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Vorwort 7

Vorwort

Als wir unseren Masterstudiengang an der Internationalen Hochschule Lieben-
zell vor einigen Jahren neu entwickeln und benennen wollten, sagte einer der 
Mitdenker1: »Integration ist eine Lustvokabel, das passt.« In der Tat – ob in der 
Politik (»Nun wächst zusammen, was zusammengehört«) oder in der Gesell-
schaft (z. B. Integration von Migrantinnen), in der Seelsorge (Integration von 
spirituellen und psychologischen Aspekten) oder in der Psychotherapie, bei der 
unterschiedliche Behandlungsansätze integriert werden: Die Vielfalt des Denkens 
und Handelns wird von vielen Menschen als Reichtum wahrgenommen. Dabei 
wird oft auch Widersprüchliches oder in Spannungsfeldern Stehendes unter 
einen Hut gebracht – in der Regel mit einem Gewinn größerer Wirksamkeit und 
umfassenderer Wirklichkeitsbezüge. Selbstverständlich müssen auch Beratung 
und Beratungswissenschaft integrativer wahrnehmen, denken und handeln.

Die Welt, die wir verstehen wollen, wird immer komplexer. Das globale Netz 
versorgt uns mit Informationen und Wissen aus vielen Perspektiven, Lebens-
wirklichkeiten und kulturellen Bezügen. Vielleicht wird es oft zu kompliziert – 
Fake News, Hatespeech und verbale Gewalt im Netz zeigen ungesunde Neben-
erscheinungen einer Realität, in der man nichts sicher wissen, geschweige denn 
verstehen und der man vertrauen kann. Polarisierung und Schwarz-Weiß-Den-
ken sind die gefährlichen Alternativen zur Integration. So steht unsere »Liebe 
zur Integration« in einem Spannungsfeld zur zunehmenden Polarisierung in 
weiten Teilen der Gesellschaft. Unsere Beratung will Gegensätze verbinden, 
unterschiedliche subjektive Wirklichkeiten in den Dialog bringen und inner-
halb wie außerhalb der Person zu einer Befriedung gegnerischer Tendenzen 
einladen. Anstelle einer Entfremdung von sich selbst, von anderen, von der 
Gemeinschaft, von der Natur und der Welt wollen wir zu gelingenden Bezügen 
und Beziehungen beitragen. Auch die unsichtbare Wirklichkeit glaubender Men-
schen darf und soll integriert werden. Die dazu nötige theologische Reflexion 
findet hier im Rahmen christlichen Glaubens statt, was nicht als Abwertung von 
Menschen mit anderen Glaubensvorstellungen, einschließlich aller ungläubigen 

1 Aufgrund besserer Lesbarkeit wird im Wechsel die neutrale, männliche oder weibliche Form 
verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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Vorwort8

Menschen, gesehen werden darf. Im Gegenteil: Nur wer den eigenen Glauben 
reflektiert hat, ist zu einem echten interreligiösen Dialog in der Lage.

Dieses Buch erfordert nicht zuletzt von den Lesern eine gehörige Portion 
Integrationsfähigkeit: Sehr unterschiedliche Beiträge, unterschiedliche Stile 
und unterschiedliche Themen kommen zusammen. Vom fachlich-nüchternen 
Wissenschaftsbeitrag bis zur ganz persönlichen Reflexion, von Professorinnen 
bis zu Studierenden, Medizinern, Psychologinnen, Theologen – eine bunte 
Mischung. So sollte es sein, und so wollten wir es. Dabei gibt es natürlich einen 
roten Faden: Integrative Beratung. Wie kann man also dieses Buch am besten 
lesen? Wir schlagen, vor, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich zuerst alles 
anschauen, und dann herausnehmen und zusammenbauen, was zu Ihnen passt. 
Wie in einem reichen Buffet (siehe Kapitel 1 »Mahlzeit«). Guten Appetit!

Unser herzlicher Dank gilt allen, die ihren Beitrag geleistet haben: als 
Absolventinnen des Masterstudienganges »Integrative Beratung« sind Waltraud 
Belser und Sarah Bolz vertreten. Regelmäßige Dozenten dieses Studienganges 
sind Prof. Dr. Heinzpeter Hempelmann, Dr. Matthias Samlow und Dr. Dietmar 
Czycholl, die an der inhaltlichen Entwicklung intensiv beteiligt waren. Als 
wissenschaftliche Mitdenker und langjährig geschätzte Kollegen und Freunde 
Prof. Dr. Michael Herbst und Prof. Dr. Michael Utsch. Ein Gastbeitrag von 
Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun – einem der zu Recht prominentesten 
Vertreter der wissenschaftlichen Psychologie in Deutschland – ist ein echtes 
Sahnehäubchen: persönlich, authentisch und bewegend. Vielen Dank!

Ein Sammelbecken, in dem sich so unterschiedliches Gedankengut und so 
unterschiedliche Denkerinnen treffen konnten, ist die Internationale Hoch-
schule Liebenzell (IHL), deren Studiengang »Integrative Beratung« zu dieser 
Vernetzung geführt hat. Nicht zuletzt auch durch die großzügige Freistellung 
von Arbeitszeit für Forschung, die uns, der Herausgeberin und dem Heraus-
geber, als Professorin und Professor dieser Hochschule gewährt wird, wurde vie-
les möglich. Und auch für die Atmosphäre des wissenschaftlichen Disputs, die 
lebendige Diskussion in und außerhalb des Kollegiums sind wir sehr dankbar. 
»Wir« sind die Herausgeberin und der Herausgeber dieses Bandes, die gleich-
zeitig auch den Studiengang »Integrative Beratung« entwickelt haben und lei-
ten: Eva Maria Jäger und Ulrich Giesekus.

Auch Ihnen, den Leserinnen und Lesern, sind wir sind wir dankbar und 
wünschen Ihnen, dass Sie Freude haben an dem bunt gemischten, aber passend 
zusammengestellten Blumenstrauß, den Sie hier vorfinden!

Bad Liebenzell, im Oktober 2022
Eva Maria Jäger und Ulrich Giesekus
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»Mahlzeit!« 9

Hoffentlich bringen Sie ein bisschen Hunger mit! Eva-Maria Jäger lädt  
Sie zu einer Mahlzeit ein – mit einem reichen Buffet an Ideen,  

Fragestellungen und Anregungen. Da kann man nur sagen: Guten Appetit!

»Mahlzeit!« 
Einleitende Worte zu einer  
integrativen Grundhaltung

Eva Maria Jäger

Wohin führt Beratung, wenn es gut ausgeht? Welche Vorstellung ich mir von 
einem »guten Ende« mache, ist auch in der Beratung selbst eine wertvolle Frage. 
Es ist bereits eine kleine Form der Auftragsklärung. Ich frage Ratsuchende gern 
zu Beginn der Sitzung: »Wie möchten Sie heute aus dem Gespräch gehen?« 
Und eben diese Frage darf auch an die »Integrative Beratung« gestellt werden.

Eine meiner Vorstellungen ist, dass es beim Beraten um das Erkennen von 
persönlichen Bedürfnissen geht, um Wege zu suchen, sie zu befriedigen. Das 
Wort »be-friedigen« zeigt schon: Es geht um »Frieden«. Den Wunsch nach »inne-
rem Frieden« bringen auch viele Ratsuchende mit. Wenn Beratung gut geht, sind 
die Ratsuchenden hinterher mehr mit sich im Reinen und zu- friedener. Wenn 
ein kleines Kind Hunger hat und schreit und die Eltern erkennen, dass es um 
Hunger geht, können sie den Hunger stillen, das Kind wird satt und zufrieden. Es 
wächst – und bekommt wieder Hunger … und so geht das weiter mit dem Leben.

