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Freitag, 15. August 2014

Goodbye systemagazin.de, Hello systemagazin.com
Liebe Leserinnen und Leser von systemagazin,ich habe die Sommerferien des systemagazin dazu genutzt, den Aufbau
und die Oberfläche des Online-Journals gründlich zu verändern. Als ich vor fast 10 Jahren mit dem Magazin begann,
habe ich eine Softwareauswahl getroffen, die sich als problematisch erwiesen hat. Gestartet mit einem CMS
(webedition), mit dem eigentlich nur Programmierer glücklich werden können und das seinen Support bald einstellte,
hatte ich dann noch eine wenig passende Blog-Software daraufgesattelt, so dass Funktionen und Layout in den letzten
Jahren ziemlich festgesetzt waren und eigentlich nur durch eine Programmiertiefe verändert hätte werden können, die
über meine Kräfte gegangen wäre. Für mich bedeutete das, sowohl im Blog als auch in den einzelnen Rubriken immer
wieder HTML-Code zu bearbeiten (etwa um eine Rezension zu formatieren), was bei dem Umfang, den systemagazin
mittlerweile mit einigen tausend Dateien hat, doch einen erheblichen Aufwand bedeutete. Darum habe ich mich
entschlossen, beide Systeme zu verlassen und auf Wordpress zu wechseln, einem flexiblen und leicht zu bedienendem
System, das man wohl als zukunftssicher bezeichnen darf.Alle Beiträge hätte ich in der kurzen Zeit von knapp zwei
Wochen nicht portieren können, daher entschloss ich mich, eine neue domain aufzumachen, damit das gegenwärtige
systemagazin.de als Archiv in seiner aktuellen Form vollständig erhalten bleiben wird. Alles bleibt an seinem Platz,
weder Lesezeichen noch google-Sucheinträge müssen verändert werden. Das hat aber bedeutet, mit systemagazin auf
eine neue domain umzuziehen. Ab sofort finden Sie das Online-Journal für systemische Entwicklungen unter
www.systemagazin.com. Der tägliche Blog mit mittlerweile über 2700 Einträgen ist allerdings auch im neuen
systemagazin ziemlich komplett gelandet. Das Layout habe ich völlig anders gestaltet, Sie finden in Zukunft noch mehr
aktuelle Informationen, Veranstaltungen, Termine, mehr Beiträge, neue Formate, aktueller, schneller, vielfältiger, auch
wenn in der nächsten Zeit unter der Haube noch das eine oder andere zu basteln ist.Wichtig: Ihre Anmeldung zum
systemagazin-Newsletter konnte nicht portiert werden. Wenn Sie auch zukünftig den Newsletter erhalten wollen,
müssen Sie sich auf systemagazin.com in der Randspalte neu dafür anmelden. Neu hinzugekommen ist dort auch die
Möglichkeit, den Blog zu abonnieren, dann bekommen Sie bei jeden neuen Beitrag einen Hinweis per email. Ich freue
mich, Sie auf systemagazin.com begrüßen zu können.

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Montag, 21. Juli 2014

Systemische Therapie und Beratung. Das große Lehrbuch
Seit Mai ist das von Tom Levold & Michael Wirsching herausgegebene Lehrbuch „Systemische Therapie und Beratung“
auf dem Markt. Andreas Wahlster, Lehrtherapeut am Kasseler Institut für Systemische Therapie und Beratung, schreibt
heute im systemagazin darüber - welches sich damit heute für vier Wochen in den Sommerurlaub verabschiedet.
„Warum jetzt dieses Lehrbuch? Mancher Leser wird sich das fragen, wenn er das umfängliche (653 Seiten) Werk in den
Händen hält und sich an die bislang erschienenen Lehrbücher erinnert“, beginnt Wahlster seine Rezension. Das
besondere seiner Besprechung liegt darin, dass er das Buch mit fast 80 Autorinnen und Autoren und über 90 Kapiteln
nicht hier und da einmal aufschlägt, sondern sich auf eine „Wanderung“ durch das Buch macht und es von vorne bis
hinten liest! Auf diese Weise bekommen die Leserinnnen und Leser einen ausführlichen Überblick über Anlage und
Durchführung des Bandes. Wahlster resümiert: „Die lange Wanderung ist zu Ende. Und es hat sich gelohnt, sie zu
gehen und noch die vielen Eindrücke und Anregungen wirken zu lassen. Den Herausgebern ist ein großer Wurf
gelungen. Ihr Leitfaden, Kontexte als Orientierung zu wählen, hat sich als stimmig erwiesen. Beeindruckend die geballte
Dosis an Expertise durch so viele Autoren, die sich in der Dienst dieses Projektes gestellt haben. Es ist nicht nur eine
Sammlung von Beiträgen, sondern gerade mithilfe aller Unterschiedlichkeit ein exzellenter Wanderführer. Für
Ausbildungsteilnehmer, Studenten, Praktiker, ob jung oder alt, ist dieses Buch eine Orientierung beim Wandern und
eine wahre Fundgrube zugleich. Sie werden sowohl zur Neugier an Theorie und Praxis als auch zur Skepsis gegenüber
den Verlockungen von scheinbaren Wahrheiten ermuntert. Das Buch kann ebenso als Mahnung verstanden werden,
den systemischen Ansatz nicht zu verramschen, sondern den Diskurs zu pflegen und sich klug einzumischen. Damit
wäre es auch ein politisches Buch. Es benennt Positionen, es beschreibt gesundheits- und sozialpolitische sowie
ökonomische Interessen, identifiziert Auswirkungen einer linear-reduktionistischen Sichtweise auf menschliche
Phänomene und wahrt die Seele des systemischen Ansatzes: Neugier, Respekt, selbstreflexive Beobachtung,
Akzeptanz des ewig Ungewissen. Was ist dieses Buch nicht? Es bedient kein Bedürfnis des schnellen Nachblätterns.
Grundelemente des systemischen Ansatzes wie Neutralität, Zirkularität oder Hypothesenorientierung erklären sich nur
aus dem Lesen ganzer Kapitel, insoweit erfüllt es nicht die Bedingungen eines Nachschlagewerks, es muss ganz
gelesen werden. Ich habe das wahrlich große Lehrbuch mit Neugier und Spannung gelesen und kann es
uneingeschränkt empfehlen.“Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 09:53
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Freitag, 18. Juli 2014

Charlie Haden (6.8.1937-11.7.2014)

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 22:01
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Freitag, 11. Juli 2014

