Mitmenschen. Das 
Entstehen einer Suchtkrankheit beruht somit vorwiegend auf der Ge-
samtheit der Lebensumstände. Ebenso hat die gesellschaftliche Stel-
lung wenig Einfluss auf die Entstehung der Erkrankung.   
 
Erste Erfahrungen 
Einer der männlichen Befragten machte bereits im dritten Lebensjahr 
Erfahrungen mit Alkohol, zwei weitere berichten von ersten Trinker-
fahrungen in der Adoleszenz. Diese Erlebnisse wurden von diesen als 
höchst angenehm empfunden. Bei drei ProbandInnen habe in Kind-
heit und Jugend Alkohol keinerlei Bedeutung gehabt, ihre ersten Kon-
sumationen setzten mit Beginn des Erwachsenenalters oder über-
haupt erst im fortgeschrittenen Erwachsenenalter ein.  
Ein Großteil der Interviewten empfanden ihren damaligen Alkoholkon-
sum deshalb als durchaus angenehm, weil dieser zumeist als glück-
lich wahrgenommene Gemeinschaftserlebnisse erinnerlich waren.  
 
 
Symptome 
Bei allen Befragten stellten sich nach individuell lange andauerndem 
übermäßigem Alkoholgenuss, ähnliche Symptome ein. Diese reichten 
vom unbändigen Verlangen, nach Aufnahme kleinster Mengen weiter-
zutrinken, über eine unkontrollierte Aufnahme von immer größeren 
Trinkmengen, bis hin zu körperlichen Irritationen verschiedenster Art, 
wie allgemeine Unruhe, Zittern der Hände und Schweißausbrüche, 
um die häufigsten zu nennen (vgl. Haller 2007, 85).  
Die Verläufe der Alkoholkrankheit entsprachen unter Berücksichtigung 
individueller Abweichungen den Thesen Jellineks (vgl. Alkoholismus 
2012). Dies gilt gleichermaßen für die Theorien desselben Wissen-
schaftlers betreffend die Alkoholismustypologie (vgl. Katz 1996, 42). 
Die Inhalte der Interviews untermauerten auch, dass eine Rückkehr 
zu einem moderaten Alkoholkonsum ein Ding der Unmöglichkeit dar-
stellt. 
Behandlungsmaßnahmen 
Das Einsetzen von Behandlungsmaßnahmen gestaltete sich unter-
schiedlich lange, letztendlich fanden jedoch bei allen Personen ein-
schlägige Behandlungen in Fachkliniken statt. 
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Die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen war bei allen Befragten stark aus-
geprägt, ebenso war ein hohes Maß an Krankheitseinsicht gegeben. 
Zudem wurde einhellig ein besonders wertschätzender Umgang mit 
ihnen als PatientInnen von Seiten des Fachpersonales hervorgeho-
ben.  
 
Nachbetreuung 
Eine Nachbetreuung in unterschiedlicher Form und in verschiedenen 
Einrichtungen nahmen und nehmen alle sechs ProbandInnen in An-
spruch. Betroffene, die nach erfolgtem Entschluss, Hilfe anzunehmen, 
ambulante oder stationäre Therapien absolviert haben und in weiterer 
Folge Nachbetreuung in Anspruch genommen haben oder nach wie 
vor in Anspruch nehmen, sehen nachfolgend aufgelistete Maßnahmen 
für ein Leben in Abstinenz als besonders bedeutend an: 

 Medizinische Versorgung 

 Psychologische und psychotherapeutische Betreuung  

 Inanspruchnahme, der nach Entlassungen angebotenen 

Gruppen-, Paar- und Einzeltherapiesitzungen 

 Möglichkeiten einer weiteren Nutzung von Angeboten im 

Sport- und Freizeitbereich in Fachkliniken nach erfolgtem 

Therapieabschluss 

 Fortführung individuell gewählter Varianten der Ergo-, Kreativ- 

und Kunsttherapien in diversen Einrichtungen 

 Regelmäßige Besuche von Selbsthilfegruppen 

Gestützt auf die, in diesem Abschnitt erläuterten Aussagen kann fest-
gestellt werden, dass Angebote der Gesundheitsversorgung im Zu-
sammenhang mit der Betreuung Suchtkranker nicht nur ein hohes 
Maß an Akzeptanz erreichen, sondern sich erfreulicherweise auch 
größter Beliebtheit erfreuen. 
 
Rückfallgeschehen 
Im Zusammenhang mit Rückfallgeschehen sei zunächst erwähnt, 
dass zwei Befragte bis heute kein dauerhaft abstinentes Leben füh-
ren. Von einer Person, die seit ihrem ersten stationären Langzeitau-
fenthalt keinen Rückfall zu verzeichnen hatte, abgesehen, wurden die 
restlichen fünf in unterschiedlichen zeitlichen Abständen rückfällig.  
Ausnahmslos empfanden und empfinden die ProbandInnen Rückfälle 
als schwere Niederlagen. Sie litten und leiden nach wie vor unter Ver-
sagensängsten. Die Anwendung ihrer individuell eingesetzten Strate-
gien könnte nach wie vor nicht lückenlos zum Einsatz gelangen und 
zur dauerhaften Rückfallvermeidung beitragen. Die Erfahrungsberich-
te der ProbandInnen bekunden dies in vollem Umfang, auch der Um-
stand, dass Rückfälle nicht als Ausnahmesituationen, sondern als 
Regelfälle angesehen werden können, findet überwiegend Bestäti-
gung (vgl. Arenz-Greiving 2000, 15). Vielfach kann beobachtet wer-
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den, dass diese Geschehen nicht ausschließlich eine Wiederaufnah-
me der Substanz Alkohol ausmachen, sondern dass bereits längere 
Zeiten zuvor eine Rückkehr in frühere Verhaltensweisen erfolgt war. 
Dies bedeutet, dass Betroffene gleichsam ihre Rückfälle meist unbe-
wusst aufbauen, der Griff zum ersten Glas steht zumeist am Ende 
eines sich langsam, aber nachhaltig einschleichenden Prozesses, 
was wiederum bedeutet, dass Rückfallursachen und Auslöser einer 
getrennten Betrachtung unterliegen sollten, wenngleich eine diesbe-
zügliche Unterscheidung nicht immer leicht zu treffen ist. Als Auslöser 
gelten zumeist stressfördernde Faktoren im Alltagsleben, Misserfolge 
beruflicher und privater Natur, Komplikationen in zwischenmenschli-
chen Beziehungen und Partnerschaften sowie Probleme im Familien-
leben, andererseits auch Einkehr von Routine und lähmender Lange-
weile im täglichen Zusammenleben.  
 