Ein Schlussbild, das dazu vor meinem inneren Auge auftaucht, ist eine zufrie-
dene Gemeinschaft, die sich am Ende des Tages immer wieder neu findet, sich 
austauscht und sich bei einem guten Essen stärkt: eine Tafelrunde! So wie auf 
der Schlussseite ganz hinten in jedem (!) Asterix-Heft alle Abenteuer am Lager-
feuer enden: in einer großen Runde, in der das ganze Dorf Platz hat. Jeder hat 
einen Platz – sogar Troubadix, wenn auch in stimmlich gedämpfter Version. 
Und dann geht es wieder ins nächste Abenteuer …

Daher gleich zu Beginn: ein herzliches »Mahlzeit«!
Doch die Alltagswirklichkeit holt uns ein, denn sie zeigt dieses Bild eher sel-

ten: In Familien ist es (selbst in Lockdown-Zeiten) nicht leicht, ein gemeinsames 
Essen zwischen den Stundenplänen und Arbeitszeiten zu koordinieren. Oder 

1
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Eva Maria Jäger10

überhaupt Blickkontakt mit den Kindern am aufzunehmen – es gibt da jede 
Menge »Konkurrenzveranstaltungen digitaler Art«. Gemeinsam zu essen, ist 
nicht selbstverständlich, wie ein kleiner Dialog zeigt: »Hast du nicht manch-
mal die Sehnsucht, alle an einen Tisch zu kriegen?« – »Schaff das mal, dass 
alle an einem Ort sind und sich alle o. k. fühlen!«1 Nach Informationen aus der 
Familienfürsorge gibt es in besonders belasteten Familien nur noch selten ein 
gemeinsames Essen am Tag. Es gibt immer mehr Familien, die nicht einmal 
mehr einen Esstisch haben oder für jedes Familienmitglied einen Stuhl.2 Dabei 
haben gemeinsame Tischrunden einen stabilisierenden und stärkenden Einfluss 
auf die Familie, was nicht nur von Therapeutinnen immer häufiger betont wird3: 
Essen hält Leib und Seele zusammen – und auch Menschen.

Auch im akademischen Miteinander ist es mit dem gemeinsamen Austausch 
nicht unbedingt leichter. Eher selten findet ein öffentlicher Dialog unter den 
Vertretern verschiedener Beratungsmodelle oder Therapieschulen statt – und 
so bleiben die Beratung-Studierenden mit einem Zusammenführen und Inte-
grieren oft sich selbst überlassen. Und kochen am Ende ihr »eigenes Beratungs-
süppchen« (auch wenn das nicht schlecht schmecken muss).

Ich möchte die Vorstellung der Mahlzeit als Ausgangsbild für verschiedene 
Ebenen integrativer Beratung nutzen: Nicht nur bei Ratsuchenden, sondern 
auch bei Studierenden ist es mir wichtig, den Appetit anzuregen. Neugier und 
Wissensdurst sind kostbar (»kost-bar« – was für ein passendes Wort!) in einer 
Zeit, in der man beim Lernen eher den Eindruck hat, es gehe um ein »Säcke-
Stopfen« statt um ein »Feuer-Entfachen«. Säcke stopfen belastet und erschöpft, 
aber ein Feuer, das zu brennen beginnt, hat »Hunger«: Es möchte neues Brenn-
material und transformiert es in Wärme und Licht.

Auch die Verdauung im menschlichen Körper transformiert etwas Fremdes 
in Eigenes. Das ist ein integrativer Prozess: Beim Essen, beim Verdauen wird 
etwas integriert. Und das Wunder geschieht, dass die Tomate, die man eben 
gegessen hat, nicht mehr als »Tomate« irgendwo herausschaut. Nein, wenn es 
gut geht, wird sie verdaut und in etwas Eigenes verwandelt: »Man ist, was man 
isst«, wie es der Volksmund ausdrückt.

1 Zitat der Sängerin Dillon aus der ARTE-Sendung: Street-Philosophy, Heimat – Wo bist du zu 
Hause? 25.05.2019.

2 Vgl. Michaela Huber: Paare und Traumatisierung, Auditorium. Heidelberg 2014 (Information 
der Familienfürsorger:innen der »Familienfürsorge Rheinland Pfalz«).

3 Vgl. Befunde der Harvard Graduate School of Education: »The Family Dinner Project«. O. J. 
http://www.pz.harvard.edu/projects/the-family-dinner-project (Zugriff am 01.04.2022). Fa-
milien, die sich morgens oder abends eine halbe Stunde um den Tisch versammeln, stärken 
über ihren Zusammenhalt hinaus Schulleistungen, Abwehrkräfte, Selbstvertrauen und beu-
gen Übergewicht, Drogenmissbrauch und Essstörungen vor.
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»Mahlzeit!« 11

Immer häufiger taucht in letzter Zeit in meiner Praxis oder an der Hoch-
schule ein Wort auf, das jedoch wenig mit Appetit zusammengeht: Es ist das 
Wort »Druck«. Wer mit Appetit kam, dann aber immer mehr essen und unter 
Druck verinnerlichen muss, verliert den letzten Rest an Appetit unter diesen 
Bedingungen bald. Nicht nur für Studierende, sondern auch für Ratsuchende 
in meiner Praxis ist es mir daher ein persönliches Anliegen, dass nach einer 
Begegnung mehr Neugierde da ist als zuvor, dass Ratsuchende wissensdurstiger 
und wenn möglich mit mehr Appetit aus der Begegnung gehen. Und dass sie 
dabei ihren persönlichen »Geschmack« entwickeln, erweitern und vertiefen 
können.

Es gibt zwei lateinische Begriffe für Weisheit, einer davon, »sapientia« hat 
seinen Wortstamm im Verb »sapere«, abschmecken und verkosten. Und erinnert 
an den elementaren Zusammenhang zwischen Geschmacksorganen und Weis-
heit, »sapientia«. Der Mensch ist auch Mensch, weil er schmecken kann. Ich 
freue mich immer wieder an dem Begriff »homo sapiens« – Menschsein zeigt 
sich in diesem Probieren, »Kosten« und im Schmecken, Nachschmecken von 
Erfahrungen. Und damit darf man es als Beraterin zu tun haben.