Den Ressourcen auf der Spur - im Land von Tausendundeiner Nacht
Im Februar dieses Jahres fand in Zagora/Marokko die erste Trialogie-Tagung zum Thema "re-source" statt, die im
Februar 2015 eine Fortsetzung mit dem Fokus "re-connect" finden wird. Petra Wälti-Symanzik aus Zürich hat daran
teilgenommen und für das systemagazin einen schönen Bericht verfasst:Weitab vom beruflichen Alltag sich für die Idee
einer ganz anderen Art von Tagung begeistern lassen und dabei mit allen Sinnen lernen. Der Bus biegt in eine schmale
Sandstrasse – folgt dem bunt gemalten Schild „Riad Lamane“. Der Weg wird enger, bis am Ende ein von Lehmwänden
umsäumter Platz auftaucht. Trommelwirbel, tanzende und lachende Menschen empfangen die Weitgereisten. Manche
lassen sich anstecken, tanzen mit. Andere stehen da und nehmen den Moment wahr. Für einige ist es ein Wiedersehen
mit diesem besonderen Ort in Marokko, am Rande der Wüste. Die meisten der Teilnehmenden sind zum ersten Mal in
Amessrou – ein kleiner Ort ausserhalb von Zagora, nahe des Atlas-Gebirges.Die Trommler ziehen voran, durch das
Eingangstor in das – wie eine Kasbah – angeordnete Riad. Spätestens hier – in der Palmenhain-Oase - verfliegt die
Müdigkeit nach der langen Reise aus dem nördlichen Winter in das Land von „Tausendundeine Nacht“.Über das
Doppelbett wölbt sich ein türkis-gelb schimmernder Baldachin, die Wände des Zelthauses sind aus Lehm; unsere
Unterkunft für die nächsten sieben Tage. Jedes Haus im Riad ist ein Unikat und mit seiner Farbgebung in der
Ausstattung eine Augenweide. Handwerklich begabte Männer und Frauen sowie Kunstschaffende aus der Region
haben hier projektmässig nach einer Idee von Mohammed El Hachimi eine besondere Oase geschaffen. Und deswegen
sind wir hier. Dieser Ort passt zu der Trialogie-Idee von Liane Stephan, Tom Levold und Mohammed El Hachimi,
Tagungen der ganz anderen Art anzubieten. Das Riad Lamane bietet dafür einen aussergewöhnlichen Rahmen, der
Raum für Neues schafft, weitab vom beruflichen Alltag. Morgens führt der Weg nach einem stärkenden Frühstücksbuffet
bei noch frischen Temperaturen – Marokko ist ein kaltes Land mit einer heissen Sonne – vom Riad durch die Hintertür
über den Sandweg auf ein Stück Ackerland, in das eigens für die Tagung errichtete Zelt. Wer später kommt, reiht seine
Schuhe in die Parade auf dem Läufer vor dem Zelt ein. Drinnen laden Teppiche und Kissen ein – auf denen die rund 50
Teilnehmenden in einem grossen Kreis Platz nehmen. Der morgendliche Impuls, mit jeweils sehr persönlichen
Statements der Leitenden zu den Themen Mut, Angst, Scham, Macht und Vertrauen, begleitet die Teilnehmenden in
den Tag, setzt in Bewegung und eröffnet neue Zugänge. Den Raum dafür bieten die Workshops wie Malen, poetisches
Denken, Fotografieren oder Theaterspielen. Und was hier gesucht, gefunden, verworfen, wieder gefunden, neu entdeckt
und erfahren wird – kann später in vermischten Workshop-Gruppen ausgetauscht werden. Auch ob und wie der
Transfer des Entdeckten in den beruflichen Alltag gelingen kann.â€¨Wer will, stellt sich am Anfang eine Frage – und
bekommt am Ende der Tagung die Antwort. Wie überwinde ich meine Schreibblockade? Welches Motiv nehme ich
zum Thema „Meine Zukunft“ vor die Linse? Mit der Scham oder dem Vertrauen gestalterisch umgehen, ob mit Farben
oder in szenischer Darstellung. So nähern wir uns im kreativen Tun unseren - neuen oder verlorenen geglaubten
Ressourcen und staunen dabei über uns und die anderen. Interessant jeweils auch der Input am Nachmittag des
Beobachters, der auf Metaebene die Tagung begleitet. Dazwischen rhythmische Sequenzen als gruppenvereinendes
Element. Kreativität braucht schöpferische Pausen. Im Riad bieten lauschige Plätze unter Palmen Raum für
Begegnungen - mit sich und anderen. Da sitzt der alte Berber auf dem Boden – gekleidet in ein langes Gewand, den
traditionellen "Djallabah“, und schenkt lächelnd Tee aus. Gekonnt giesst er den marokkanischen Pfefferminztee aus
beachtlicher Höhe in die kleinen Gläser. Üppig beladene Teller mit saftigen Orangen, Mandeln und Datteln lassen
zwischendurch ans Paradies denken. Zu den Mahlzeiten lockt mittags das Büffet unter freiem Himmel, abends wird das
Geheimnis der Küche unter preisgekröntem Zeltdach gelüftet, wenn die freundlichen Männer des Service den Deckel
der Tajine hochheben. Alles kommt frisch auf den Tisch. Das Gemüse ist selbst angebaut, das Fleisch stammt aus
eigener Tierhaltung. Spaziergänge durchs Dorf entführen in eine andere Welt – der wöchentliche Bauernmarkt in
Zagora ist ein Fest für alle Sinne. Und wenn nach einer halben Stunde zähen Verhandelns der Preis für die getöpferte
Schale sich um Wesentliches reduziert hat – als Bonus ein Armband dabei liegt, dann sind Käuferin und Verkäufer
gleichermassen beglückt. Diese im Außen erfahrenen Sinneseindrücke beflügeln die Fantasie. Sie beleben die Intuition
und zeigen sich in den Prozessen der Gruppe sowie jedes einzelnen. Wie bei der Teilnehmerin, aus deren Feder
expressionistische Gedichte nur so heraus fliessen; der Vergleich mit der Schreibe von Else Lasker-Schüler ist nicht
weit. Und dann zieht die Tagungskarawane für eine Nacht in die Wüste: Warmer Tierrücken, Trommeln, Tee, Essen,
Singen, Tanzen, Feuerstelle, Geschichten, Schweigen, Schlafen unter Sternenhimmel. Und eine Stille in der Wüste, die
man hören kann. Wie tausend und eine Nacht.Die Performances zeigen am Ende die ungeheuer kreative Vielfalt der
Teilnehmenden. Eine beglückende Woche geht zu Ende und auf die Frage nach den fünf eindrücklichen Erinnerungen
an die 1. Trialogie-Tagung re-source im Februar 2014 hier die spontane Antwort eines Teilnehmenden: „Sympathische
Menschen, gute Fachlichkeit, abwechslungsreich, emotionale Tankstelle und malerische Umgebung.“
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Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 08:04
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Mittwoch,

9. Juli 2014

Sascha Lobo über den Zusammenhang von Kybernetik und Überwachung

Sasc

Geschrieben von Tom Levold in Video um 14:29
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Dienstag,

8. Juli 2014

Independence From The Therapeutic State
Vom 26. bis 28.6. fand in Drammen in (Süd-)Norwegen eine Tagung zum Thema „Individuelle und soziale Veränderung
durch kollaboratives Handeln“ statt, ausgerichtet vom TAOS-Institut in Zusammenarbeit mit dem Centre for Mental
Health and Substance Abuse, Buskerud and Vestfold University College (Norwegen), dem Helsinki Psychotherapy
Institute (Finnland), der Familjevårdsstiftelsen (Family Care Foundation) (Schweden) und dem Family Institute
(Großbritannien). Im Ausschreibungstext hieß es: „Die Kosten für psychische Gesundheit schnellen in die Höhe, die
Verschreibungshäufigkeiten für Psychopharmaka nehmen weiter dramatisch zu und die Ausdehnung diagnostischer
Kategorien suggeriert, dass wir psychisch krank seien oder leicht werden könnten. Es ist Zeit, die 'Therapiegesellschaft'
in Frage zu stellen und jenseits des konventionellen therapeutischen Denkens nach alternativen Zugangsweisen zu
unserem Dasein zu suchen. Die meisten Veränderungsansätze fokussieren auf das Individuum. Im Gegensatz hierzu
will die Tagung inspirierende Innovationen präsentieren, die sich mit kollaborativen Denk- und Handlungsansätzen
beschäftigen. Solche Ansätze beantworten die Herausfor-derun-gen, die sich aus unseren Lebenswirklichkeiten
ergeben, durch Betonung der Diversität von Beschreibungs-möglichkeiten, von Werten und Bewältigungsformen und
stellen im Sinne Gergens die relationale Dimension unseres Daseins heraus. Die Tagung will auf kollaborative Praktiken
aufmerksam machen, deren Verständnis von Therapie (u.a.) auf der Grundlage kulturwissenschaftlicher,
sozialpolitischer und anthropologischer Überlegungen aufbaut. Diese Ansätze gehen über den traditionellen
therapeutischen Denkstil hinaus – ja, sie verlassen ihn sogar". Eugene Epstein hat für die website „Mad in America“
einen Text mit dem Titel „Independence From The Therapeutic State“ verfasst und diesem Text die Videos der
Hauptvorträge dieser Tagung hinzugefügt, und zwar von Kenneth Gergen, Robert Whitaker, Olga Runciman, Sami
Timimi und Carina Hakansson - eine gute Möglichkeit, auch noch nachträglich in die Tagung hineinzuschnuppern.Zum
Text von Epstein und den Videos geht es hier…
Beyo

Geschrieben von Tom Levold in Links, Tagungen um 18:55
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Freitag,

4. Juli 2014

Opportunities in a Time of Crisis
Unter diesem Titel fand in diesem Jahr die 8. internationale Tagung der Europäischen Familientherapie-Vereinigung
EFTA in Istanbul statt, also an einem Ort, der das Thema der gesellschaftlichen Krise gut verkörpert. Gemeint war aber
eher die Krise der Familie, Tagungsthema: »Opportunities in a Time of Crisis: The Role of the Family«. Dörte Foertsch
gehörte zu den wenigen Deutschen, die die Tagung besucht haben, und hat dazu einen schönen Bericht für den
"Kontext" verfasst. Ihr Resümee: „Ich bin mit der Frage zurückgeflogen, inwiefern soziokulturelle Veränderungen in
Europa und somit auch in Deutschland einen Einfluss auf die Entwicklung der systemischen Fachverbände haben
werden. Nicht so sehr vertraut mit der EFTA und den dazugehörigen Menschen habe ich dennoch viele Anregungen
und Fragen mit nach Hause genommen, die mich als Therapeutin auffordern, das Verhältnis zwischen persönlichen und
begrenzten sozialen und gesellschaftlichen Möglichkeiten immer wieder in ihren Relationen zu berücksichtigen. EFTA
lohnt sich! Und dieses Mal lockte im Hinter- oder Vordergrund eine schoÌˆne und aufregende Stadt!“. Ihr Beitrag kann
auf der website der Zeitschrift kostenfrei heruntergeladen werden, und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 06:33
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Dienstag,

1. Juli 2014

Kontext
Kein Themenheft ist es diesmal, die aktuelle Ausgabe von "Kontext", aber dennoch lässt sich ein kleiner roter Faden
durch die verschiedenen Beiträge hindurch knüpfen. Im Editorial heißt es: „In den vier Texten haben sich die Autorinnen
und Autoren, die alle in unterschiedlichen Bereichen tätig sind, damit beschäftigt, wie an den Rändern ihrer Arbeit
Fragen entstehen, die sich aus übergreifenden Schnittmengen ihrer Tätigkeiten ergeben, und beleuchten diese als
interdisziplinäre Herausforderungen. Persönliches Erleben dringt in die Arbeitswelt ein und umgekehrt hat die
Arbeitssituation Einfluss auf das persönliche Leben – ein Blickwinkel, der immer schon ursächlich systemisches
Arbeiten ausgemacht hat. Wie ein roter Faden fällt in den Artikeln auf, dass sich besonders in Konfliktsituationen die
Wechselwirkungen von biografisch erlernten und beruflich anzuwendenden Lösungskonzepten überschneiden, seien sie
aus familiären Erfahrungen generiert, aus kulturellen oder sozialen Situationen und eben auch aus
gesellschaftspolitischen Möglichkeiten, die unsere Arbeitswelt ebenso wie das familiäre Umfeld stark beeinflussen.“ Wer
die AutorInnen sind und um welche Beiträge es sich handelt, erfahren Sie hier…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 18:38
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Freitag, 27. Juni 2014

Systemische Therapie als transdisziplinäres und multiprofessionelles Projekt
Nur noch eine Woche kann das große Lehrbuch „Systemische Therapie und Beratung“ beim Carl-Auer-Verlag noch zum
Subskriptionspreis bestellt werden, danach gilt der normale Ladenverkaufspreis. Als Leseprobe, die auch das
Verständnis von Systemischer Therapie und Beratung als transdisziplinäres und multiprofessionelles Projekt
dokumentiert, welches dem Lehrbuch zugrunde liegt, hat der Verlag das Kapitel mit gleichem Namen auf seiner website
veröffentlicht,und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 23:52
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Donnerstag, 26. Juni 2014

Die Tagung 2015: 14.-21. Februar "re-connect" in Zagora/Marokko!