Angehörigensituation 
Bei allen BiographieträgerInnen hatte die Rolle von Angehörigen we-
sentliche Bedeutung, deren Einbindung in wesentliche Behandlungs-
schritte und Begleitung vor, während und nach Therapiemaßnahmen 
wurde als angenehm und unersetzlich bezeichnet. 
Somit liegt auch auf der Hand, dass Therapiekonzepte, die von Be-
ginn an versuchen, Bezugspersonen Abhängiger in alle Schritte der 
Behandlung einzubinden, zu begrüßen sind.  
 
Im beruflichen Umfeld 
Auf beruflicher Ebene wünschen sich Betroffene einerseits mehr Ver-
ständnis für ihre Erkrankung und eine Anerkennung derselben als 
vollwertige Krankheit, andererseits liegt bei einem professionellen 
Umgang von Seiten Vorgesetzter vieles im Argen, KollegInnen und 
MitarbeiterInnen erweisen sich als überfordert. Hier könnte frühes 
oder rechtzeitiges und kompromissloses Eingreifen, viel Leid auf allen 
Seiten verhindern helfen, aber auch verfolgte wirtschaftliche Interes-
sen der Unternehmungen berücksichtigen (vgl. AUVA 2013, 26 ff). 
Insgesamt kann also bei der Thematik der Sucht hinter der Sucht 
bestätigt werden, dass ein Loslassen nicht das Fallenlassen bedeuten 
muss (vgl. Fürchtenschnieder-Petry / Petry 2010, 37). 
 
Abstinentes Leben 
Der letzte Themenkreis betraf Maßnahmen, die Betroffene als Vo-
raussetzung für ein Leben in längerer, bzw. dauerhafter Abstinenz 
ansehen. Mit Nachdruck verwiesen sämtliche Interviewte auch bei 
dieser Frage auf eine beständige Nachbetreuung und ein Erkennen 
ihrer jeweils individuell unterschiedlichen Strategien unter Nutzung 
ihrer Ressourcen im Alltag. Die Erkrankung dürfe jedoch nicht zum 
Hauptlebensinhalt werden. Alle Befragten nannten einen ausgewoge-
nen Lebensstil für besonders bedeutend, der sämtliche Bereiche ab-
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zudecken imstande ist. Dazu gehörten sportliche Betätigung ebenso, 
wie berufliche Stabilität, ein harmonisches Familienleben und das 
Vorhandensein eines verlässlichen Freundeskreises. Des Weiteren 
erachteten alle, Faktoren wie eine stabile Partnerschaft als ebenso 
wichtig wie eine Tagesstruktur, die neben einer tragfähigen berufli-
chen Basis, auch genügend Raum für Freizeitaktivitäten im sportli-
chen und kulturellen Bereich offenbare, aber auch genügend Freiräu-
me für Ruhe und Entspannung beinhalte.  
 

12. Psychosoziale Beratung und Sucht 
Die Lebens- und Sozialberatung/psychosoziale Beratung gilt 

neben der medizinischen, der psychotherapeutischen und klinisch-
psychologischen, sowie der gesundheitspsychologischen Versor-
gung, als 4. Säule der Gesundheitspolitik. 1990 wurde der Berufs-
stand der „Lebens- und SozialberaterInnen“ in Österreich gesetzlich 
verankert, Vertreter dieser Berufsgruppe üben seitdem ein konzes-
sionspflichtiges Gewerbe aus (vgl. Bitzer-Gavornik 2004, 3).  

Suchtberatung stellt durch eine Reihe von Besonderheiten, 
durch die sie sich von übrigen Beratungsfeldern unterscheidet, ver-
schiedentlich völlig andere Ansprüche an BeraterInnen, sodass, um 
einem hohen Maß an Qualitätssicherung gerecht zu werden, ein-
schlägige Zusatzausbildungen als unabdingbar gelten. Dies gilt be-
sonders auch im Hinblick auf die, in dieser Arbeit bereits angespro-
chenen „Doppel- und Mehrfachdiagnosen“ bei eventuell zu betreu-
enden KlientInnen. Betroffene von Erkrankungen, die einer medizi-
nischen und psychotherapeutischen Behandlung bedürfen, könnten 
sich somit psychologischen BeraterInnen ausschließlich dann an-
vertrauen, wenn eine begleitende Unterstützung im genau abge-
steckten, gesetzlichen Rahmen erwünscht würde. Die Tätigkeit psy-
chosozialer Beraterinnen und Berater erfordert demnach, neben 
höchster Professionalität, in ganz besonderer Weise, das Erkennen 
von Grenzen und das Wissen um Zuständigkeiten. Die Methoden 
und Techniken der psychosozialen Beratung, können bei Berück-
sichtigung der vorgenannten Aspekte und deren Respektierung eine 
ideale Form der Betreuung und Begleitung von Abhängigkeitser-
krankten darstellen (vgl. Prangl 2004, 43 ff). 

 

13. Resümee 
Am Endpunkt unserer Reise durch die Welt der Süchte, 

lässt sich die gestellte Frage, ob Maßnahmen der Vorsorge, eine 
Begleitung in akuten Phasen und konsequente Nachbetreuung, Be-
troffenen der Alkoholkrankheit ein Leben in möglichst langen Absti-
nenzphasen ermöglichen können, eindeutig mit „ja“ beantworten. 
Der zweite Teil der Frage, der die Untersuchung Erfolge verspre-
chender Arten von Hilfsmaßnahmen zum Inhalt hatte, ist dahinge-
hend zu beantworten, als dass unter behutsamer Berücksichtigung 
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individueller Gesichtspunkte, grundsätzlich sämtliche aufgezeigten 
Interventionen bei Betroffenen der Alkoholkrankheit, eine abstinente 
Lebensweise unterstützen können. Für sich selbst optimale Angebo-
te auszuwählen und zu nützen, ist ausschließlich eine der unab-
dingbaren Kernaufgaben von AlkoholikerInnen auf ihrem Weg zur 
Abstinenz und zur Aufrechterhaltung derselben. Hilfe anzunehmen 
zeugt von Stärke, nicht von Schwäche! 

 
Zusammenfassung 

Die aufgrund der Gespräche ermittelten Ergebnisse zeigen auf, dass prinzipiell alle, von 
Seiten der Fachwelt empfohlenen, jedoch individuell angewandten Maßnahmen, Be-
troffenen der Alkoholkrankheit als wesentliche Beiträge zu einem Leben in dauerhafter 
Abstinenz dienlich sind oder zumindest zu länger andauernden enthaltsamen Phasen 
führen. 