»Nicht das Vielwissen sättigt die Seele und befriedigt sie, sondern das Ver-
spüren und Verkosten der Dinge von innen her.« So hat es Ignatius von Loyola 
auf den Punkt gebracht. Verkosten hat mit Zeit zu tun – alle Prozesse, die nicht 
über denkerische Abkürzungen laufen, sondern erspürt werden wollen, brau-
chen Zeit. Die C-Fasern im Nervensystem, die für dieses Spüren nach innen 
notwendig sind, ähneln eher verschlungenen Waldwegen, auf denen man nicht 
mit 120 Kilometern pro Stunde unterwegs sein kann.4 Doch der Zeitaufwand 
wird durch die Zeitersparnis belohnt, wenn dann im Anschluss Entscheiden 
und Wählen leichter fällt, weil ich in besserem Kontakt mit mir bin. Oder wie es 
die Zwei-Prozess-Theorie5 unter dem Begriff »Synchronisation« beschreibt, in 

4 Die Bahnen der Nervenzellen, die nach innen führen, sind langsamer als diejenigen, die nach 
außen führen. Dafür gibt es gute Gründe: Von außen muss der Organismus eher mit akuten, 
gefährlichen und unerwarteten Situationen rechnen, die eine schnelle Reaktion erfordern, 
denn existenziell bedrohliche Gefahr kommt von außen. So sind die Nervenzellen, die der 
Exterozeption (Außenwahrnehmung) nach außen dienen, auch »myelinisiert«, vergleichbar 
mit einer asphaltierten, super befahrbaren Nerven-»Autobahn«. Die Nervenzellbahnen, die 
der Innenwahrnehmung dienen, sogenannte C-Fasern, sind dagegen nicht myelinisert. Diese 
andere Qualität des Nach-innen-Richtens würdigte auch der viel reisende Dag Hammarskjöld, 
als er in sein Tagebuch schrieb: »Die längste Reise ist die Reise nach innen.« Vgl. Alan Fogel: 
Selbstwahrnehmung und Embodiment in der Körperpsychotherapie. Vom Körpergefühl zur 
Kognition. Stuttgart 2018.

5 Vgl. Julia Weber/Maja Storch: Das Zürcher Ressourcen Modell. Gefühlsregulation und die 
Erzeugung von Sinn durch Motto-Ziele. In: Daniel Berthold/Jan Gramm/Manfred Gaspar/
Ulf Sibelius (Hg.): Psychotherapeutische Perspektiven am Lebensende. Göttingen 2017, S. 361.
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Eva Maria Jäger12

der das analytische Denken und der Verstand einerseits mit dem Unbewussten 
und der ganzheitlichen Intuition andererseits in Verbindung gebracht werden.

Wie wichtig dieses »Verkosten«, das Spüren und Wahrnehmen ist, drückt 
sich auch in der menschlichen Physiologie aus: 80 Prozent der Nervenbahnen 
führen mit sensorischen Informationen als afferente Bahnen zur Auswertung 
ins Gehirn – und nur 20 Prozent als efferente Bahnen vom Gehirn zurück in 
den Körper. Als Hochschullehrerin möchte man zwar nicht so weit gehen, ein 
»Sacrificium intellectum« zu vollziehen, wie es Ignatius vorgeschlagen hat, das 
heißt, dass es für Gott das größte Opfer ist, den Verstand zu opfern, um ihm 
näher sein zu können. Aber die Frage nach anderen Zugängen, auch körper-
lichen Zugängen zu Wissen und Weisheit, möchte gestellt werden. Und da tut 
es gut, in den Psalmen (Ps 34,8 und Ps 119,103) zu lesen, dass wir die Freund-
lichkeit des Herrn schmecken dürfen, dass es ein Stillen von Hunger6 und ein 
heilsames Sattwerden geben darf.

Der Grundgedanke dieses Buches lässt sich tatsächlich über das Bild eines 
gemeinsamen Mahls beschreiben, eine Tischrunde, in der verschiedene Blick-
winkel ihren Beitrag teilen. Und das mit offenem Ausgang, denn Integration 
findet immer wieder neu und anders statt.

Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, Kollegen in diese Runde einzuladen, 
und auch zwei (mittlerweile absolvierte) Masterstudentinnen, deren Arbeiten 
ich begleiten durfte und deren Beiträge unser »Mahl« bereichern.

Mein Beitrag hier wird einige Besonderheiten der integrativen Beratung vor-
stellen, so wie sie sich die vergangenen Jahre an der Hochschule und in der Pra-
xis entwickelt haben. Beginnen möchte ich mit dem Bild der Seele als einem 
»offenen Schnabel«, um ein Blickfenster in die jüdisch-christliche Anthropo-
logie zu öffnen. Im nächsten Schritt geht es um die Haltung der Beraterin, die 
sich aus dem Verständnis der Seele als Ort der Bedürftigkeit entwickelt: Es 
geht um eine wertschätzende und wahrnehmende Haltung, um Erkennen und 
Anerkennen. Zuletzt soll ein Überblick auf die konkret ausgewählten Beratungs-
verfahren der integrativen Studienmodule im Sinne eines »Viergangmenüs« 
dieses Kapitel abschließen.

6 Nach Safran hat der postreligiöse, postmoderne Mensch des 21. Jahrhunderts zwar »Hunger 
nach Religion, aber keinen Magen für religiösen Glauben.« In: Jeremy Safran: Psychoanalysis 
and Buddhism. An unfolding dialogue. Boston 2003, S. 2.
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»Mahlzeit!« 13

1  Der offene Schnabel oder  
Die Seele als Ort der Bedürftigkeit

Beim Durchschauen der wichtigsten psychologischen Modelle zu Bedürfnissen 
fällt auf, dass sie vor allem zu Beginn der Bedürfnisforschung von Psychologen 
jüdischer Herkunft stammen. Um nur einige von ihnen zu nennen: Abraham 
Maslows Bedürfnispyramide, Marshall B. Rosenbergs »Bedürfnisse«7 im Rah-
men der gewaltfreien Kommunikation, Alfred Adlers »Strebungen« oder Albert 
Pessos Bedürfnismodell. Auf unterschiedliche Weise hatten diese Psychologen 
auch Bezug zu ihren jüdischen Hintergründen und dadurch eine implizite Ver-
bindung zu deren Anthropologie. Ich möchte mir im Folgenden Zeit nehmen, 
das zu würdigen, denn möglicherweise ist es eine Besonderheit des jüdisch-
christlichen Menschenbilds und der westlichen Kultur, die uns so selbstver-
ständlich geworden ist, dass sie uns gar nicht mehr bewusst ist. Wenn man 
nach Asien reist, werden die Unterschiede deutlicher, indem z. B. Bedürftig-
keit aus buddhistischer Perspektive eher als Gier oder Anhaftung (eines der 
drei sogenannten »Geistesgifte«) bewertet wird: etwas, was es abzustreifen 
und abzulegen gilt.

Es ist daher nicht so selbstverständlich, wie es auf den ersten Blick erscheint, 
dass Bedürfnisse und auch ihre »Kinder«, die Primäremotionen, vor allem 
durch Paul Ekman (auch einem jüdischen Vertreter) erforscht, immer mehr 
in den Fokus gerückt sind. Die sogenannte »dritte Welle« in der Verhaltens-
therapie und auch der Beitrag Klaus Grawes8 haben diesem Fokus in der the-
rapeutischen Landschaft ab 1990 bis in die Gegenwart weiter wertvollen Vor-
schub geleistet.

Wenn wir dem Hintergrund und der Spur der jüdisch-christlichen Anthro-
pologie weiter folgen wollen, so hat die Tatsache, dass Bedürftigkeit und Bedürf-
nisse besonders gewichtet wurden, möglicherweise mit dem Bedeutungsfeld 
des hebräischen Wortes für »Seele« zu tun. Nefesch (ֶנֶ֥פׁש) bedeutet nicht nur 
Seele, sondern auch Kehle. Das ist der körperliche Bereich, durch den der Atem 
ein- und ausfließt, das Wasser, die Nahrung, es ist der Ort meiner »Bedürftig-
keit«.9

7 »Alles, was ein Mensch tut, stellt einen Versuch dar, ein Bedürfnis zu befriedigen.« In: Mar-
shall B. Rosenberg: Gewaltfreie Kommunikation. Paderborn 2016, S. 20.