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Mittwoch, 25. Juni 2014

Glück wird überbewertet
In der Dezemberausgabe von „brand eins“ gibt es ein interessantes Gespräch mit dem Philosophen Wilhelm Schmid
und dem systemischen Psychotherapeuten Arnold Retzer (Foto) zum Thema Glück und Unglück, zur Frage nach dem
guten Leben und der Problematik des „Positiven Denkens“, das nachdenklich stimmt. Es ist auch Online im
Zeitschriften-Archiv zu lesen,und zwar hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:15
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Montag, 23. Juni 2014

Körpersprache und nonverbale Kommunikation
Ulrich Sollmann, Gestaltpsychotherapeut und Bioenergetiker, ist mittlerweile auch in der systemischen Szene bekannt,
nicht zuletzt durch seinen Blog im Carl-Auer-Verlag „Der Körperleser“. Seine „Einführung in Körpersprache und
nonverbale Kommunikation“ für die Carl-Auer-Compact“-Reihe ist 2013 erschienen und bietet der Verlagsinformation
zufolge „eine kompakte Einführung in die wichtigsten Aspekte nonverbaler Kommunikation: historische Entwicklung,
Perspektiven von Körpersprache, Körperhaltung, Bewegung, Gestik, Mimik, typische körpereigene Kreisläufe,
psychophysische Entwicklung des Menschen sowie spezifische Praxiszugänge in unterschiedlichen Kontexten.“ Jürgen
Kriz hat das Buch gelesen und resümiert: „Insgesamt handelt es sich um ein Buch, in dem Sollman mit der Betonung
der selbstregulativen Kompetenzen des Körpers sowie der lebensgeschichtlichen und biografischen Entwicklung der
Körpersprache den üblichen Vereinfachungen in der Populärliteratur zu diesem Thema entgeht. Andererseits sorgen die
viele Beispiele sowie Sollmanns oft einbrachte umfangreiche persönliche Erfahrung in diesem Bereich dafür, dass die
beachtliche Menge verarbeiteter theoretischer Literatur nicht allzu trocken „herüberkommt“. Wie ich finde, eine gut
gelungene Integration von konzeptuellen und praktischen Aspekten, von dem sowohl Professionelle im psychosozialen
Bereich (einschließlich Coaching und Management) als auch interessierte Laien profitieren können.“Zur vollständigen
Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:10
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Samstag, 21. Juni 2014

Mara Selvini Palazzoli (15.8.1916-21.6.1999)
Heute vor 15 Jahren starb Mara Selvini-Palazzoli in Mailand. Wie nur wenige andere prägte sie mit ihrer
unnachahmlichen Art die Entwicklung der Familientherapie in Europa in den 70er Jahren. Gemeinsam mit ihrem
Mailänder Team (Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin und Giuliana Prata) entwickelte sie den sogenannten Mailänder
Ansatz, der überall eifrige Nachahmer fand. Mit dem Radikalen Konstruktivismus, der zu Beginn der 80er Jahre an
Bedeutung gewann, konnte sie sich nicht anfreunden. Ihr Ruhm ist etwas verblasst, zumal die strikte Vorgehensweise
des Mailänder Teams mit Einwegscheibe, Pause in der Sitzung, schriftlich verfassten Kommentaren und
Verschreibungen usw. heute nicht mehr praktiziert werden. In ihrem wunderbaren Buch über die Pioniere der
Familientherapie hat Satu Stierlin ein schönes Portrait von Mara Selvini-Palazzoli verfasst, dessen Überschrift „Ich
brannte vor Neugier“ auch dem Buch den Titel gegeben hat. Es ist auf der website des Carl-Auer-Verlages
nachzulesen,und zwar hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Mittwoch, 18. Juni 2014

Jürgen Habermas 85
Heute feiert Jürgen Habermas seinen 85. Geburtstag. Kaum jemand hat den intellektuellen Diskursen in Deutschland in
den vergangenen 50 Jahren einen vergleichbaren Stempel aufgedrückt wie er. Dabei ist seine "Theorie kommunikativen
Handelns", in den 80er Jahren auch als Gegenentwurf zur Systemtheorie Luhmanns gehandelt, heute wohl weniger im
Bewusstsein der Öffentlichkeit als seine nachdrücklichen politisch-philosophischen Interventionen, die gerade in den
letzten Jahren zu den gewichtigsten Stimmen in der Auseinandersetzung mit den zunehmenden
Entdemokratisierungstendenzen in der Politik auf nationaler und europäischer Ebene zählten. Die "Blätter für deutsche
und internationale Politik" zu deren Herausgebern Jürgen Habermas gehört, haben sich ein besonderes
Geburtstagsgeschenk ausgedacht. Auf ihrer website können alle Texte, die in den »Blättern« von und zu ihm
erschienen sind, in einem ebook (als ePub, Mobi oder PDF) kostenfrei heruntergeladen werden. Neben seinen eigenen
Texten sind Beiträge von Micha Brumlik, Rainer Forst, Klaus Günther, Axel Honneth, Ingeborg Maus, Oskar Negt, Ulrich
Oevermann, Claus Offe und Albrecht Wellmer enthalten.Und hier kommen Sie zum ebook…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links, Personen um 09:15
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Dienstag, 17. Juni 2014

Wunderbar: Heinz von Foerster 1989 in "High Tech Heroes" :-)

Geschrieben von Tom Levold in Personen, Video um 17:16
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Samstag, 14. Juni 2014

Update der Systemischen Therapie?
In ihrem Editorial zum aktuellen Heft der „Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung“ fragt Herausgeberin
Cornelia Tsirigotis nach Updates zur systemischen Therapie und hat Wolfgang Loth, Andreas Manteufel und Günter
Schiepek gewinnen können, hierüber nachzudenken. Wolfgang Loth schlägt einen schönen professionstheoretischen
Bogen und präsentiert als Leitmotiv zum Umgang mit dem Begriff „systemisch“ einen „gewissenhaften Umgang mit
Ungewissem“. Günter Schiepek ist seit einiger Zeit mit seinem Versuch, systemische Therapie synergetisch „neu zu
formatieren“, in der systemischen Publikationsöffentlichkeit äußerst präsent, seine Ideen bleiben dabei nicht ohne
Widerspruch. Andreas Manteufel, ein alter Weggefährte, stellt diesen Ansatz nun auch in dieser Zeitschrift ausführlich
dar, ergänzt durch einen E-Mail-Dialog, der er mit Günter Schiepek über dieses Konzept geführt hat. Über das
Schwerpunktthema hinaus gibt es noch einen Aufsatz von Angelika Grubner über die politische Bedeutung der
Konstruktion von Geschlecht in der psychotherapeutischen Theorie, zwei kurze Texte von Jürgen Hargens und
Rezensionen.Zum vollständigen Inhaltsverzeichnis geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 21:40
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Freitag, 13. Juni 2014

Umwerfende Bücher

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 08:34
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Mittwoch, 11. Juni 2014

Differenz zwischen dem Unsagbaren und dem Sagbaren im Medium der Sagbarkeit
Peter Fuchs, im systemischen Feld weithin bekannt für seine komplexen systemtheoretischen Erörterungen die zwar für
systemische Therapeutinnen und Therapeuten enorme Einsichten bereithalten, aber aufgrund ihrer Abstraktionshöhe
nicht gerade leichte Kost darstellen, hat nun mit einer neuen Veröffentlichung eine gänzlich andere Domäne betreten,
die er gleichwohl seit frühen Zeiten pflegt. Sein neues Buch, im Mai 2014 im Kadmos-Verlag in Berlin erschienen,
enthält Gedichte, die jeweils von fantastischen Fotografien seines Freundes Uli Reiter begleitet werden. In einem
Interview, dass er im März 2013 Markus Heidingsfelder gegeben hat, spricht er aber lieber von „Texten“ anstatt von
Gedichten: „Weil in Worten wie Dichter, Poetin, Poesie, Gedichte häufig ebenjener Pathos überwintert, den ich, wie Du
weißt, nicht so sehr schätze. Dazu kommt, dass nicht selten eine Art von Zwang zur Weltanschaulichkeit im Spiel ist.
Irgendwie geht es auch darum, mit Gedichten Botschaften zu streuen, die recht schnell lesbar und verstehbar sind –
zum Beispiel als Kritik an der Gesellschaft, als Aufsehenserreger.“ Nach eigener Auskunft sucht Fuchs in der Lyrik die
„Erscheinung der Differenz zwischen dem Unsagbaren und dem Sagbaren im Medium der Sagbarkeit, letztlich im
Medium ‚Sinn‘. Das ist natürlich ein Topos, dem man schlecht entkommt, wenn man über moderne Lyrik spricht. Ich
könnte dem nur hinzufügen, dass jenes Medium eine nur einseitig verwendbare Zweiseitenform darstellt. Man kann es
nicht verlassen, aber raffinieren – bis hin zur Installation einer Witterung für die Gegenseite, für den Nicht-Sinn im Sinn.
Wenn ich so etwas angeboten bekomme, bin ich glücklich und zufrieden.“ Besprechbar sind die Gedichte daher nicht,
man muss sie gemeinsam mit dem Bildeindruck auf sich wirken lassen.Bestellen kann man das Buch für 19.90 € hier…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Personen um 13:10
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Dienstag, 10. Juni 2014