 
Abstract 

The results obtained by the interviews show that basically all measures recommended 
by experts but applied individually will help the people affected by alcoholism lead lives 
in permanent abstinence or at least, they will lead to longer periods of abstinence.  
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Buchbesprechungen 
 
Hartwig Hansen 

A bis Z der Interventionen in Gruppen 

Flipchart-Tools für Beratung, Supervision und Teamentwicklung 

Stuttgart, Klett-Cotta 2017, 22,99€ 

 

Wann gehen Kolleginnen und Kollegen gestärkt aus einer Supervision oder einem 

Teamentwicklungsprozess hervor? Wenn sie in ihrer persönlichen Kompetenz eine 

Weitung erfahren haben und als Gruppe wieder ein Stück mehr zusammengewachsen 

sind. Um die Erfahrungen zu unterstützen, die einen solchen Prozess ermöglichen, ist 

die Visualisierung anhand von Flipchartzeichnungen eine sehr hilfreiche Grundlage. 

Und wie geht das, zu zeichnen? Für Beine beispielsweise nimmt man ein W ... Mit 

solchen Anleitungen wird deutlich, wie das Zeichnen von Figuren zeichnen leicht von 

der Hand gehen kann, ein bisschen Üben zu Hause natürlich vorausgesetzt. Anregun-

gen für die Grundausrüstung – vom Edding bis zum Wachsmalstift – gibt es auch. 

Dem Autor ist es ein Anliegen, sich gedanklich in Situationen zu begeben, in die ein 

Flipchart passen könnte, dieses zu beschriften und dann zu beschreiben, was er dazu 

erlebt, was er sagt und möglicherweise fragt und wie er die einzelnen Bögen so be-

schriftet, dass der gesamte Prozess ganz praktisch und möglichst lebendig für den 

Leser und Anwender nachvollziehbar wird. Dabei ist ihm ganz wichtig, die Dinge so 

einfach wie möglich zu machen, aber nicht einfacher (Albert Einstein). Diesem Anliegen 

wird der Autor rundweg gerecht. 

Wir finden das Auftraggeber-Karussell mit der Fragestellung: Wie soll das denn alles 

zusammenpassen? An manchen Beispielen wird aufgezeigt, wie wissenschaftliche 

Erkenntnisse unterstützend genutzt werden können, beispielsweise die Bedürfnispyra-

mide von Abraham Maslow oder die Grundlagen der themenzentrierten Interaktion (TZI) 

von Ruth Cohn. Bereits in der Überschrift eines jeden Kapitels wird die ressourcenorien-

tierte Sichtweise deutlich, wie etwa in: Deeskalation: Wollen wir wirklich so weiterma-

chen oder Gruppenregeln erstellen: Jeder gibt einfach sein Bestes. 

Hilfreich für alle Kolleginnen und Kollegen, die ihre Kompetenzen in der Arbeit mit 

Gruppen erweitern wollen. 

Dr. Rudolf Sanders 

 

Gerald Poscheschnik & Bernd Traxl (Hrsg.) 

Handbuch psychoanalytische Entwicklungswissenschaft 

Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen 

Gießen, Psychosozial Verlag 2016, 79,90 € 

 

Wie wird der Mensch zu dem, der ist? Für diese immer wieder aufkommende Fragestel-

lung, die sich dem Phänomen der menschlichen Entwicklung stellt, gibt es unterschied-

liche Paradigmen, die sich durch theoretische Schwerpunkte und auch unterschiedliche 
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Forschungsmethoden auszeichnen. Dazu gehören etwa die Entwicklungspsychologie, 

die Sozialisationsforschung, die Entwicklungsneurobiologie, die Epigenetik und die 

Entwicklungspsychologie. Dieser Sammelband trägt in 4 Teilen und 24 Kapiteln von 20 

Autoren die Spannbreite der psychoanalytischen Entwicklungswissenschaft zusammen. 

Hierfür lässt man sich am besten vom Inhaltsverzeichnis locken, um dann in Einzelthe-

men tiefer einzusteigen. Was bedeutet etwa die psychoanalytische Arbeit mit Eltern 

noch ungeborener Kinder, wenn die Wiederholung der Bindung an die eigenen Eltern 

und ihre therapeutische Bearbeitung in den Mittelpunkt rückt? Welche Folgen hat es, 

dass das Gros der psychoanalytischen Entwicklungsmodelle sich auf die Säuglingszeit 

und die frühe Kindheit konzentriert, dagegen die sogenannte Latenzzeit bzw. spätere 

Kindheit und das Erwachsenenalter nach wie vor stiefmütterlich behandelt werden? 

Dieses Defizit wird in diesem Band insofern aufgebrochen, als dass das, was dazu 

erforscht wurde, seinen Niederschlag findet. So etwa der Verweis auf die Veröffentli-

chungen von Daniel Levinson und seinen Kollegen, die auf empirischer Forschung 

basierend eine psychosoziale Entwicklungstheorie des Erwachsenenalters vorlegen, 

derzufolge Männer sich durch die Erwachsenenjahre bewegen, indem sie eine Reihe 

von Lebensstufen durchschreiten.  

Ein spannendes Sammelwerk, das dazu einlädt, immer tiefer in psychoanalytisches 

Denken unter dem Aspekt des „life span development“ einzutauchen. 

Dr. Rudolf Sanders 

 

Maja Storch 

Lieben Sie doch, wie Sie wollen! 

Mit dem Strudelwurm auf dem Weg ins Beziehungsglück 

Göttingen, Hogrefe 2017, 19,95 € 

 

Wieder einmal ist es der Autorin gelungen, die Zwei-Prozess-Theorie der menschlichen 

Bewertungssysteme zur Beurteilung von Situationen – den Verstand und das Unbe-

wusste – so anschaulich zu machen, dass ich es gerne Paaren in den unterschiedlichs-

ten Situationen ihres Lebens empfehlen kann. Das kann in der Verliebtheitsphase sein, 

als überraschendes Geschenk zum Hochzeitstag oder auch als Begleitung in paarthe-

rapeutischen Prozessen. Lieben Sie doch, wie Sie wollen, bedeutet ja nichts anderes, 

als sich selbst treu zu bleiben in seinem Tun und Handeln. Hinsichtlich der beiden 

Bewertungssysteme wird es dann zum Ziel, dass beide Bewertungssysteme Ja sagen. 