8 Klaus Grawe: Neuropsychotherapie. Göttingen 2004, S. 335.
9 Hans-Walter Wolff: Anthropologie des Alten Testaments. Gütersloh 2010, S. 33.
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Abb. 1: Küken im Nest (© Pixabay/Tania Van den Berghen)

Ein Bild für solche »Orte der Bedürftigkeit« bietet der Blick in ein Vogelnest. Wer 
geschlüpfte Vögel von oben sehen kann, kann ihre Kehlen oft an einer Signal-
farbe erkennen: Mit leuchtendem Rot oder Orange zeigen die kleinen Vögel, wo 
der Wurm hinsoll. Doch dieser Bereich der Kehle ist auch sehr verletzlich. Aus 
gutem Grund muss sie daher geschützt und auch verborgen werden.

Das hebräische Wort nefesch für Seele und Kehle taucht zum ersten Mal im 
Schöpfungsbericht auf, wo es in 1. Mose 2,7 heißt: »Da machte Gott der HERR 
den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in 
seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen [nefesh].«

Nefesch beginnt in der Verbindung von Erde und Gottes Atem. Die Erde (zu 
der wir ohne diesen Atem auch wieder zerfallen, da wir aus »Erde und Asche 
sind«) kommt in Kontakt mit Gottes Atem, auf Hebräisch ruach (רּוַח), im grie-
chischen pneuma (πνεῦμα), was nicht nur Atem, sondern auch Geist und Kraft 
bedeutet. Aus Erde und Atem wird etwas Drittes: die lebendige Seele.

Das Leib-Seele-Thema wird in der Philosophie als die »Grundfrage«, bei 
Schopenhauer sogar als »Weltknoten«, oft jedoch auch als »Scheinproblem« 
bezeichnet. In der Psychologie tauchte es dagegen kaum auf. Während meines 
Universitätsstudiums wurde der Begriff »Seele« – und noch viel mehr ein Bezug 
zum Atem – vermieden, da er als zu unwissenschaftlich erachtet wurde. Doch 
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weil er auf einer wesentlichen Qualität von »Integration« und »Verbindung« hin-
weist, erlaube ich mir in diesem Beitrag folgende Frage: Wenn die Seele, wie es 
in 1. Mose heißt, durch den Kontakt zwischen Erde und Gottes Atem geworden 
ist, ist sie kein eigenes Element, sondern die Verbindung selbst?10 Denn in der 
Verbindung wurde die Seele »lebendig«. Die Vorstellung, dass es um Verbindung 
geht, wäre in meinen Augen der innerste Keimgedanke »integrativer« Beratung.

Zu Atem und Erde sind sich auch unterschiedliche Trauma- und Körper-
therapeutinnen einig, bei dissoziativen Zuständen, also Momenten des »Neben-
sich-Stehens«, auf eben diese zwei Kontaktstellen hinzuweisen – um wieder »zu 
sich zu kommen«: »Denke an den Boden (die Erde) und an deine Atmung!«

Dieser Verbindungsgedanke zieht sich auch durch die Tradition christlicher 
Philosophinnen und Mystiker, die keine Scheu hatten, dieses »Geheimnis« zu 
studieren: Thomas von Aquin ordnete der Seele in seiner Lehre der »Anima 
forma corporis« eine Verbindungsklammer-Aufgabe zwischen Leib und Geist 
zu. Sie kann den Dualismus überbücken: »So ist der Mensch eine einzige (kom-
posite) Substanz, obwohl er zugleich aus einer materiellen und einer geistigen 
Substanz zusammengesetzt« ist.«11

Eher bildhaft sprachen die Mystiker von der Seele: Meister Eckhart beschrieb 
das Seelenfünklein »Scintilla animae«12, das dort »funkt«, wo der Mensch ganz 
er selbst ist und gleichzeitig mit Gott in Berührung. Sein Zeitgenosse Johan-
nes Tauler führte den Gedanken mit der Gottesgeburt in der Seele noch weiter 
aus: dass Gott in der Seele geboren werden will und im »Seelengrund« wohnt.13

Der Seelengrund ist – um ein kleines Wortspiel zu erlauben – ein ähnlich 
verborgener Ort, wie es der Grund eines Sees ist. Um zu den Bedürfnissen der 
Seele und Kehle zurückzukehren: Auch diese sind nicht offensichtlich, sondern 
liegen wie im »Schlund« verborgen und tief am »Grunde der Seele«. Der Grund 
ist schwierig einsehbar – Bedürfnisse sind uns keineswegs immer bewusst: »Sie 
können als Komponenten des Unbewussten wirksam sein, ohne dass dies bis in 

10 Vgl. auch Josef Seifert: Das Leib-Seele-Problem in der gegenwärtigen philosophischen Dis-
kussion. Darmstadt 1979, S. 157: »Nach der Lehre des Thomas von Aquin sind Leib und Seele 
so eng vereint, dass sie als zwei Wesensteile die einheitliche menschliche Natur formen […] 
Nur in der Ganzheit von Leib und Seele existiert die vollständige spezifische Natur.« Und 
Seifert schließt »So ist der Mensch eine einzige, komposite Substanz, obwohl er zugleich aus 
einer materiellen und einer geistigen Substanz zusammengesetzt ist.«

11 Seifert 1979, S. 163.
12 Meister Eckhart: Deutsche Predigten und Traktate, hg. v. Josef Quint. Zürich 1979, Predigt 34.
13 Stefan Pröhle: Gottesgeburt im innersten Grund der Menschenseele. Betrachtungen nach Jo-

hannes Tauler. Mainz 2020.
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unser Bewusstsein vordringt.«14 Wenn wir im Bild eines Sees bleiben, dann sind 
es die Fische, die man noch eher als den Grund des Sees zu Gesicht bekommt. 
Das wunderbare Bilderbuch »Heute bin ich«15 zeigt unterschiedliche Emotionen 
als verschieden gestaltete und farbige Fische, die auf dunklem Grund schwim-
men. Stumm wie Fische können sie nicht sprechen – und laden zum Rätselraten 
ein, welches Gefühl sie vermitteln möchten: Wie in einem »Vokabelheft« steht 
das Gefühl, das sich dem Bild zuordnen lässt, auf der anderen Seite.

So geht es bereits im Umgang mit Gefühlen ums »Entschlüsseln«: Sie sind 
nicht eindeutig, aber sie können Hinweise auf Bedürfnisse geben und schon 
hier braucht es Empathie. Mit dem vertieften Blick auf Bedürfnisse, wird auch 
der Schutz notwendiger. Denn wo ich bedürftig bin, bin ich auch verletzbar, 
doch auch nirgendswo anders erfahre ich so vieles über mich. »Zeige deine 
Wunde« ist der Titel eines Werkes von Joseph Beuys. Doch aus guten Gründen 
ist es sinnvoll, sie nicht jedem zu zeigen. Ratsuchende spüren oft intuitiv, wie-
viel Vertrauen sie in einer Begegnung riskieren können. Zu den eigenen tie-
feren Schwächen und »Dünnstellen« zu stehen, erfordert Vertrauen und Mut.