Jürgen Kriz über die "Vermessene Wissenschaftlichkeit" von Psychotherapie in Deutschland
Auf youtube ist ein gründlicher und sehr interessanter Vortrag von Jürgen Kriz über die Realität der
"Wissenschaftlichkeitsprüfung" von Psychotherapie in Deutschland zu sehen und zu hören. Jürgen Kriz muss es wissen:
er saß selbst lange im Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie und war dort Vertreter eines Minderheitsvotums. Dank
an Soeren Rabethge für den Tipp (in der Systemischen Mailingliste)!

Geschrieben von Tom Levold in Personen, Video um 07:57
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Montag,

9. Juni 2014

Why most Therapists are just average (and how we can improve)
In einem sehr spannenden, ausführlichen Interview für psychotherapy.net spricht der Therapieforscher Scott Miller, der
vor allem für die Erforschung der sogenannten "common factors", also der nicht-schulenspezifischen Wirkfaktoren in der
Psychotherapie bekannt geworden ist. Ausgehend von der Feststellung, dass die Wirkung von Psychotherapie nicht an
den schulenspezifischen Interventionen und Vorgehensweisen festgemacht werden kann, die wir in der Ausbildung
lernen, stellt sich die Frage, was Therapeuten tun können, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Eine "natürliche"
Begabung im Sinne einer angeborenen überdurchschnittlichen "sozialen Kompetenz" schließt Miller aus. Er lehnt sich
an die Forschungen von K. Anders Ericsson an, für herausragende Performanz in unterschiedlichen Bereichen
professioneller und künstlerischer Begabung vor allem die kontinuierliche Arbeit an den eigenenen Skills verantwortlich
macht - und zwar nicht nur dann, wenn sie eingesetzt werden, sondern gerade in den Zeiten dazwischen: "While you’re
doing your work, you don’t have time enough to correct your mistakes thoughtfully. The difference between the best and
the rest is what they do before they meet a client and after they’ve met them, not what they’re doing when they’re with
them.So what we found, which I think is quite shocking, is that the difference between the best and the rest is what they
do before they meet a client and after they’ve met them, not what they’re doing when they’re with them." Dazu gehört die
Reflexion der eigenen Fehler, die Konsultation von "Coaches", die einem eine qualifizierte Rückmeldung geben können,
und: Lektüre! "A graduate student that I’ve been working with, Darryl Chow, who just finished his PhD at University of
Perth in Australia, did his dissertation on this topic and found that the best performers spend significantly more time
reading books and articles. We also know that the best performers spend more time reviewing basic therapeutic texts.
Therapists are often in search of the variation from their performance that will allow them to reach an individual client
they’re struggling with. Top performers not only do that, but they’re also constantly going back to basics to make sure
they’ve provided those. They spend time reading basic books that may be hugely boring but are nonetheless really
helpful."Das vollständige Interview lesen Sie hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:41
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Mittwoch,

4. Juni 2014

Geschrieben von Tom Levold in Anzeigen um 00:11
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Sonntag,

1. Juni 2014

Funktionssysteme
Die Theorie der Funktionssysteme ist ein zentraler Bestandteil der Luhmannschen Gesellschaftstheorie und genießt
auch außerhalb der engeren systemtheoretischen Kreise Anerkennung. Nichtsdestoweniger handelt es sich um ein
Feld, das theoretisch in keiner Weise erschöpft ist. Die Frage, was überhaupt ein Funktionssystem ausmacht, wie diese
aufeinander einwirken, ob die Funktionssysteme tatsächlich parallel ihre Eigenlogiken prozessieren oder ob nicht doch
bestimmte Systeme hegemonial oder zumindest dominant im Verhältnis zu anderen Systemen operieren, ist
Gegenstand intensiver theoretischer Debatten. Steffen Roth, Professor für Management und Organisation an der ESC
Rennes School of Business, hat im Internet einen Text veröffentlicht, in dem er "einen Beitrag zur Kanonisierung der
Funktionssysteme" leisten möchte. Im abstract heißt es: „Funktionale Differenzierung gilt nicht nur als das zentrale
Alleinstellungsmerkmal moderner Gesellschaften, sondern auch als eines der wenigen Felder wissenschaftlicher Ehre,
auf denen die Systemtheorie Gäste empfängt und nicht auswärts spielt. Als gute Gastgeberin spielt die Theorie in Form
dieses Beitrags mit der für die Sozialforschung nicht unerheblichen Frage, wie Funktionssysteme bestimmt werden
können und was aktuell als Kanon der Funktionssysteme gelten kann. Der Beitrag geht zunächst knapp auf jene
Systeme ein, die weitgehend unangefochten als Funktionssysteme betrachtet werden. Im nächsten Schritt diskutiert er
mögliche Kriterien für den Funktionssystemstatus und entwickelt entlang der Konzepte Reflexion, Leistung und Funktion
einen Vorschlag zur Unterscheidung von Nicht- /Funktionssystemen. Auf dieser Grundlage diskutiert er, welche
Funktionssystem-Kandidaten sich qualifizieren können und arbeitet so den Kanon der Funktionssysteme heraus. Der
Soziologie eroÌˆffnet sich schliesslich die Aussicht auf eine systematisch betriebene interfunktional vergleichende
Sozialforschung.“Zum vollständigen Text geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Samstag, 31. Mai 2014

Führung

Geschrieben von Tom Levold in Fun, Video um 09:51
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Donnerstag, 29. Mai 2014

Konstruktivismus
Gelegentlich wird das 2012 im Carl-Auer-Verlag erschienene „Lexikon des systemischen Arbeitens“ (herausgegeben
von Jan V. Wirth und Heiko Kleve) um Online-Artikel erweitert, die kostenlos zugänglich sind. Aktuell hat der Verlag
einen Zusatzartikel zum Stichwort „Konstruktivismus“ als PDF online gestellt, der eigentlich auch „Konstruktivismen“
heißen könnte, sind doch schließlich eine ganze Reihe unterschiedlicher Spielarten des Begriffs hier vereint. Bernhard
Pörksen, einer der versiertesten Kenner der konstruktivistischen Literatur, hat den Artikel verfasst, denSie hier lesen
können…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 18:03
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Mittwoch, 28. Mai 2014

Neurasthenie und Burnout: Der neue Zauberberg?
Burnout ist heute in aller Munde: als spätmoderne „Erschöpfungskrankheit“, die einerseits das Ausmaß der Belastung
zum Ausdruck bringt, der heute viele Menschen in ihrer Arbeits- und Lebenswelt ausgesetzt sind, gleichzeitig aber auch
- im Unterschied zur Depression - von dem Übermaß an Engagement und Einsatz derselben kündet. Vor dem ersten
Weltkrieg hatte der Begriff der Neurasthenie eine ähnliche Ausstrahlungskraft, die Sanatorien und „Heilstätten“ waren
das, was heute die Burnout-Kliniken sind. Auf jeden Fall haben wir es hier mit gesellschaftlichen Phänomenen zu tun,
die über die klinische Beurteilung des Einzelfalls hinausreichen. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe sehr lesenswerter
Arbeiten zu diesem Themenkomplex, z.B. die des Historikers Joachim Radkaus („Das Zeitalter der Nervosität“), die u.a.
mithilfe der Analyse von Krankenakten aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg eine eindrucksvolle Zeitdiagnose erstellt,
oder aktuell die Arbeiten von Bröckling und Ehrenberg zum "Unternehmerischen Selbst" bzw. zum "Erschöpften Selbst".
Es bietet sich also an, einen genaueren begriffsgeschichtlichen Blick auf die mit diesen Themen verbundene Semantik
zu werfen. Das Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin gibt eine online-Zeitschrift heraus, das "Forum
Interdisziplinäre Begriffsgeschichte", in dem Sarah Bernhardt einen Aufsatz über "Neurasthenie und Burnout - Zwei
Erscheinungsformen moderner Erschöpfung" veröffentlicht hat, eine Vorstudie zu ihrer Dissertation, wie sie zum Ende
ihres Artikels bemerkt. Sie schreibt: "Die offensichtlichen Ähnlichkeiten zwischen Neurasthenie und Burnout dürfen den
wissenschaftlichen Blick jedoch nicht dazu verleiten, vorschnell von einer substantiellen Identität auszugehen. Es ist
keineswegs gleichgültig, unter welchem Namen ein Leiden amtiert. Vielmehr gehe ich davon aus, dass die Etablierung
eines neuen Begriffs ein Ereignis ist, dass genauer in den Blick genommen zu werden verdient, weil es auf eine
veränderte Problemlage hinweist. Die Frage lautet also, wie genau sich das Verhältnis zwischen Neurasthenie und
Burnout darstellt, was diese beiden Begriffe trennt und verbindet, welche semantischen Bedeutungsebenen sich in
ihnen jeweils abgelagert haben und welche Rückschlüsse sich aus der Untersuchung dieser Bedeutungsschichten für
das Verständnis unserer Gegenwart möglicherweise ziehen lassen. Der erste Schritt einer solchen Fragestellung muss
immer darin bestehen, die Phänomene gegeneinander zu legen und sie auf ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede
hin zu untersuchen, um auf dieser Grundlage eine schärfere Kontur ihrer Besonderheiten zu erlangen – was im
Folgenden geschehen soll."Den gesamten Text lesen Sie hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 16:24
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Dienstag, 27. Mai 2014