Ganz konkret heißt das, dass in allen Herausforderungen, in denen zwei Menschen sich 

nun immer wieder einmal befinden, solche Lösungen gefunden werden, die letztlich 

kein Kompromiss sind, sondern die im Prinzip etwas völlig Neues entstehen lassen. 

Solche Lösungen zeichnen sich dadurch aus, dass beide Beteiligten sich ernstgenom-

men fühlen und freiwillig mitmachen.  

Und wie geht das? Hier hilft die Theorie von Julius Kuhl, der in wissenschaftlicher Be-

grifflichkeiten zwischen Erst- und einer Zweitreaktionen unterscheidet. Die Erstreaktion 

ist individuell und ohne eigenes Zutun entstanden, durch Genetik, pränatale Erlebnisse, 

die Geburtsumstände und die frühe Kindheit. Menschen können nichts dafür, wie sie 

nun einmal geworden sind, und somit bietet diese Erklärung eine Möglichkeit und Einla-

dung, adaptive Zweitreaktionen der Selbstregulation zu lernen. Diese werden dann zum 

Königsweg ins Beziehungsglück. 

Dr. Rudolf Sanders 
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Heidi Benneckenstein 

Ein deutsches Mädchen 

Mein Leben in einer Neo-Nazi Familie 

Stuttgart, Tropen 2017, 16,95 € 

 

Wenn wir an die rechte Szene in Deutschland denken, assoziieren viele von uns damit 

vielleicht dumpfe Parolen im Wahlkampf und wenig Neigung, Andersdenkenden zuzu-

hören, sondern sie niederzubrüllen. Vielleicht denkt man auch an die jugendkulturelle 

Variante des Rechtsextremismus, wie sie nach der Wende in den neuen Bundesländern 

aufkam. Damals versetzten Skinheads nach dem Zusammenbruch des Sozialismus 

ganze Orte und Schulen in Angst und Schrecken. Die Autorin, selbst Kind einer Neo-

Nazi Familie, in der rassistisches und völkisches Gedankengut durch die Großmutter 

über den Vater an sie weitergegeben wurde, zeigt ein Psychogramm in dem deutlich 

wird: Frust in der Liebe ist die ideale Voraussetzung, um ein „ordentlicher Rechter“ zu 

werden. Denn ihrer Beobachtung nach sehnen sich die meisten Kameraden im Grunde 

ihres Herzens nach Halt und einer Frau, die sie nicht nur bewundert, sondern liebt und 

respektiert. Gefährlich dagegen sind die, die nicht auffallen, die Unscheinbaren. Denn 

die Kameraden, die den Mund aufreißen, sind meistens Angeber, die Radikalen jedoch 

sind eher still und handeln lieber, als dass sie große Reden schwingen. Die Gefährli-

chen wollen auch nicht, dass ihre Kinder Skinheads werden oder auf Nazi Konzerten 

herumhängen oder sich ein Tattoo nach dem nächsten stechen lassen. Ihnen geht es 

darum, ein elitäres Verständnis deutscher Werte zu vermitteln: Disziplin, Gehorsam, 

Fleiß, Ehre, Heimatliebe. Die Kinder sollen angesehene Beruf ergreifen und in gute 

deutsche Familien einheiraten.  

Ein bis zur letzten Zeile spannendes Buch, in der die Autorin ihren Weg aus einer elitä-

ren und völkischen Parallelwelt beschreibt: ihr in dieser Welt beheimatetes Fühlen, ihre 

Zweifel und ihren Ausstieg im Alter von 19 Jahren. Angesichts des Erstarkens rassisti-

schen und völkischen Gedankengut nach mehr als 70 Jahren nach dem Zusammen-

bruch des „Dritten Reiches“, der bis in die Parlamente hineinreicht, ist dieses Buch ein 

Weckruf zur rechten Zeit. 

Dr. Rudolf Sanders  

 

Michael Ermann 

Psychoanalyse heute 

Entwicklungen seit 1975 und aktuelle Bilanz 

Stuttgart, W. Kohlhammer 2017, 19 € 

 

Viele Kolleginnen und Kollegen in der Institutionellen Beratung sind nach einem psy-

choanalytischen bzw. tiefenpsychologischen Konzept ausgebildet worden. Nicht selten 

sind seit ihrer Ausbildung schon viele Jahre vergangen, und deshalb bietet dieser kleine 

Band eine hervorragende Möglichkeit, sich auf den aktuellen Stand psychoanalytischer 

Entwicklung zu bringen. So schildert der Autor, wie die Psychoanalyse über die Ich- und 

Objektbeziehungspsychologie hinausgewachsen ist und jetzt mehr und mehr auf ein 

Denken in aktuellen Beziehungen Bezug nimmt. Daraus folgte eine fundamentale Ände-

rung der Behandlungspraxis. So wurden viele Grundhaltungen und Überzeugungen 

infrage gestellt, modifiziert oder sogar aufgegeben. Die Begegnung in der Therapie wird 

heute bestimmt durch Zuwendung, Authentizität und kontrollierte Offenheit. So wird das 

Selbst zunehmend als eine Konstruktion aus der Beziehung heraus verstanden und die 

psychoanalytische Begegnung als ein Feld für die Transformation von Emotionen. In 
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dieser Intersubjektivität richtet sich das Augenmerk auf die gegenseitige Wechselwir-

kung und die interaktive Einflussnahme von subjektiven Welten auf das intersubjektive 

Feld. Hier konstruieren sich Organisationsprinzipien, die aus den prägenden frühen 

Erfahrungen stammen und das Verhalten und Erleben im Hier und Jetzt prägen.  

Gut und spannend zu lesen ist dieses Buch für alle Kolleginnen und Kollegen, unab-

hängig von ihrer eigenen psychotherapeutischen Schule, eine Bereicherung. 

Dr. Rudolf Sanders  

 

Pasqualina Perrig-Chiello 

Wenn die Liebe nicht mehr jung ist 

Warum viele langjährige Partnerschaften zerbrechen und andere nicht 

Göttingen, Hogrefe 2017, 24,95 € 

 

Da die Liebe und das Leben in einer Beziehung für die meisten Menschen das zentrale 

Thema sind, finden wir auch dazu eine Reihe an Ratgebern, Veröffentlichungen und 

Hilfen, wie sie denn gelingen kann, die Liebe. Genau das kann und will das Buch nicht. 