Warum ist die Frage nach den Bedürfnissen so wesentlich in der Beratung?
Weil sie zu Befriedigung führt. Menschen suchen Beratung auf, um Lösun-

gen zu finden, die zufriedenstellender sind als ihre bisherigen. Unbefriedigte 
Bedürfnisse können fixieren und die Entwicklung blockieren, wie ein Stöcklein, 
das im Strudel hängen bleibt. Ein zufriedener Mensch dagegen kann »weiter-
fließen«, er kann die Wirklichkeit wieder anders wahrnehmen und Gelegen-
heiten erkennen, die ein bedürftiger Mensch aufgrund seiner Fixierung nicht 
sehen kann. Auch im Umgang mit Konflikten dient aufmerksames Hinsehen 
dem Frieden oft mehr als »guter Wille« und Energie: Einmal genauer hinzu-
schauen, führt eher zum Ziel, als mit 150 Kilometern pro Stunde und viel Power 
versehentlich die Autobahnausfahrt verpasst zu haben.

Außerdem rückt durch die Frage nach Bedürfnissen die Einzigartigkeit eines 
jeden Menschen in den Fokus. Wenn Menschen den Mut haben, sich selbst zu 
reflektieren und anzuerkennen, dass sie Bedürfnisse nicht »abgucken« kön-
nen, sondern sie durch Auswerten eigener Befriedigungserlebnisse entdecken 
können, wird wertvolle Information über das ganz persönliche »Bedürfnis-
profil« gesammelt. Für eine nachhaltige Zufriedenheit ist diese Selbstreflexion 
unersetzlich: Zufriedenheit lässt sich eben nicht durch Nachmachen oder Imi-

14 Gerhard Roth: Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert. Frankfurt 
2003, S. 270.

15 Mies van Hout: Heute bin ich. Zürich 2012.
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tieren16 schaffen und das glückliche Gesicht einer anderen muss sich nicht mit 
dem eigenen Glückserleben decken. Über meinen individuellen Weg erfahre 
ich mehr, wenn ich im Sinne einer Evaluation in eigener Sache regelmäßig 
zurückschaue und mich frage: Was hat mich die vergangenen Tage tatsächlich 
zufrieden gemacht?

Der spirituelle Aspekt, der hier ins Spiel kommt, ist eine Dankbarkeit, die – 
an sich schon heilsam17 – eine Brücke und Rückbindung zu Gott öffnet. So 
wie es nicht nur die Aufgabe einer Vogelmutter ist, feinfühlig die Bedürfnisse 
ihres Kindes deuten zu lernen, so ist es die Aufgabe der Beratenden, sich den 
Ratsuchenden anzupassen – und nicht umgekehrt. Manche Ratsuchenden ver-
suchen, möglichst »gute Klientinnen« zu sein und fragen sich: »Welches Pro-
blem muss ich hier haben, damit ich gesehen werde und Hilfe erfahre?« In einer 
Beratung dann zu erfahren, dass das Gegenüber die Beweglichkeit und Fein-
fühligkeit18 besitzt, eine Passform anzubieten, ist eine entscheidende Bestätigung.

Die Individualität zu würdigen war auch Milton H. Ericksons Anliegen, 
wenn er Psychotherapie so definiert19, dass sie der Einzigartigkeit der Bedürf-
nisse eines Individuums gerecht werde, statt den Menschen so zurechtzustutzen, 
dass er in das Prokrustesbett einer hypothetischen Theorie von menschlichem 
Verhalten passe. (Prokrustes, ein Riese aus der griechischen Mythologie, bot 
Reisenden ein Bett an. Wenn sie zu groß für das Bett waren, wurden ihre Füße 
abgehackt, waren sie zu klein, streckte er sie auf dem Amboss.) Das Herantasten 
und das Abstimmen geben der Klientin direkt oder indirekt Bestätigung und 
»Selbst-Sicherheit«. Die Beraterin vermittelt ihr, dass sie mit ihrem Bedürfnis 
nicht »falsch« liegt und sie es auch selbst noch bewusster (»selbst-bewusst«) 
vertreten kann. Das ist ein, wenn nicht sogar das wesentliche Anliegen inte-
grativer Beratung.

Seelsorge und Beratung könnten an dieser Stelle einen unschätzbar wert-
vollen Beitrag leisten, wenn die Beratenden in geschütztem Rahmen ermutigen, 

16 Vgl. mimetische Theorie, die das eigene begehren als eine Imitation des Begehrens anderer 
beschreibt: Etwas, was die andere begehrt, wird dadurch für einen selbst begehrenswert. In: 
René Girard: Figuren des Begehrens. Das Selbst und der Andere in der fiktionalen Realität. 
Münster 2012.

17 Henning Freund/Dirk Lehr: Dankbarkeit in der Psychotherapie. Ressource und Heraus-
forderung. Göttingen 2020.

18 Vgl. Rüdiger Marmulla/Dagmar Janssen: Computergestützte Persönlichkeitsdiagnostik. Holz-
gerlingen 2012. Im PST-R-Test kann der »Unkonventionalitäts«-Wert bei den Wesenszügen 
ein Hinweis auf eine solche Beweglichkeit sein. Im PST-R-Test kann der »Sensibilitäts«-Wert 
bei den Wesenszügen ein Hinweis auf Feinfühligkeit sein.

19 Milton H. Erickson, zit. nach Luise Reddemann: Die Welt als unsicherer Ort. Stuttgart 2021, 
S. 62.
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dieser persönlichen inneren »Bedürfnisform« näherzukommen. Oft genug ist 
diese Form selbst – ungewollt – das »bestgehütete Geheimnis« der Ratsuchenden. 
Direkt nach den Bedürfnissen zu fragen, wird in der Beratung daher selten 
belohnt. In Kapitel 7 stellt Waltraud Belser einen Weg, ja einen »Kunstgriff« 
des Therapeuten Albert Pesso vor, der es auch ohne Gesichtsverluste erlaubt, 
mehr über die Bedürfnisse der Ratsuchenden zu erfahren. Pesso, selbst aus 
einer jüdisch-sephardischen Familie stammend, hat in seiner Arbeit jedoch 
keine spirituellen Bezüge hergestellt. Sein Form-Passform-Modell, wie es in 
Waltraud Belsers Artikel beschrieben wird, bezieht sich ausschließlich auf die 
horizontale Passung zwischen zwei Menschen wie z. B. einer Mutter mit ihrem 
Kind oder einer Beraterin mit ihrer Ratsuchenden. Ich stelle mir vor, dass die 
Urform der Passung zwischen Mensch und Mensch in der Beziehung zwischen 
Mensch und Gott liegt, und habe mir erlaubt, das Form-Passform-Modell in die 
Vertikale zu drehen: So wie der Mensch als Erdenkloß in Gottes Hand geformt 
wurde, in seine Hand passt und »Seele« wird, so kann er in Gott sein idealstes 
»Antidot« (Gegengift) finden und in Frieden kommen.

Abb. 2: Albert Pessos Form-Passform-Modell  
(eigene Darstellung)

An dieser Stelle möchte ich diese Verbindung mit einem Bild aus dem Neuen 
Testament vertiefen. Jesus vergleicht sich im Johannesevangelium mit einem 
Weinstock und seine Jünger mit Weinreben und beschreibt eine ganz innige 
Verbindung: »Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn 
ohne mich könnt ihr nichts tun.« (Joh 15,5) Nur die Weinreben, die mit dem 
Weinstock verbunden sind, bekommen von dort über die tiefen Wurzeln Nähr-
stoffe und Wasser, um Früchte zu entwickeln. Wenn die Kontaktstelle zwischen 
Rebe und Weinstock zu schwach zusammengewachsen ist, ist das nicht möglich. 