Kinder der Kriegskinder
Die Generation der Kriegsteilnehmer, die noch aus eigenem Erleben den nachfolgenden Generationen berichten
können, wird kleiner. Umso größer ist in den letzten Jahren die Frage geworden, wie die Vergangenheit im Gedächtnis
der Bevölkerung bleibt. Vor allem die Traumaforschung zeigt deutlich, dass Gedächtnis keine Frage individueller,
bewusster Erinnerungen und damit an die Erinnerungsfähigkeit von Individuen gebunden ist, sondern dass Erfahrungen,
Themen, Verhaltensmuster auch auf ganz andere Weise weitergereicht und transformiert werden können. Gerade
diejenigen, die als Kinder im Nationalsozialismus und im Krieg aufgewachsen sind und aufgrund der
Vergangenheitsverleugnung der Elterngeneration Schwierigkeiten hatten, ihrer eigenen Geschichte offen auf den Grund
zu gehen, haben viele dieser Erfahrungen mehr oder weniger erfolgreich versucht hinter sich zu lassen, aber oft auf
eine Weise, deren Folgen sich in der nunmehr dritten Generation bemerkbar machen, den „Kindern der Kriegskinder“.
Dieser Generation hat die Journalistin Anne-Ev Ustorf, selbst Jahrgang 1974, ein Buch gewidmet, das bereits 2008 im
Herder-Verlag erschienen ist und mittlerweile in der 5. Auflage (2013) vorliegt - ein Beweis für das breite Interesse, das
dieses Thema findet. Peter Stimpfle hat das Buch für systemagazin gelesen, seine Rezensionlesen Sie hier…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 19:57
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Donnerstag, 22. Mai 2014

Co-Parenting
Und heute noch einmal "Family Process". Das aktuelle Heft befasst sich u.a. mit der Frage, welche Rolle Co-Parenting,
also die Unterstützung von alleinerziehenden Eltern durch nicht-verheiratete und nicht mit den Kindern verwandte
Partner, durch Angehörige der erweiterten Familie, Nachbarschaft usw. für das Heranwachsen von Kindern und
Jugendlichen hat. Wer schnell ist, kann das gesamte Heft z.Zt. auch kostenlos herunterladen, und zwar hier. Zu den
vollständigen bibliografischen Angaben und abstractsgeht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 10:41
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Young Iranians Arrested for Being Too ‘Happy in Tehran’
Die jungen Leute aus Teheran, die diesen Clip gedreht und auf youtube eingestellt haben, sind verhaften worden. Sie
zeigen eine andere Seite des Iran, die den Herrschenden nicht genehm ist.Mehr Einzelheiten hier…Ø®Ø¨Ø§Ø±
Û²Û°:Û³Û° Ø³ÛŒÙ…Ø§ Ú¯Ø²Ø§Ø±Ø´ÛŒ Ø§Ø² Ø¨Ø§Ø²Ø¯Ø§Ø´Øª Ø¯Ø®ØªØ± Ùˆ Ù¾Ø³Ø±Ù‡Ø§ÛŒÛŒ Ú©Ù‡ Ø¨Ø§
Ø¢Ù‡Ù†Ú¯ Ù•Ø§Ø±Ù„ ÙˆÛŒÙ„ÛŒØ§Ù…Ø² Ø¯Ø± Ù¾Ø´Øª Ø¨Ø§Ù… Ø±Ù‚ØµÛŒØ¯Ù‡ Ø¨ÙˆØ¯Ù†Ø¯ Ø±Ø§ Ù¾Ø®Ø´
Ú©Ø±Ø¯.
Ø¨Ù‡ Ú¯Ø²Ø§Ø±Ø´ Ø³ÛŒÙ…Ø§ÛŒ Ø¬Ù…Ù‡ÙˆØ±ÛŒ Ø§Ø³Ù„Ø§Ù…ÛŒØŒ Ø§ÛŒÙ† Ø¬ÙˆØ§Ù†Ø§Ù†
Ø§Ø¯Ø¹Ø§ Ú©Ø±Ø¯Ù†Ø¯ Ú©Ù‡ Ú©Ø³ÛŒ Ø¨Ø§ Ù¾ÛŒØ´Ù†Ù‡Ø§Ø¯ Ø¨Ø§Ø²ÛŒÚ¯Ø±ÛŒ Ø¨Ù‡ Ø³Ø±Ø§Øº
Ø¢Ù†Ù‡Ø§ Ø¢Ù…Ø¯Ù‡ Ùˆ Ù‚Ø±Ø§Ø± Ù†Ø¨ÙˆØ¯Ù‡ Ø§ÛŒÙ† Ù•ÛŒÙ„Ù… Ø¯Ø± Ø´Ø¨Ú©Ù‡â€ŒÙ‡Ø§ÛŒ
Ø§Ø¬ØªÙ…Ø§Ø¹ÛŒ Ù¾Ø®Ø´ Ø´ÙˆØ¯. ÛŒÚ©ÛŒ Ø§Ø² Ù¾Ø³Ø±Ù‡Ø§ÛŒÛŒ Ú©Ù‡ Ù¾Ø´Øª Ø¨Ù‡
Ø¯ÙˆØ±Ø¨ÛŒÙ† Ø¨Ø§ Ø®Ø¨Ø±Ù†Ú¯Ø§Ø± Ø³ÛŒÙ…Ø§ ØµØ-Ø¨Øª Ù…ÛŒâ€ŒÚ©Ø±Ø¯ Ú¯Ù•Øª: Ø¨Ù‡ Ù…Ø§
Ú¯Ù•ØªÙ†Ø¯ Ø§ÛŒÙ† Ø¨Ø±Ø§ÛŒ ØªØ³Øª Ø¨Ø§Ø²ÛŒÚ¯Ø±ÛŒ Ø§Ø³Øª Ùˆ Ù…Ø§ Ø´Ù…Ø§ Ø±Ø§ Ø¬Ù‡Ø§Ù†ÛŒ
Ù…ÛŒâ€ŒÚ©Ù†ÛŒÙ….
ÛŒÚ©ÛŒ Ø¯ÛŒÚ¯Ø± Ø§Ø² Ø¨Ø§Ø²ÛŒÚ¯Ø±Ø§Ù† Ø§ÛŒÙ† Ù•ÛŒÙ„Ù… Ù†ÛŒØ² Ú¯Ù•Øª Ú©Ù‡ Ø³Ø§Ø²Ù†Ø¯Ù‡
Ø§Ø¯Ø¹Ø§ Ú©Ø±Ø¯Ù‡ Ú©Ù‡ Ù…Ø¬ÙˆØ²ÛŒ Ø¨Ø±Ø§ÛŒ Ø³Ø§Ø®Øª Ù•ÛŒÙ„Ù… Ø¨Ù„Ù†Ø¯ Ú¯Ø±Ù•ØªÙ‡ Ø§Ø³Øª.
Ø³Ø±ØªÛŒÙ¾ Ø³ÛŒØ¯ÛŒâ€ŒÙ†ÛŒØ§ØŒ Ù•Ø±Ù…Ø§Ù†Ø¯Ù‡ Ø§Ù†ØªØ¸Ø§Ù…ÛŒ ØªÙ‡Ø±Ø§Ù† Ø¨Ø²Ø±Ú¯
Ø¨Ù‡ Ø®Ø¨Ø±Ù†Ú¯Ø§Ø± Ø³ÛŒÙ…Ø§ Ú¯Ù•Øª Ú©Ù‡ Ø§ÛŒÙ† Ø§Ù•Ø±Ø§Ø¯ Ø¸Ø±Ù• Û² Ø³Ø§Ø¹Øª
Ø´Ù†Ø§Ø³Ø§ÛŒÛŒ Ùˆ Ø¸Ø±Ù• Û¶ Ø³Ø§Ø¹ØªØŒ Ù‡Ù…Ù‡â€ŒÚ¯ÛŒ Ø¯Ø³ØªÚ¯ÛŒØ± Ø´Ø¯Ù‡â€ŒØ§Ù†Ø¯.
Ø§ÛŒÙ† Ù•Ø±Ù…Ø§Ù†Ø¯Ù‡ Ù¾Ù„ÛŒØ³ Ø¹ÙˆØ§Ù…Ù„ Ø³Ø§Ø²Ù†Ø¯Ù‡ Ø³Ø±Ø¹Øª Ø¹Ù…Ù„ Ù¾Ù„ÛŒØ³ Ø¯Ø±
Ø¨Ø±Ø®ÙˆØ±Ø¯ Ø¨Ø§ Ø³Ø§Ø²Ù†Ø¯Ú¯Ø§Ù† Ú†Ù†ÛŒÙ† Ù•ÛŒÙ„Ù…â€ŒÙ‡Ø§ÛŒÛŒ Ø±Ø§ Ø¨Ø§Ù„Ø§
Ø¹Ù†ÙˆØ§Ù† Ú©Ø±Ø¯.
Ø§Ø³Ø§Ù…ÛŒ Ø¨Ø§Ø²Ø¯Ø§Ø´Øª Ø´Ø¯Ú¯Ø§Ù† Ø§Ø¹Ù„Ø§Ù… Ù†Ø´Ø¯Ù‡ Ø§Ø³Øª.
Ù…Ù…Ú©Ù† Ø§Ø³Øª Ø§ÛŒÙ† Ø¯Ø³ØªÚ¯ÛŒØ±ÛŒ Ø¨Ø±Ø§ÛŒ Ø§ÛŒØ¬Ø§Ø¯ Ù•Ø¶Ø§ÛŒ Ø±Ø¹Ø¨ Ùˆ ÙˆØ-Ø´Øª
Ø¯Ø± Ù…ÛŒØ§Ù† Ú©Ø³Ø§Ù†ÛŒ Ø¨Ø§Ø´Ø¯ Ú©Ù‡ Ø¯Ø± Ø´Ø¨Ú©Ù‡â€ŒÙ‡Ø§ÛŒ Ø§Ø¬ØªÙ…Ø§Ø¹ÛŒ
Ù•Ø¹Ø§Ù„ÛŒØªÛŒ Ù…Ø®Ø§Ù„Ù• Ù‚ÙˆØ§Ù†ÛŒÙ† Ø¬Ù…Ù‡ÙˆØ±ÛŒ Ø§Ø³Ù„Ø§Ù…ÛŒ Ú©Ø±Ø¯Ù‡â€ŒØ§Ù†Ø¯.
Ú¯Ø²Ø§Ø±Ø´â€ŒÙ‡Ø§ÛŒ Ù…Ø¹ØªØ¯Ø¯ÛŒ Ø¯Ø± Ø¨Ø§Ø±Ù‡ Ø³Ø§Ø®ØªÙ‡ Ø´Ø¯Ù† Ø§ÛŒÙ† Ù•ÛŒÙ„Ù… Ø¯Ø±
Ø±Ø³Ø§Ù†Ù‡â€ŒÙ‡Ø§ÛŒ Ø®Ø§Ø±Ø¬ Ø§Ø² Ú©Ø´ÙˆØ± Ù…Ù†ØªØ´Ø± Ø´Ø¯Ù‡ Ø¨ÙˆØ¯.