Basierend auf empirischen Ergebnissen psychologischer Forschung und illustriert mit 

vielen Fallbeispielen will das Buch Antworten auf viele Fragen geben, die in diesem 

Zusammenhang immer wieder auftauchen. Ist das Gelingen der Liebe eigentlich eine 

Frage der Persönlichkeit oder das Ergebnis von frühkindlichen Erfahrungen? Wie zu-

frieden sind Menschen in einer offenen Beziehung oder kommt nicht doch einer von 

beiden zumeist emotional zu kurz?  

Mich fasziniert an diesem Buch, das es nicht „aus dem Bauch“ heraus geschrieben ist, 

sondern das Ergebnis einer Untersuchung an 1000 langjährig Verheirateten und 1000 

spät Geschiedenen ist, die von einem Forschungsteam während sechs Jahren dreimal 

zu ihrem Wohlbefinden, zu Stress und zu Ressourcen befragt wurden. Mehrheitlich 

dabei Frauen und Männer mittleren Alters zwischen 40 und 65 Jahren, aber auch etli-

che weit älter. Dieses zusammengetragene Wissen möchte die Autorin möglichst vielen 

Menschen mitteilen, die trotz oder gerade aufgrund von partnerschaftlichen Krisen, 

Umbrüchen und Brüchen an eine persönliche Entwicklung glauben. Und was heißt das 

für uns Therapeutinnen und Therapeuten, die sie dabei unterstützen möchten? Ein 

wichtiger Schlüssel ist das Wissen darum, dass eheliche Zufriedenheit eine permanente 

Entwicklung voraussetzt und zwar sowohl auf partnerschaftlicher Ebene (Koevolution) 

als auch auf der individuellen Ebene (Individuation). Denn Partner wachsen gemeinsam 

an Herausforderungen und Problemen und wenn sie sich einander bewusst in ihren 

Entwicklungsprozessen unterstützen, schafft dies verbinde Erfahrungen mit Entwick-

lungs- und Entfaltungsmöglichkeiten. Voraussetzung für eine gelungene Koevolution ist 

aber auch die Individuation. Konkret heißt das, im Angesicht des Partners immer der 

Mensch zu werden, der in einem steckt, der in einem angelegt ist. Dann können Paare 

die Erfahrung machen, dass die Verbundenheit die Voraussetzung für Entwicklung, für 

Freiheit ist. 

Dr. Rudolf Sanders   
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Karl Heinz Brisch (Hrsg.) 

Bindung und emotionale Gewalt 

Stuttgart, Klett-Cotta 2017, 40 € 

Blicke ich auf meine über 30-jährige Erfahrung in der Arbeit mit Paaren zurück, so 

lassen sich für mich früh gemachte Erfahrungen, die daraus entwickelten Kognitionen 

über sich selbst und die damit verbundenen Gefühle und Handlungsweisen als eine 

Hauptursache destruktiver Störungen im Miteinander ausmachen. In einer nahen famili-

ären Beziehung, wie in einer Partnerschaft und Ehe, greifen Menschen unbewusst auf 

alte Muster zurück.  

Dankenswerterweise wurde mit dieser Veröffentlichung der aktuelle Forschungsstand 

zum Thema emotionaler Gewalt zusammengetragen. Diese belastet und traumatisiert 

die Betroffenen hinsichtlich ihrer körperlichen, psychischen und sozialen Entwicklung 

und ganz besonders dann, wenn dies Gewalt bereits im Kindesalter erfahren wird. 

Solche emotionalen Gewalterfahrungen können Ablehnung bis zur emotionalen Ver-

nachlässigung sein, Zurückweisung, Kränkung, beharrliches Schweigen, Demütigungen 

und Hass. Von den Betroffenen können sie ähnlich intensiv und schmerzlichen erlebt 

werden wie körperliche und sexuelle Gewalt. Emotionaler Missbrauch von Kindern ist 

leider sehr verbreitet. Eine unlängst durchgeführte Metaanalyse kam zu dem Ergebnis, 

dass physischer und sexueller Missbrauch zwar viel öfter Gegenstand von Untersu-

chungen sind als der emotionale Missbrauch, dass Letzteres aber weitaus häufiger 

vorkommt. Künftige zwischenmenschliche Beziehungen werden durch die früh gelern-

ten maladaptiven Schemata beeinflusst. Die Betroffenen haben vergleichsweise geringe 

Aussichten, Zufriedenheit in ihrer Ehe zu finden und berichten von mehr zwischen-

menschlichen Problemen in ihren Partnerbeziehungen, etwa davon, dass sie kalt, 

distanziert oder dominant seien. Einstige Opfer haben unter Umstände auch Schwierig-

keiten, ihrer Elternrolle gerecht zu werden. 

In Beratung und Therapie können wir betroffenen Personen keine missbrauchsfreie 

Kindheit mehr schaffen, aber es ist möglich, dass ihre zwischenmenschlichen Konflikte 

wahrscheinlich nachlassen werden, wenn wir ihnen helfen können, ihre fehlangepass-

ten Schemata zu verändern. Da der frühe emotionale Missbrauch ein so bedeutsamer 

Prädikator einer negativen Entwicklung des Erwachsenen ist (in vielen Fällen sogar 

bedeutsamer als der physische oder sexuelle Missbrauch), stellt sich Beraterinnen und 

Beratern die wichtige Aufgabe, ihre Klienten routinemäßig zu Erfahrungen emotionalen 

Missbrauchs zu befragen, so wie sie auch nach Erfahrung körperlicher oder sexuellen 

Missbrauchs fragen. Und es ist möglich Hoffnung zu machen, dass Betroffene ihre 

fehlangepassten Schemata aufgeben und durch bessere geeignete ersetzen können. 

Eltern gilt es zuvörderst nahezubringen, nicht nur den leiblichen, sondern insbesondere 

auch den emotionalen Bedürfnissen ihrer Kinder gerecht zu werden. 

Dr. Rudolf Sanders  
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Thomas Bolm 

Mentalisierungsbasierte Therapie 

München, Ernst Reinhardt Verlag 2015 

 

Im Vordergrund dieser Therapieform stehen der Erhalt bzw. die Wiederherstellung 

eines sicheren Bindungserlebens und die Validierung als Basis für vertiefte Exploration. 