© 2023 Vandenhoeck & Ruprecht | Brill Deutschland GmbH
ISBN Print: 9783525634165 — ISBN E-Book: 9783647634166

Ulriche Giesekus/Eva Maria Jäger (Hg.): Integrative Beratung



»Mahlzeit!« 19

Damit eine tiefe Verbindung entsteht, muss beim Pfropfen die Schnittstelle der 
Weinrebe, die aufgepfropft wird, offen sein. Diese Offenheit bedeutet jedoch 
auch Verletzbarkeit und Verwundbarkeit: Der Wundsaft, der beim Zuschneiden 
der Rebe austritt und in der Botanik und auch in der Medizin bei Knochen-
brüchen »Kallus« genannt wird, verbindet die Weinrebe und den Weinstock 
miteinander und dient als »Klebstoff«. Die Wunde (!) wird zur Kontaktstelle, 
ohne Wunde gibt es keinen Kontakt.

Im Remstal, einer schwäbischen Weingegend hat Eugen Wahler ein Patent 
für die sogenannte »Omega-Propfung« entwickelt, um Weinrebe und Wein-
stock stabil zu verbinden: Bei beiden wird die Form des griechischen Buchstaben 
»Ω« (Omega) eingestanzt, wodurch sie dann wie ein Puzzlestück ineinander 
geschoben werden können. Diese Verbindung ist umfassender und »inniger« als 
es z. B. eine V-Stanzung wäre, da es mehr Kontaktmöglichkeit gibt. Sie versinn-
bildlicht in besonderer Weise das Wort von Jesus: »in mir bleiben und ich in ihm«.

Abb. 3: Pfropfstelle als Verbindung zwischen Weinstock und Weinrebe (© Eva Maria Jäger)

Die beiden Kontaktstellen können derart zusammenwachsen, dass man später 
die Schnittstelle kaum mehr sieht.

Die Rebe bekommt über den Weinstock die Verbindung zum Grundwasser: 
Der Weinstock gehört im Pflanzenreich zu den Pflanzen mit sehr tiefen, bis zu 
30 Meter langen Wurzeln. Wenn man in den vergangenen, trockenen Sommern 
durch Deutschland gefahren ist, bot sich vielerorts ein überwiegend gelbes und 
braunes Bild. Doch bei Würzburg erschien die Landschaft überraschend frisch: 
Es waren die Weinberge, die trotz der Hitze und Trockenheit saftig grün leuch-
teten, weil sie eine Verbindung zum Grundwasser hatten.

Während die Omega-Propfung eine mechanische Methode ist, die jede Rebe 
in derselben Form einstanzt, geht es in der Begegnung mit Jesus um eine ganz 
individuelle Form, die in jedem Fall anders geartet ist. Der Mensch ist ein-
geladen, Gottes Gegenüber zu werden. In dieser Beziehung kann er wachsen, 
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den »Blick zurückgeben« und eines Tages »endlich den treffen, der mich immer 
schon gesehen hat«20. Oder wie Augustinus formulierte: »Videntem videre« – 
den Sehenden sehen. Gott meint mein Wesen.

»Die Einheit ist die Einheit von zweien – und darin liegt die Seligkeit […]. 
Das ICH ist für jede Beziehung unerlässlich. Die, die sich aufeinander 
beziehen, bleiben erhalten. Wenn es ein Liebesverhältnis ist und wenn es 
schon so etwas wie eine Berührung gibt, dann wäre es widersinnig, wenn 
das, was ich liebe, mich auflöst und auslöscht.«21

Und so ist es einer der Kerngedanken christlich-jüdischer Anthropologie, dass 
Gott in den Dialog tritt. Und dass dort die Idee der Grundbeziehung entstehen 
kann, aus der auch Beratung zwischen Menschen schöpft.

Exkurs: Reifungsparcours
Es geht um Bedürfnisse. Doch es geht nicht darum, sie unbedingt zu erfüllen. Nur 
in wenigen Fällen ist eine zeitnahe Erfüllung möglich. Doch Wegschieben ist auch 
keine wachstumsförderliche Option. Reifungs- und Integrationswege sind nicht 
»Entweder-oder«-, sondern »Sowohl-als-auch«-Wege. Was bedeutet das für den 
Umgang mit Bedürfnissen?

Es bedeutet, ein Bedürfnis als Teil von sich sowohl wahrzunehmen als auch zu 
akzeptieren, dass die äußere Wirklichkeit im Augenblick keine Befriedigung gibt. 
Entlang dieses Wahrnehmens und Tröstens, entlang dieses Sowohl-als-auch ver-
läuft die geistliche Wachstumslinie, die auch Bonhoeffer beschrieb: »Es gibt ein 
erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche«.22

Praktisch könnte es heißen, anzuerkennen, dass ich gerade richtig »Heimweh« 
habe, auch wenn ich nicht gleich »heimfahren« kann: »Ja, ich habe gerade Heim-
weh, das mich richtig fertig macht – ich spüre es, obwohl ich es gerade nicht stillen 
kann.« Oder wahrzunehmen, dass ich eine Sexualität habe, auch wenn ich sie im 
Augenblick nicht so leben kann, wie ich es mir erträume. Sich die Zeit zu nehmen, 
das Bedürfnis noch mehr wahrzunehmen und Information über mich zu bekommen: 
»Nach was habe ich Heimweh? Was genau fehlt mir? Welche Sehnsucht meldet sich 
da?« Oder: »In welcher Weise merke ich, dass ich ein sexueller Mensch bin? Wo 
merke ich das in mir – an welchen Körperempfindungen, an welcher Stimmung? 
Und was hat es ausgelöst?«

20 Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz: »Ich bin du« oder »Ich bin dein«? Vortrag in der Christus-
kirche München, 11.02.2020.

21 Gerl-Falkovitz 2020.
22 Dietrich Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung. DBW Bd. 8. München 1998, S. 359.
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Die Wachstumslinie, um als Persönlichkeit zu reifen, ist also, einen liebevollen 
Blick auf die eigene Bedürfnissituation zu richten und das Bedürfnis als ein eigenes 
Thema ernst zu nehmen, auch wenn ich es nicht »weg-stillen« kann. Erstaunlicher-
weise kann allein das Wahrnehmen eines Bedürfnisses schon be-friedigend sein 
in dem Sinne, dass es einen entscheidenden Unterschied macht, ob ein Bedürfnis 
von mir »gesehen« wurde oder ungesehen weg-gefegt wird. Manche Bedürfnisse 
verwandeln sich auch. In jedem Fall bekomme ich mehr Informationen über mich 
und meine aktuelle Bedürfnissituation. Damit bin ich nicht mehr so angewiesen 
auf »Bedürfnisideenvorschläge« der Außenwelt oder der Medien, nach dem Motto: 
Sowas muss ich haben, damit ich zufrieden werde.

Ich kann mir Alternativen überlegen, die mich wieder handlungsfähig machen. 
Wenn ich z. B. beim Heimweh die Wiesen und den Wald vermisse, dann könnte es 
helfen, auch hier vor Ort mehr in der Natur wandern zu gehen. Wenn es der Hefe-
zopf der Oma ist, kann ich Hefe und Mehl einkaufen und selbst backen usw.

Das Anerkennen von Bedürfnissen ist eine »Spezialität« des jüdisch-christ-
lichen Menschenbildes, das sich Bedürfnissen gegenüber sehr positiv ausrichtet: 
Dieses Hinschauen – selbst wenn ich unter Umständen das Bedürfnis nicht gleich 
stillen kann – ist wichtiger, als man es im ersten Moment meinen könnte: Es ist 
die Grundlage allen Trostes.