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 13:27
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Dienstag, 20. Mai 2014

An Updated Feminist View of Intimate Partner Violence
"Family Process" bietet seit kurzem wie viele andere Zeitschriften auch die Möglichkeit, Artikel als "Early View" schon
vor ihrer Publikation in der Print-Ausgabe zu lesen. Aktuell ist auch ein interessanter Artikel dabei, der kostenfrei
gelesen werden kann (wahrscheinlich nur vorübergehend, daher lohnt ein baldiger Besuch auf dieser Seite). Jayashree
George und Sandra M. Stith, ihrem Selbstverständnis nach Feministinnen der dritten Generation, befassen sich mit der
Gewalt in Partnerbeziehungen und grenzen sich dabei von früheren feministischen Positionen ab, die als Ursache der
IPV (intimate partner violence) ausschließlich patriarchalische Strukturen und Einstellungen akzeptiert haben. Eine
"intersektionale" Sichtweise zieht auch andere Faktoren in Betracht, vor allem eingedenk der Tatsache, dass ein
durchaus erheblicher Teil von Gewalt in Paarbeziehungen auch von Frauen ausgeht. In ihrem abstract heißt es: „In this
article, we explore intimate partner violence (IPV) from an intersectional, feminist perspective. We describe how an
updated feminist view guides us to a perspective on IPV that is more strongly grounded in an antioppressive, nonviolent,
socially just feminist stance than a second-wave gender-essential feminist stance that suggests that patriarchy is the
cause of IPV. At the time we began to work together it seemed that a researcher had to be identified as a “family
violence” researcher or a “feminist” researcher of violence against women, and that it wasn’t possible to be a feminist
researcher who looked beyond patriar- chy as the cause of IPV. We advocate critically thinking about essentialist
practices in clin- ical work so that we can maintain an antioppressive, socially just, nonviolent approach to working with
clients who experience IPV.“Der Artikel kann auf dieser Seite als PDF oder HTML-Datei gelesen werden…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:15
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Freitag, 16. Mai 2014

Warum Verlage in Wirklichkeit Bücher machen

Geschrieben von Tom Levold in Fun, Video um 00:00
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Donnerstag, 15. Mai 2014