Die Mentalisierungsbasierte Therapie beinhaltet kombinierte Einzel- und Gruppenge-

spräche, klare strategische und Zielvereinbarungen und soll regressive Entwicklungen 

verhindern. Dabei kommen auch nonverbale Verfahren sowie Fertigkeitentraining zur 

Wahrnehmung bzw. zur Regulation von Affekten und Impulsen zum Tragen. Die mena-

lisierungsbasierte Therapie hilft, äußerlich wahrnehmbares Verhalten in einen bedeu-

tungsvollen Zusammenhang mit innerpsychischen („mentalen“) Zuständen und Vorge-

hen zu erleben und zu verstehen, und umgekehrt. Bei dieser inneren Realität handelt es 

sich z.B. um Gefühle, Gedanken, Bedürfnisse, Wünsche, Begründungen, Bedeutungen 

und ganz persönliche Lebenserfahrungen. Darüber hinaus ist Mentalisieren die imagi-

native Fähigkeit, sich differenzierte innere Vorstellungen über die Psyche und ihrer 

Wechselwirkungen mit Erlebens- und Verhaltensweisen inklusive Beziehungsgestaltung 

zu machen. Dies gilt in Bezug auf einen selbst und andere und erlaubt, mit Bedeutun-

gen zu spielen und die Perspektive zu wechseln. So bietet diese Therapieform insbe-

sondere für Klienten, die mit Beziehungsproblemen in den unterschiedlichen Kontexten 

eine Beratungsstelle aufsuchen, einen guten Weg, festgefahrene Verhaltensmuster zu 

verstehen, um neue adaptive zu lernen. 

Ein gut und leicht zu lesendes Buch, das an vielen Stellen Aha-Erlebnisse ermöglicht, 

wenn man an eigene Therapieverläufe denkt. Besonders hilfreich sind auch die speziel-

len Interventionstechniken, wie nachzufragen und neugierig zu bleiben, alltagssprachli-

cher Dialoge zu bevorzugen oder auch der Umgang mit Aggression und Auseinander-

setzung. 

Dr. Rudolf Sanders  

 

Olli Merbeth-Brandtner 

Pau und die Wut 

Über ein starkes Gefühl und wie man damit umgeht 

Frankfurt a.M., Mabuse Verlag 2017, 12, 95 € 

 

Pau ist eine Fantasiefigur, die es Kindern erleichtern kann, Kontakt und Beschreibung 

eines Gefühls zu finden, dass insbesondere dann auftaucht, wenn die Entdeckung der 

Autonomie und der eigenständigen Persönlichkeit mit den Erwartungen der Erwachse-

nen kollidiert. Warum eine Regenjacke anziehen, wenn die Großen das wollen? Warum 

plötzlich die Liebe der Mutter teilen, nur weil ein Geschwisterchen dazu gekommen ist? 

Zwischen dem dritten und dem sechsten Lebensjahr geht es für Kinder vor allem da-

rum, in ihrem Bedürfnis nach elterlicher Fürsorge einen Schritt zurückzugehen und 

einen Schritt nach vorn in Richtung Ablösung zu machen. Dieses ist notwendig, damit 

sie sich zu gesunden, anpassungsfähigen und eigenständigen Persönlichkeiten entwi-

ckeln können. Der Ablösungsprozess zeigt sich in allen nur erdenklichen Formen und 

Dimensionen, wozu auch Wut gehört. Diese Wutausbrüche entladen sich oft wie Blitze 

aus heiterem Himmel. In ihnen zeigt sich der Versuch, sich von den Eltern abzunabeln 

und das eigene Territorium abzustecken. Kinder haben weder sich selbst noch ihre 

Gefühle unter Kontrolle, besonders dann nicht, wenn sie wütend sind.  
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Dieses Bilderbuch hilft Kindern, sich in der Figur des Pau wiederzufinden und es zeigt 

Wege auf, das Gefühl der Wut zu integrieren, um Selbstregulation zu lernen. In einem 

Ratgeber für Erwachsene finden sich Hinweise, warum die Wut im Erleben eines Kin-

des und in der Bewältigung von Seelenzuständen dazu gehört und wie es möglich ist, 

mit Kindern eine Konfliktkultur zu entwickeln. 

Dr. Rudolf Sanders  

 

Andrea Hendrich und Monika Bacher  

Mit Bildern von Ulrich Koprek  

Yunis und Aziza 

Ein Kinder Fachbuch über Flucht und Trauma 

Frankfurt a.M., Mabuse Verlag 2016, 16,95 € 

 

Nicht nur Erwachsene werden mit Menschen konfrontiert, die ihre Heimat wegen Krieg, 

Hunger oder Verfolgung verlassen mussten, sondern auch Kinder. Etwa dann, wenn in 

ihrem Kindergarten plötzlich Kinder aus Kriegsgebieten auftauchen. Das vorliegende 

Bilderbuch erzählt einfühlsam, warum diese Kinder manchmal so ganz anders reagie-

ren, als man es gewohnt ist. Sie sitzen in der Ecke und tun nichts, außer zu beobach-

ten. Sie verkriechen sich unter einem Tisch, wenn draußen plötzlich ein Hubschrauber 

zum nahegelegenen Krankenhaus fliegt. Auf kindgerechte Weise hilft das Buch zu 

verstehen, warum das so ist und wieso diese Kinder sich so verhalten. Es schafft damit 

Voraussetzungen dafür, dass Kinder sich geflüchteten Kindern gegenüber auf ihre ganz 

eigene Art und Weise liebevoll zeigen können. Abgerundet wird das Buch mit Grundin-

formationen für Eltern, Erzieher und andere Unterstützer zum Thema Trauma und 

Traumaverarbeitung. Diese sensibilisieren nicht nur für Kinder aus Kriegsgebieten, 

sondern auch für Kinder, die in „ganz normalen Familien“ durch physische, sexuelle 

oder emotionale Gewalt im nahen Umfeld traumatisiert worden sind. 