Es kann sein, dass eine Mutter auf der Flucht zu ihrem Kind sagen muss: »Ich 
sehe, dass du weinst, weil du schon so lange auf den Beinen sein musst und müde 
bist und es gern warm hättest. Ist es so? Und ich habe gerade kein Plätzchen für 
dich zum Schlafen – aber ich sehe dich und deinen Wunsch!« So kommt Trost in 
die Beziehung, obwohl das Bedürfnis nicht gestillt ist.

2 Die anerkennende Haltung oder »Warm gucken«

Es kann »verräterisch« sein, Beratungsvorgänge zu beschreiben. Je nach Wort-
wahl kann man schnell einem bestimmten Beratungsansatz oder therapeu-
tischen Verfahren zugeordnet werden. Ob ich das Wort »konstruieren« oder 
»projizieren« wähle, deutet bereits meinen Hintergrund an, sei es nun ein sys-
temischer oder psychoanalytischer. Ob ich von einem »Täter-Introjekt«23 spre-
che oder von »destruktiv wirkenden Ego-States« oder »bewältigenden, trauma-
kompensatorischen Ego-States«24 macht bereits einen Unterschied.

23 Luise Reddemann: Psychodynamisch imaginative Traumatherapie PITT – Das Manual. 10. Aufl. 
Stuttgart 2020, S. 180 f.

24 Kai Fritzsche: Ego-State-Therapie bei Traumafolgestörungen. Heidelberg 2021, S. 77.
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Beim Entwickeln der integrativen Beratung wollte ich jedoch die Festlegung 
auf ein spezielles Paradigma durch die Wortwahl vermeiden. Spreche ich zum 
Beispiel von »Aufmerksamkeit« oder von »Achtsamkeit« sind sofort unterschied-
liche anthropologische »Schubladen« im Spiel. Carl Rogers’ Begriffe der »Empathie, 
Echtheit und Wertschätzung« sind in Zusammenhang mit der Grundhaltung von 
Beratenden auch bereits zu sprachlichen »Grundfesten« geworden. Offener ist die 
Formulierung von Rosenberg, der in der gewaltfreien Kommunikation schlicht 
von »Beobachten« spricht.25 Auch »Wahrnehmung« ist ein unbesetztes Wort.

Es geht mir darum, Beratende zu ermutigen, eine Sprache zu sprechen, die 
sich aus dem eigenen Mund nicht zu fremd anhört, und von Fall zu Fall neue 
»Wortfelder« zu suchen. Und so erlaube ich mir im Folgenden, die Frage zu stel-
len, wie die beraterische Grundhaltung einer integrativen Beratung beschrieben 
werden könnte und was sie nährt.

Ich möchte zwei innere Haltungsformen einladen: das Erkennen und das 
Anerkennen. In einem Wort oder Wortspiel zusammengefasst geht es um ein 
»An-Erkennungs-Paar«.

Oder, um doch einen aktuelleren Fachjargon zu bedienen: Achtsamkeit26 
in Verbindung mit Mitgefühl, Awareness und Compassion. Eines ohne das 
andere wäre nicht hilfreich: »Üben von Achtsamkeit ohne Mitgefühl führt in 
kalte Gefühllosigkeit.«27 Achtsamkeit lässt klarer sehen, doch Mitgefühl öffnet 
das Herz, gerade für Schmerzhaftes und Unangenehmes.28 Man könnte daher 
auch von einer »Achtsamkeit des Herzens« sprechen.29

Andere Begriffe für diese heilsame Kombination können auch sein: »freund-
lich forschen«, »neugierig zuwenden«. In ihrem Buch über Selbstmitgefühl 
schreibt Kristin Neff, dass es darum gehe, »allem, was auftaucht, mit interes-
sierter Neugier und Freundlichkeit zu begegnen«30.

Als ich von einer Schwäbin gefragt wurde, was mein Hauptinteresse beim 
Vermitteln integrativer Beratung sei und ob sie das überhaupt verstehen könnte, 
meinte ich: Es geht ums »Warm gucken« – wenn jemand nicht nur gucken kann, 
sondern auch noch warm gucken kann.

25 Rosenberg 2013.
26 Alois Burkhard/Martin Bohus: Achtsamkeit. Stuttgart 2011.
27 Erik van den Brink/Frits Koster: Mitfühlend leben. Mit Selbst-Mitgefühl und Achtsamkeit die seeli-

sche Gesundheit stärken. Mindfulness-Based Compassionate Living – MBCL. München 2013, S. 14.
28 Van den Brink/Koster 2013, S. 30 f.
29 Christoph Germer zitiert aus der Pali-Kultur die beiden Seiten Sati und Citta für die beiden Aspek-

te von Geist und Herz, Beobachtungsdistanz und Herzensnähe, die so untrennbar zusammen-
spielen wie die beiden Flügel eines Vogels: Er braucht beide, um zu fliegen. Die Haltungen gehen 
»Hand in Hand«. In: Van den Brink/Koster 2013, S. 13.

30 Kristin Neff: Selbstmitgefühl. München 2012, S. 517.
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Eine Klientin ist bei mir wegen »Ausrastern« im Umgang mit ihrem zweijährigen 
Sohn, die ihr leidtun, die sie aber nicht »in den Griff bekommt«. Sie resümiert: 
»Was mir die ganzen letzten Jahre nicht geholfen hat, ja, was es verschlimmert 
hat, war mein Blick, mein eigener Blick auf mich selbst!« Sie möchte eine andere 
Blick-Qualität31 auf sich selbst entwickeln. Wie kann ihr »zusammen mit ihr« 
geholfen werden?32

Wie auch immer wir diese Blick-Qualitäten nennen wollen: Es geht darum, 
durch das Angebot des Beraters von außen, durch seine Haltung, die wie ein 
Modell anregen und ermutigen kann, eine innere Beobachterin33 in der Klien-
tin zu fördern, die sie auch bei sich hat, wenn sie allein unterwegs ist. Also ein 
»24/7«- – 24 Stunden und 7 Tage die Woche – Coach. Um in der Beratung dieses 
wertvolle »An-Erkennungs-Paar« in den Ratsuchenden nachhaltig zu stärken, 
sollte es auch im inneren Team des Beraters präsent sein. Es geht um Integri-
tät oder Kongruenz im Sinne von: »Man kann Ratsuchenden keine Haltung 
vermitteln, die nicht auch im eigenen Leben entwickelt wird.« Deshalb geht es 
in der Ausbildung zur Beratung um die eigene Haltung. Ich schlage für diese 
innere Haltung die beiden folgenden Entwicklungsfelder vor:

 Ȥ Erkennen:
 • Wahrnehmen entwickeln
 • oder das, was in der Verhaltenstherapie mit einer strukturierten SORKC-

Analyse als Beobachtungshilfe geübt wird34,
 • oder das, was Rosenberg »Beobachten« nennt,
 • oder »Achtsamkeit« als »die höchste Form menschlicher Intelligenz, zu 

beobachten, ohne zu bewerten«35.

Durch den Austausch von Beobachtungen und Perspektiven verschiedener 
Menschen ergibt sich dort, wo Schnittmengen sind, eine »gemeinsame Wirk-
lichkeit«, die für Beratungsgespräche jedweder Art einen wertvollen Ausgangs-
punkt anbietet. Ein Vorbild für unbestechliche Wahrnehmung dieser Art könnte 
das Kind sein, das im Märchen von des »Kaisers neuen Kleidern« sieht, dass 

31 Vgl. Friederike Potreck-Rose: Selbstzuwendung, Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen. Stuttgart 
2003, S. 122.