Ressourcenaktivierung als Wirkfaktor
Einerseits hat sich mittlerweile eine Art von Ressourcenrhetorik etabliert, die sich wie ein roter Faden durch Konzepte
professioneller psychosozialer und therapeutischer Hilfen zieht. Andererseits zeigen sich im Kontext von
Anerkennungsdebatten und –bemühungen solche Argumente als besonders robust, die auf störungsspezifische Power
bestimmter Verfahren und Methoden abheben. Das kann unter Umständen Glaubenskämpfe nähren, kann jedoch auch
Anlass zu neugierig-differenziertem Nachspüren sein. Zu letzterem dürfte die Dissertation von Lisa Johanna Groß
gehören, die sie im Jahr 2013 an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg vorlegte. Der Titel ihrer Arbeit:
„Ressourcenaktivierung als Wirkfaktor in der stationären und teilstationären psychosomatischen Behandlung“. In dieser
empirischen Arbeit setzt Groß einen ressourcenorientierten Akzent im Unterschied zum aktuellen Mainstream in der
Forschungslandschaft, der auf Materialgewinnung zu Gunsten „evidenzbasierter störungsspezifischer
Behandlungsmethoden und daran orientierte Manuale“ zielt. Groß stellt dem empirischen Teil eine sehr gut lesbare,
sehr informative Zusammenstellung der neueren und neuesten Befunde zur Wirksamkeitsforschung voraus, mit den
Arbeiten von und nach Grawe, Lambert, Duncan und Miller, sowie Wampold als tragenden Säulen. Wer sich über den
Stand der Dinge zur Diskussion um allgemeine Wirkfaktoren und um kontextuelle Wirksamkeitsmodelle, sowie um
„Effektstärken und Varianzaufklärung verschiedener therapeutischer Aspekte“ kundig machen möchte, ist hier sehr gut
bedient. In ihrer empirischen Untersuchung konzentriert sich Groß auf „die Bedeutung von Ressourcenrealisierung und
Ressourcenaktivierung für den Therapieerfolg in der stationären und teilstationären psychosomatischen Behandlung“.
Die Autorin skizziert das Anliegen ihrer Arbeit: „Dabei werden die Konzepte Ressourcenrealisierung und
Ressourcenaktivierung im Hinblick auf ihre Relevanz für die psychosomatische Behandlung untersucht und mit
verschiedenen Maßen des Wohlbefindens und der psychischen Belastung sowie mit dem Therapieerfolg in
Zusammenhang gebracht. Zusätzlich werden Zusammenhänge zwischen wertschätzendem Therapeutenverhalten und
dem Ausmaß der Ressourcenaktivierung sowie dem Therapieerfolg betrachtet. Darüber hinaus wird die Rolle von
Bewältigungserfahrungen als potentieller Mediator des Einflusses der Ressourcenaktivierung auf den Therapieerfolg
untersucht“ (S.3). Die Materialien, die Groß für ihre Untersuchung verwendet (z.B. Fragebögen) illustrieren die
theoretisch erörterten Positionen umfänglich und differenziert. Wer sich weniger für die typischen und spezifischen
Details der Untersuchung selbst interessiert, kann sich gegen Ende der Arbeit wieder in die „Abschließende Diskussion“
einklinken. Die Ergebnisse werden übersichtlich gebündelt und plausibel dargestellt. Hier heißt es u.a.: „Insgesamt
sprechen die Ergebnisse deshalb in hohem Maße dafür, Klienten als aktive Mitgestalter des psychotherapeutischen
Prozesses zu konzeptionalisieren (…) und ihre Fähigkeiten und Stärken verstärkt in den psychotherapeutischen
Prozess mit einzubeziehen. Aktuell sind ein derartiger Ressourcenfokus und eine derartige Haltung in der
Psychosomatik noch nicht selbstverständlich. (…) Eine weitere Entwicklung in Richtung eines verstärkten Fokus auf
Klientenressourcen sowie eines verstärkten Respekts vor Beiträgen der Klienten zum Gelingen der Therapie stellt eine
wünschenswerte Entwicklung in der stationären und teilstationären psychosomatischen Therapie
dar“ (S.155).Als Zugabe gibt es am Ende noch einen im Jahr 2012 publizierten Text von L. J. Groß, M. Stemmler und M.
de Zwaan über „Ressourcenaktivierung in der klinischen Psychologie und Psychotherapie: Überblick über theoretische
Hintergründe und aktuelle Forschungsansätze“ (S.228ff.). Zum Volltext von Dissertation und publiziertem Artikel geht es
hier…
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Alle Achtung
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Gestaltpsychologie kompakt
Die Gestaltpsychologie, die in den 20 und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelt wurde, gehört zu den
wichtigen Wegbereitern der Systemtheorie und Theorie der Selbstorganisation, auch wenn ihr Beitrag mittlerweile
weithin vergessen worden zu sein scheint. Herbert Fitzek, ein Kölner Psychologe, der aus der Schule der
„psychologischen Morphologie“ Wilhelm Salbers stammt und gegenwärtig an der Business School Berlin Potzdam als
Professor für Wirtschafts- und Kulturpsychologie tätig ist, hat diesem Vergesssen mit einem kleinen Bändchen Abhilfe
zu schaffen versucht. Der Text (von 44 Seiten!) ist in einer neuen Kompaktreihe beim Springer VS-Verlag in Wiesbaden
erschienen. Diese Reihe, „essentials“, verfolgt laut Verlagsauskunft das Anliegen, „aktuelles Wissen in konzentrierter
Form (zu liefern). Die Essenz dessen, worauf es als ,State-of-the-Art' in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der
Praxis ankommt. Essentials informieren schnell, unkompliziert und verständlich.“ Andreas Manteufel hat sich das Buch
angesehen und ist trotz aller Einschränkungen, die mit dem schmalen Format zu tun haben, angetan: “Auch wenn sich
der Verdacht aufdrängt, der Springer-Verlag sucht nach Wegen, seinem Fachpublikation, vielleicht zur gut gemeinten
Burnout-Prophylaxe das Lesen dicker Bücher zu ersparen: Der Text ist in der Tat kompakt, aber für seine Kürze
maximal informativ, und dazu sprachlich souverän geschrieben. Insofern ist dieses Buch eine Werbung für die, wie wir
jetzt wissen nicht nur ,gute alte' Gestalttheorie“. Interessant am Rande ist, dass der Verlag das Buch auch für 4,99 € als
e-book anbietet. Wer nicht gleich die ganzen 44 Seiten kaufen möchte, sondern nur einzelne der sieben Kapitel, kann
diese jeweils für 29,69 € erwerben. Wer sie also nach und nach kauft, kommt dann doch auf einen echten
Springer-Preis von fast 210,00 € .Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 09:32
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Gewaltfreier Widerstand: Elterlicher Umgang mit kindlicher Destruktion
Die Arbeiten von Haim Omer, Arist von Schlippe und mittlerweile vielen anderen zum Thema "Neue Autorität" haben in
der vergangenen 10 Jahren große Resonanz und Verbreitung erfahren, unzählige Bücher und Aufsätze zu diesem
Thema sind erschienen. Ein früher deutschsprachiger Text, vielleicht der erste überhaupt, erschien 2001 in "systhema".
Haim Omer legt darin die grundlegenden Gedanken seines Konzeptes dar. In der Zusammenfassung schreibt er: "Es
gibt zwei Arten von Eskalation zwischen Eltern und Kindern mit Disziplinschwierigkeiten: (a) komplementäre Eskalation,
wobei die elterliche Nachgiebigkeit zu je steigernden Forderungen führt, und (b) symmetrische Eskalation, wobei die
Feindseligkeit Feindseligkeit hervorruft. Vorhandene Programmme von Elternberatung fokussieren zumeist eine dieser
Arten, nicht immer zum Nutzen der Beteiligten. Der Gebrauch von Gandhis Grundsatz vom gewaltfreien Widerstand
ermöglicht eine elterliche Haltung, die sich beiden Arten von Eskalation widersetzt. Es wird eine Methode präsentiert,
die den Eltern hilft, diesen Grundsatz in die Praxis umzusetzen. Methoden von elterlichem gewaltfreien Widerstand (das
Sit-in und die gewaltfreie Behinderung) werden präsentiert und es wird analysiert, wie durch sie die Eskalation blockiert
werden kann."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Ein Anruf bei George Spencer-Brown
Am 2. April ist George Spencer-Brown 91 Jahre alt geworden. Im Jahre seines 90. Geburtstages hat Markus
Heidingsfelder für den Bayrischen Rundfunk ein tolles Feature gemacht, zum dem der Jubilar das Wichtigste
beigetragen hat, denn Heidingsfelder hat ihn einfach zuhause angerufen und ein langes Telefoninterview bekommen.
Das Feature ist als mp3-Datei im Internet zu hören (unbedingt anhörenswert!!), in der Einleitung heißt es:
„Mathematiker, Philosoph, Psychologe, Poet, Mystiker, Komponist, Schachgroßmeister und Halter mehrerer
Segelfluglangstreckenrekorde – der Brite George Spencer-Brown ist einer der letzten Universalgelehrten unserer Zeit.
Sein Versuch, in den ,Laws of Form' die Mathematik auf eine völlig neue Grundlage zu stellen, bescherte ihm Ende der
60er Jahre kurzzeitigen Ruhm und Einladungen zu Gastvorträgen überall auf der Welt. Der Kybernetiker Heinz von
Foerster pries das Buch als „herkuleische Leistung“, der Soziologe Niklas Luhmann machte zentrale Gedankengänge
Spencer-Browns zu einem wichtigen Bestandteil seiner Theorie sozialer Systeme – und der Heidelberger
Psychoanalytiker Fritz B. Simon versuchte gar, mit Hilfe seiner Formeln die Logik schizophrenen Denkens zu
analysieren. Dennoch ist Spencer-Brown bis heute ein Geheimtipp geblieben. Oder wie Alexander Kluge es einmal
formulierte: 'Nicht jeder kennt ihn'. Höchste Zeit, das zu ändern, denn Spencer-Brown ist einer der originellsten Denker
unserer Zeit. Zündfunk-Autor Markus Heidingsfelder fiel auf, dass bis heute kein einziges Interview mit dem Exzentriker
existiert – er rief ihn kurzerhand an. Im Telefongespräch mit dem Zündfunk Generator gibt der 90-Jährige Auskunft über
die Entstehungsbedingungen der ,Laws of Form', rezitiert seine Gedichte und klärt den Hörer über die wichtigste Zutat
großer Werke auf: Grobheit. Wie wichtig George Spencer-Brown für die Wissenschaft im Besonderen und die Welt im
Allgemeinen war und ist, erläutern der Soziologe Peter Fuchs, der Mathematiker und Spencer-Brown-Kenner Louis
Kauffman von der University of Chicago, sowie der Erzieher Moshe Klein, der die ,Laws of Form' in israelischen
Kindergärten lehrt.Zur vollständigen Sendung…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 13:05
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9. Mai 2014

Harold Goolishian (9.5.1924 - 10.11.1991)
Heute wäre Harold Goolishian 90 Jahre alt geworden. Er ist gemeinsam mit Harlene Anderson im systemischen Feld mit
ihrer Theorie der problemdeterminierten Systeme bekannt geworden und ist war einer der wichtigsten Vertreter des
Sozialkonstruktionistischen Ansatzes im systemtherapeutischen Bereich. Zum Gedenken sei hier auf einen
Schlüsseltext von Anderson und Goolishian verwiesen, der unter dem Titel "Human Sytems as Linguistic Systems:
Preliminar and Evolving Ideas about the Implication for Clinical Theory" 1988 in der "Family Process" erschien und als
ein recht lausiger Scan auch online zu lesen ist - lesenswert ist der Text allemal. Außerdem ist heute auch noch Gregory
Bateson zu würdigen, der heute seinen 110. Geburtstag feiern würde. Und nicht zuletzt schickt systemagazin heute
einen Geburtstagsgruß an Arnold Retzer, der seinen 62. feiert! Ganz schön viel los am 9. Mai!
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 09:03
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SGt rund - damit das Denken die Richtung wechseln kann
Unter dieser Überschrift firmieren die 8. Wieslocher Therapietage, die gleichzeitig die Jahrestagung der Systemischen
Gesellschaft 2014 sind, und wollen Impulse für systembezogenes Handeln in Beratung und Therapie bringen. In ihrem
Einladungsschreiben formulieren die VeranstalterInnen: "Liebe Kolleginnen und Kollegen, psychotherapeutische und
Beratungskonzepte wurden in den letzten Jahren rasant weiter entwickelt, und es bestehen - je nach wissenschaftlichen
Theorien und praktischen Erfahrungen - eine Fülle an Kompetenzen und Methoden für unterschiedliche
Problemstellungen und Symptombereiche. Allen Ansätzen ist inzwischen gemeinsam, dass sie - auf unterschiedliche
Weise - systembezogenes bzw. systemisches Denken im praktischen Tun berücksichtigen. Entsprechend unserer
Tagungstradition geht es dieses Mal darum, verschiedene Aspekte der großen Vielfalt systembezogener Praxis zu
präsentieren, Impulse für den professionellen Alltag zu geben und aus den Kontrasten unterschiedlicher therapeutischer
Schulen "Funken zu schlagen" (T. Levold). Die Tagung ist gleichzeitig die Jahrestagung der Systemischen Gesellschaft
(SG). Sie wendet sich an BeraterInnen, PsychotherapeutInnen, ÄrztInnen und Coaches sowie an alle Interessierten aus
Sozial- und Gesundheitsberufen. Es erwarten Sie praxisnahe, wissenschaftlich fundierte und spannende Workshops
und Vorträge, wie immer gerahmt von musikalischen, bewegten und bewegenden Impulsen. Im Preis sind die
Pausenbewirtungen, die beiden Mittagesseen, ein gemeinsamer Grillabend und - ein Tagungsfest mit Live-Musik (exkl.
Getränke) inbegriffen. Wir freuen uns, wenn Sie (wieder) dabei sind! Diana Drexler (WISL) und Daniela Spring
(Akademie im Park". Referenten sind u.a. Peer Abilgaard, Karin Grossmann, Rudolf Klein, Hans Lieb, Arist von
Schlippe, Thomas Fuchs und Gunthard Weber.Zum Programm und allen weiteren Informationen geht es hier…
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6. Mai 2014