Dr. Rudolf Sanders 

 

Thomas und Claudia Starke 
Patchworkfamilien  
Beratung und Therapie 
Stuttgart, W. Kohlhammer 2017, 33 € 
 
In Beratungsstellen oder im Jugendamt machen Kolleginnen und Kollegen die Erfah-
rung, dass das Zusammenleben in einer Patchworkfamilie im Gegensatz zu einer Kern-
familie ganz besondere Herausforderungen beinhaltet. Dieses zu wissen ist eine wichti-
ge Voraussetzung, Ratsuchenden in solchen Konstellationen angemessene Unterstüt-
zung geben zu können. Aus diesem Anliegen heraus ist vorliegenden Buches entstan-
den. Es wird lebendig durch die Erfahrungen der beiden Autoren, die schwerpunktmä-
ßig mit diesen Systemen arbeiten.  
Die deutlich höhere Komplexität von Patchworkfamilien ist nur zu erfassen, wenn die 
Beziehungsgefüge zwischen den Personen in Subsystemen und Mehrpersonensettings 
erkannt und bearbeitet werden. So gilt es als Erstes zu klären, ob es sich bei der Fami-
lie oder dem Paar, das in einer Beratungsstelle nach Hilfe sucht, um ein Patchwork-
System handelt. 
Vielen Ratsuchenden, so meine Erfahrung in der Leitung einer Ehe und Familienbera-
tungsstelle, ist gar nicht bewusst, dass es sich beim Patchwork um eine ganz besonde-
re Familiensituation handelt. Nicht wenige gehen selbstverständlich von der Vorausset-
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zung aus, dass man für die Kinder, die der Partner bzw. die Partnerin in die neue Be-
ziehung mitgebracht hat, jetzt automatisch „Vater“ bzw. „Mutter“ sei. Dabei blendet man 
jedoch nur zu leicht den leiblichen Elternteil aus, der sich jetzt vielleicht alle 14 Tage mit 
den Kindern trifft („Ist doch ganz normal.“). 
Der Gegensatz zwischen Ideal und Wirklichkeit, die Rollenerwartung an den Stiefvater 
oder die Stiefmutter, aber auch das Leiden dieser und insbesondere das Leiden der 
Kinder und Jugendlichen sind Themen des Buches. An einem Therapiebeispiel wird die 
Arbeit mit einem Patchwork-System exemplarisch vorgestellt. Zehn Fachkollegen mit 
unterschiedlichen therapeutischen Hintergründen kommentieren dieses Fallbeispiel. 
 

Dr. Rudolf Sanders  
 
 

Gernot Hauke, Christina Lohr & Tania Pietrzak 
 

Strategisches Coaching 
Emotionale Aktivierung mit Embodiment Techniken 
Paderborn, Junfermann 2017, 24,00 € 
 
Der Körper hat es immer noch schwer, im Rahmen der Beratung zu seinem Recht zu 
kommen. Dass er so stiefmütterlich behandelt wird, liegt vor allem daran, dass man bis 
vor kurzem der Auffassung war, er sei in erster Linie das Werkzeug, mit dessen Hilfe 
das ausgeführt wird, was vorher gedacht bzw. entschieden wurde. Heute gilt als gesi-
chert, dass Denken, Entscheiden, Planen usw. ohne den Körper überhaupt nicht mög-
lich ist. Denn all diese Prozesse sind an sinnliche Eindrücke unseres Körpers gebun-
den. Jedem wird sofort sichtbar, dass physische Zustände wie Heiterkeit oder Traurig-
keit sich im Körper ausdrücken und durch Körperhaltung, Mimik und Gestik Gestalt 
annehmen. Für die Begleitung von Menschen in Beratung und Coaching ist es wichtig 
zu wissen, dass Einflüsse auch in umgekehrter Richtung durch bestimmte Körperbewe-
gungen, durch Gestik möglich sind, denn diese beeinflussen ebenso unser Denken und 
Fühlen. So wird die Arbeit mit dem Körper ein wichtiges Mittel, um Wahrnehmung, 
Denken und Fühlen zu beeinflussen. 
Selbstschädigendes Fühlen hat seinen Ursprung in frühen Erfahrungen, insbesondere 
aus der Kindheit. Dabei handelt es sich in der Regel um vorsprachliche Inhalte. Mithilfe 
des strategischen Coachings wird ein differenziertes Bild von problematischen Situatio-
nen eines Menschen entwickelt. Emotionale Überlebensstrategien werden entschlüs-
selt, um mithilfe einer alternativen Körperhaltung in neue Möglichkeiten des Fühlens, 
Denkens und Handelns zu kommen. Klienten lernen so, mehr und mehr entgegen den 
teilweise rigiden Vorgaben ihrer Überlebensstrategie zu handeln und erfolgreiche Opti-
onen zu entwickeln. 
Beschrieben wird dieser Ansatz in diesem Buch am Beispiel der Arbeit mit Führungs-
kräften, die in einer ganz bestimmten Situation immer wieder mit selbstschädigendem 
Verhalten reagieren. Leicht lässt sich dies allerdings auch auf andere Situationen, 
gerade solche, die wir im Rahmen der Ehe-, Familien- und Lebensberatung kennen, 
übertragen. 
Beeindruckend die Danksagung zu Beginn des Buches. Hier wird deutlich, wie stark 
wissenschaftlich fundiert dieses strategische Coaching ist. 
 

Dr. Rudolf Sanders  
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Impressum 
Eine Vielzahl gesellschaftlicher Umbruch-Situationen kennzeichnet die Ge-
genwart. Die daraus entstehenden Verunsicherungen werden u.a. deutlich in 
steigenden Scheidungszahlen, dem Leid der Scheidungswaisen, beim Bewäl-
tigen persönlicher Krisen sowie in vermehrten Schwierigkeiten im mitmenschli-
chen Umgang (Mobbing etc.). Die Frage, wie unter diesen Umständen der 
Einzelne sein Leben gestalten soll, führt viele Menschen in die Beratung.  
Beratung Aktuell will Erkenntnisse der wissenschaftlichen Psychologie und 

Pädagogik in einer verständlichen Form als Hilfe für den Praxisalltag zur Ver-
fügung stellen. Gleichzeitig sollen Erfahrungen der Praktiker die wissenschaft-
liche Theoriebildung fruchtbar beeinflussen. Die Darstellung gesellschaftlicher 
Tendenzen, die sich in der Beratung seismografisch abzeichnen, wie etwa die 
Folgen von Arbeitslosigkeit, finden in der Zeitschrift Platz, um so gesell-
schaftspolitisches Handeln mit zu beeinflussen.  