32 »Nicht jemandem helfen – nein! Sondern zusammen mit ihm ihm helfen.« Aus: Karoline 
Mayer: Das Geheimnis ist immer die Liebe. Freiburg 2010, S. 200.

33 Vgl. Ernest Hilgard: The hidden observer and multiple personality. International Journal of 
Clinical and Experimental Hypnosis 32, 248–253.

34 Vgl. Peter Neudeck/Stephan Mühlig: Therapie-Tools Verhaltenstherapie. Therapieplanung, 
Probatorik, Verhaltensanalyse. Weinheim 2020.

35 Jiddu Krishnamurti 1974, zitiert nach: Rosenberg 2016, S. 48.
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er »ja gar nichts anhat« – eine Wahrnehmung, in der sich auch nach und nach 
alle Beteiligten wiederfinden.

 Ȥ Anerkennen:
 • Wertschätzen entwickeln,
 • oder das, was Barmherzigkeit in der Bibel meint,
 • oder Mitgefühl (Compassion)36, wie es in der Meditationstradition ein-

geübt wird,
 • oder Umdeutung und Reframing von bisher ent- und abgewerteten Aspek-

ten,
 • oder eben »Anerkennen« und Wärme.

Im Fall der Klientin kann das so ausschauen, dass zuerst genau wahrgenommen 
wird, wo und wann sie »ausrastet«. Ein wertvolles Instrument dafür wäre z. B. eine 
verhaltenstherapeutische SORKC-Analyse. Mit dem zweiten, anerkennenden 
Blick ginge es darum, mit Mitgefühl auf ihre eigene Situation zu schauen, 
vielleicht auch das Gefühl von Ärger, das sie spürt. Dieser zweite, freund-
liche Anerkennungsblick ist so wichtig, weil er Wärme ins Spiel bringt. Reine 
Beobachtung kann durch ihre (nötige!) Distanz auch kühl sein. Erstarrte Themen 
kommen dadurch jedoch nicht in Bewegung, sie bleiben wie erfroren oder »kalt-
gestellt«. Doch Freundlichkeit bringt die nötige Wärme ins Spiel, die Versöhnung, 
Vergebung und damit letztendlich auch Lösungen und Verwandlung ermög-
licht. Denn: ohne Perspektivenwechsel keine Versöhnung. Auch nicht in eige-
ner Sache. Für einen Perspektivenwechsel braucht es Bewegung, und Bewegung 
braucht Auf-Wärmung. Im wärmenden, liebevollen Auge des Betrachters kann 
ein Ansatz von Verständnis, vielleicht sogar Schönheit entstehen.

Es ist der Blick, den die Bibel beschreibt: Beim Bau des Tempels verwerfen 
die Bauleute einen Stein, weil er nicht passt. Möglicherweise werfen sie ihn weg 
und sehen beim Herunterrollen vom Tempelberg seine Formen aus neuer Per-
spektive. Und es geschieht das »Wunder« vor ihren Augen, dass dieser Stein ver-
kannt wurde, ja, dass es sich dabei sogar um den Eckstein für den Tempel handelt 
(im Alten Testament: Ps 118,22; im Neuen Testament Mt 21,42, Mk 12,10 und 
Lk 20,17). Milton H. Erickson nennt diese Umdeutung »Reframing«. Der zweite 
Blick kann so eine gestalterische und schöpferische Kraft bekommen: Vielleicht 
haben wir die Situation beim ersten Blick schon erkannt, aber noch zu wenig an-
erkannt. Vielleicht steckt bei einem Perspektivenwechsel mehr Wert in allem – 
und dabei kommt es auf die Art des Betrachtens an. Darin liegt eine Hoffnung, 
die unabhängig von äußeren Gegebenheiten ist. Diese zweite, freundschaftliche 

36 Paul Gilbert: The compassionate mind. London 2010.
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Qualität ins Spiel zu bringen und nicht nur bei der »kühlen Achtsamkeit« stehen 
zu bleiben, ist wesentlich in der Beratung: »Mitfühlende Achtsamkeit führt wei-
ter als die heute viel empfohlene Achtsamkeit, die nicht urteilen soll, aber eben 
nicht immer und nicht grundsätzlich verbunden ist mit einem mitfühlenden 
Herz-Geist.«37 Irvin Yalom findet dafür auch die schöne Formulierung: »Der 
teilnehmende Blick.«38 Eines meiner persönlichen Ziele als Beraterin ist, dass 
ich Begegnungen mit Ratsuchenden so gestalten lerne, dass ich sie selbst nach 
der Begegnung wenigstens »ein Fitzelchen« mehr mag als zu Beginn.

Im beschriebenen Fall hat die Klientin entdeckt, dass der Ärger ein Teil 
von ihr ist, der weniger mit dem Auslöser, dem zweijährigen Sohn zu tun hatte, 
sondern mit eigenen Verletzungen. Sie nutzte die Beratungssituation, um aus 
dem »zweiten Blickfeld« heraus zu sortieren, worüber sie in ihrer Herkunfts-
familie froh ist, aber auch, wo es ein innerliches »Stopp« gibt, das nicht nur sie, 
sondern auch ihren Sohn schützt. So ist sie zusammen mit ihrem Sohn in einer 
»neuen Entwicklungsrunde« und findet neue Gelegenheiten, nicht nur ihren 
Sohn, sondern auch ihre eigene Not zu versorgen.

Ein eigenes inneres »An-Erkennungs-Paar« zu entwickeln, das einem selbst 
und anderen helfen kann, wird oft nicht freiwillig veranlasst. Es sind die Kri-
sen und Verletzungen, die uns dazu einladen, an »Ressourcen« und »Kapazi-
täten« nachzulegen, um ein neues Gleichgewicht zu finden. So kann die (wenn 
auch schmerzhafte!) »Gewinn-Seite« für verletzte Menschen darin liegen, ein 
innerlich wachsendes »An-Erkennungs-Paar« auszubilden, von dem auch ihre 
Umgebung profitieren wird. Das entspräche der Theorie des »posttraumatischen 
Wachstums« (Posttraumatic Growth), des Zugewinns an Reife und Weisheit 
nicht durch »Wellness-Biografien«, in denen das meiste glatt lief, sondern 
gerade durch das Einüben im Umgang mit eigenen Verletzungen. Das soll eine 
Ermutigung für diejenigen sein, die Berater werden: Aus ihren Krisen werden 
sie auch Haltungen mitbringen, die ihrem »Überleben« geholfen haben, ja, 
um es mit einem Bild von Khalil Gibran zu sagen: Perlen, die in den Austern-
muscheln durch ein Sandkorn entstanden sind, das ihre innere Perlmuttschicht 
verletzt und verwundet hat.39

Auf einer tieferen Ebene geht es beim »An-Erkennungs-Paar« um ein Pen-
deln zwischen Distanz (bzw. Beobachtung) und Nähe (bzw. Mitgefühl und 
Barmherzigkeit). Auch das zentrale Kontinuum zwischen dem Autonomie- 

37 Reddemann 2020, S. 39.
38 Irvin Yalom: Und Nietzsche weinte. München 2008, S. 84.
39 »Die Perle« in Khalil Gibran: Der Wanderer. München 2009, S. 22.
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