 
Zielgruppe: 
Die Zeitschrift richtet sich an Beraterinnen und Berater, an Fachleute, die mit 
Zuhören, Rat, Anleitung, Supervision, Therapie zur Seite stehen und begleiten 
in den Bereichen: 

 Ehe-, Familien- und Lebensberatung 

 Erziehungsberatung  

 Schwangerschaftsberatung 

 Schuldnerberatung 

 Psychotherapie 

 Ärztliche Praxis 

 Erwachsenenbildung 

 Schule 

 Seelsorge  

 Prophylaxe und Gesundheitsförderung 
 

Herausgeber: 
Rudolf Sanders, Dr. Phil., Dipl.Päd., Ehe- Familien und Lebensberater, Lehr- 

und Forschungstätigkeit im Bereich der Ehe- und Paarberatung, Begründer 
des Verfahrens Partnerschule als Paar- und Sexualberatung Integrativen 
Verfahren,  bis zu seiner Pensionierung 2016 25 Jahre Leiter der katholischen 
Ehe- und Familienberatungsstelle Hagen & Iserlohn, Mitglied im Vorstand der 
DAJEB 
 
Sauerland Straße 4, 58706 Menden, Tel.: 02352-973327, E-Mail: 
Dr.Sanders@partnerschule.de, Web: www.partnerschule.eu 

 
Christine Kröger, Prof. Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., Psychologische Psy-
chotherapeutin, 

war von 2000 bis 2004 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Schul-
pädagogik und Pädagogische Psychologie (Abteilung Lern- und Verhaltens-
störungen) der Humboldt-Universität zu Berlin. 2005 Promotion an der TU 
Braunschweig, Mentor der Arbeit: Prof. Dr. Kurt Hahlweg. Von 2006 bis 2011 
beraterische und psychotherapeutische Tätigkeit in verschiedenen Arbeitsfel-
dern (Kinder- und Jugendhilfe, Psychiatrie, Beratung von Menschen mit 
Glücksspielabhängigkeit). Seit 2011 Professorin für die Lehrgebiete Psycho-

http://www.active-books.de/
mailto:Dr.Sanders@partnerschule.de
http://www.partnerschule.eu/


 

Beratung Aktuell 3/2017 • Junfermann Verlag • www.active-books.de          84 

 

logische Grundlagen der Sozialen Arbeit und Klinische Sozialarbeit an der 
Hochschule Coburg. Forschungsschwerpunkte: Evaluation psychosozialer 
Interventionen, Qualitätssicherung in der Beratung, Prävention und Diagnostik 
von Beziehungs- und Interaktionsstörungen bei Paaren, Beraterisch-
therapeutische Unterstützung von Menschen mit psychischen Störungen. 
Hochschule Coburg, Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit 
Friedrich-Streib-Str. 2, D-96450 Coburg, E-Mail: christine.kroeger@hs-
coburg.de  
 
 
Wissenschaftlicher Beirat: 
Prof. Dr. Friedrich K. Barabas, Jurist, Prof. für Recht FB Sozialpädagogik, 
FH Frankfurt/ M.; Dr. Günther Bitzer-Gavornik, Leiter der Akademie SteiGLS 
in Graz; Prof. Dr. Peter Fiedler, Psychologisches Institut der Universität Hei-
delberg; Prof. Dr. Kurt Hahlweg, Psychologisches Institut der Universität 
Braunschweig; Prof. Dr. Dipl.-Psych. Tanja Hoff, Professur für Psychosoziale 

Prävention, Intervention & Beratung Studiengangsleitung Master Ehe-, Fami-
lien- und Lebensberatung, Projektleitung am Deutschen Institut für Sucht- u. 
Präventionsforschung, Katholische Hochschule NRW; 
Prof. Dr. Peter Kaiser, Arbeitsbereich Psychologie, Hochschule Vechta; Prof. 
Nitza Katz-Bernstein, Erziehungswissenschaftliches Institut der Universität 
Dortmund; Dr. rer. nat Notker Klann,, Dipl.-Psych., Ehe-, Familien- und Le-

bensberater; Forschungsschwerpunkte: Partnerschaft, Prozess- und Ergeb-
nisqualitätssicherung in der Eheberatung; Prof. Dr. Andrea Kerres, Dipl.-
Psych., FH München; Prof. Dr. Andreas Kerres, Stiftungsfachhochschule 
München; Prof. Dr. Christine Kröger, FH-Coburg; Prof. Dr. Michael Mär-
tens, FH Dresden, EAG Düsseldorf; Prof. Dr. Frank Nestmann, TU Dresden 
FB Beratung und Rehabilitation; Dr. phil. Agostino Mazziotta, Diplom-

Psychologe, FernUniversität in Hagen Institut für Psychologie, LG Community 
Psychology Dr. Dorothea Rahm, Dipl.-Psych., Braunschweig; Prof. Dr. Bernd 
Roehrle, Universität Marburg; Dr. Dieter Schmelzer, Dipl.-Psych., Nürnberg; 
Dr. Elmar Struck, Dipl.-Psych., Ehe-, Familien- und Lebensberater Bonn; 
Prof. Dr. Dr. Paul Michael Zulehner, Institut für Pastoraltheologie, Wien. 
 
Redaktion: 

Dr. Rudolf Sanders, Sauerlandstr. 4, 58706 Menden, Tel.: 02331-788582 
E-Mail: Dr.Sanders@partnerschule.de, Web: www.partnerschule.de 
Dr. Christine Kröger, Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit 
Friedrich-Streib-Str. 2, D-96450 Coburg  
E-Mail: christine.kroeger@hs-coburg.de  
 
Projektleitung: 

Heike Carstensen, Junfermann Verlag GmbH, Driburger Str. 24 D, D-33100 
Paderborn, Tel.: 05251-13 44 18, Fax: 13 44 44, 
E-Mail: carstensen@junfermann.de 
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Erscheinungsweise/Service: 

Beratung Aktuell erscheint viermal jährlich als Online-Ausgabe auf: 
www.active-books.de, einem E-Book-Angebot des Junfermann Verlages. 
Einzelne Artikel werden zudem als separate E-Books angeboten. 
 
Verantwortlich für www.active-books.de:  

Monika Köster, Tel.: 05251-13 44 14, Fax: 13 44 44, 
E-Mail: koester@junfermann.de 
 
Zitierhinweis: 

Nach den Vorgaben der „Deutsche Gesellschaft für Psychologie – Richtlinien 
zur Manuskriptgestaltung“ kann wie folgt aus der Zeitschrift zitiert werden 
bzw. sind entsprechende Angaben in der Literaturliste zu machen: 

 
1.) beim Zitat: Es kann die übliche Form angewendet werden, weil alle nötigen 
Angaben der jeweiligen Ausgabe entnommen werden können.  

 
2.) Literaturliste: Autor, A.A., Autor, B.B. & Autor, C.C. (2009). Titel des Arti-
kels. Beratung Aktuell, XX (Ausgabe des aktuellen Jahres), XXX-XXX (Sei-
tenzahl: von-bis). Zugriff am Tag. Monat. Jahr, Verfügbar unter 
http://www.active-books.de/beratung-aktuell.html  
(Alle verwendeten Satzzeichen und die Schreibweise (kursiv) entsprechen 
den Vorgaben). 
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