Über die Rolle der Verfahrenstreue für das Therapieergebnis
In einer interessanten naturalistischen Studie hat eine Forschergruppe um Volker Tschuschke 262 zufällig ausgewählte
Audioaufnahmen von Psychotherapiesitzungen aus insgesamt 81 Psychotherapien, die unterschiedlichen
Psychotherapieansätzen durchgeführt wurden, untersucht. Die Aufnahmen wurden auf das Vorkommen von
Ansatzspezifischen Interventionen untersucht und Zusammenhänge mit dem Ergebnis von Therapien geprüft.
Interessanterweise lag der Anteil an Verfahrensspezifischen Interventionen (bei insgesamt 8 Ansätzen) zwischen 4,2
und 27,8 %, also relativ niedrig. Zwischen dem jeweils gewählten Ansatz bzw. einer damit verbundenen Verfahrenstreue
und dem Ergebnis bestanden keine signifikanten Zusammenhänge, wohl aber zwischen dem Grad der professionellen
Erfahrung der Therapeuten, der initialen psychischen Belastung der Klienten und dem Behandlungsergebnis. Im
abstract der Studie, die leider nicht kostenlos im Internet zu lesen ist, heißt es: „In this naturalistic study, 262 audiotaped
psychotherapy sessions—randomly drawn from 81 individual therapies from eight different psychotherapy
approaches—were rated completely on treatment adherence using a newly developed rating manual. In the therapy
sessions, a relatively low percentage of treatment specific interventions (ranging from 4.2% to 27.8%) was found for all
eight approaches, 50% to 73% of the interventions were nonspecific or common, and approximately 18% to 27% were
intervention techniques from other approaches. Different types of psychotherapy differed highly significantly in levels of
treatment adherence. There was no statistically significant association between the type of psychotherapy and its
outcome, or between the degree of therapists' treatment fidelity and the treatment outcome. However, there were
significant associations between therapists' degree of professional experience, clients' initial psychological burden, and
treatment response. Clients' severity of psychological problems prior to treatment predicted quality of therapeutic
alliance while therapists' treatment adherence was predicted by therapists' professional experience and by the quality of
the therapeutic alliance. We discuss the seemingly indirect importance of treatment adherence for psychotherapy
outcome that we found in this study in relation to findings from other studies and in the context of the role of schools
within psychotherapy“. Die Studie ist in "Psychotherapy Research" erschienen und kann hier geordert werden.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:37
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4. Mai 2014

Das Ende einer Nische. Oder: Die letzte Brückenschlag-Rezension
Brückenschlag (2014). Leben in Nischen. Zeitschrift für Sozialpsychiatrie, Literatur, Kunst Bd. 30. Neumünster: Paranus.
200 S., 18,- Euro. Band 30 des Brückenschlags ist der letzte. Seit 1985 erscheinen diese Hefte im Buchformat einmal
jährlich. In ihnen finden kurze Texte, Gedichte, Berichte und auch immer bestens reproduzierte Bilder oder
Photographien Platz, vereint um ein Rahmenthema, zuletzt z.B. „Süchte“, „gesund werden – gesund bleiben“,
„Abschiede“ oder „Wahn – Sinn – Wirklichkeit“. Autoren sind Menschen, die psychische Krankheit selbst erlebten oder
noch erleben, oder in der Rolle als Angehörige, professionelle Behandler, Forscher, Wissenschaftler, Künstler, Literat
oder einfach interessierter Mensch begleiten. Es geht immer um die subjektive Perspektive psychiatrisch relevanter
Themen. Und es geht um den Stellenwert von Psychiatrie in all ihren Facetten in der Gesellschaft, also um
„Sozialpsychiatrie“. Sicher haben die Herausgeber Fritz Bremer, Hartwig Hansen und Jürgen Blume mit der
Einschätzung Recht, dass in den 30 Jahren seit Erscheinen des ersten Brückenschlags der Stellenwert von
Psychiatrieerfahrenen und ihren Angehörigen auch in der „offiziellen“ Psychiatrie stark gewachsen ist. So stark, dass
wohl viele Brücken inzwischen zum Betreten frei gegeben sind. Nicht verhehlen kann man, dass das natürlich häufig
auch im Sinne einer political correctness zum „guten Ton“ gehört und die Hegemonialansprüche selbsternannter
akademischer Experten in Sachen Krankheit und Gesundheit nicht im Geringsten antastet. Bequemlichkeit ist auch nicht
zu erwarten, lässt man sich ernsthaft darauf ein, dass man alles in der Psychiatrie auch von einer anderen Seite her
betrachten kann. Dass diese Sichtweise im Brückenschlag nie in einer kämpferischen oder protesthaften Art vermittelt
wurde, sondern einfach und selbstbewusst daher kam, ist den Herausgebern (Henning Poersel als
Gründungsherausgeber darf da übrigens nicht vergessen werden) hoch an zu rechnen.So können die Brückenbauer
des Paranus-Verlags mit Stolz auf ihre Arbeit zurückblicken und das Projekt Brückenschlag wie ein erwachsen
gewordenes Kind los lassen. Unmissverständlich machen sie aber klar, dass es letztlich ökonomische Gründe sind, die
keine weiteren Ausgaben mehr zulassen. Ich selbst habe seit vielen Jahren Brückenschläge gelesen, verschenkt,
rezensiert und zwei Mal darin auch einen eigenen Text veröffentlicht. Der Geist dieser Zeitschrift lebt in der Arbeit des
Paranus-Verlags natürlich weiter. Und wer nun denkt: „Ja wenn ich davon gewusst hätte…“, der kann bei
www.paranus.de selbstverständlich noch neue und alte Ausgaben erwerben. Der Blick über den eigenen Tellerrand, das
Interesse an der subjektiven Seite, der Sinn für das Kreative und Künstlerische, das Skurrile und Verfremdete, das sind
auch angemessene Leitmotive für ein systemisches Selbstverständnis. Eindeutigkeit gibt es schon genug auf der Welt.
Deshalb ist es mir eine Randnotiz wert, dass der Büchermarkt um eine Perle ärmer wird. Andreas Manteufel, Bonn
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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3. Mai 2014

Der sich verbessernde Mensch
Mit einem etwas traurigen Editorial schließen die Herausgeber von Psychotherapie & Sozialwissenschaft den letzten
Jahrgang dieser interessanten Zeitschrift. 15 Jahre lang hat dieses kleine, aber feine Projekt durchgehalten. Dass im
deutschsprachigen Bereich das vorhandene Interesse an einer Zeitschrift für qualitative Forschung und klinische Praxis
nicht so groß sein kann, dass man damit Geld verdienen könnte, war schon zu Beginn klar. Insofern stellt sich für einen
Verlag natürlich die Frage, inwiefern ein solches Projekt halbwegs kostendeckend über die Runden gebracht werden
kann. Nach dem Aus bei Vandenhoeck & Ruprecht im Jahre 2004 fand die Zeitschrift Unterschlupf beim psychosozial
Verlag, ein mutiger Schritt des Verlegers Hans-Jürgen Wirth, der die Fortführung dieses Projektes ermöglichte. Nun ist
aber auch hier ein Ende erreicht, jedoch gibt es eine Anschlussperspektive, die auch das Zeitschriften-Zugpferd des
psychosozial-Verlages betrifft. Im Editorial heißt es: „Der Verlag hat den Plan gefasst, die Zeitschrift psychosozial in die
Hände eines neuen Herausgeberkreises zu legen. Manche der Herausgeber von Psychotherapie und
Sozialwissenschaft werden ihre Arbeit also unter diesem Dach fortsetzen (…). Über das neue Projekt und sein Profil,
durch das eine bewährte Tradition in innovativer Weise fortgesetzt werden soll, informiert die erste Ausgabe von
psychosozial im Jahr 2014.“ Ob die hohe Qualität, die Psychotherapie & Sozialwissenschaft in den vergangenen 15
Jahren bewiesen hat, auch in Zukunft aufrechterhalten bleiben wird, kann man mit Spannung erwarten. Jedenfalls stellt
das letzte Heft zum Thema „der sich verbessern Mensch. Die animierte Optimierung des selbst in der therapeutischen
Kultur“ ein furioses Finale da, das sich intensiv mit den Optimierungsmythen in Therapie und Coaching
auseinandersetzt. Beiträge von Jürgen Straub, Michael Girkinger, Boris Traue und Stefanie Duttweiler befassen sich mit
Beratung und Therapie in Zeiten des Neoliberalismus. Kaufen!Zum vollständigen Inhaltsverzeichnis geht es hier…
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2. Mai 2014

Soziologische Systemtheorie als Grundlage einer Theorie der Sozialen Arbeit?
Albert Scherr (Foto: Freiburger Netzwerk für Migrationsforschung, Universität Freiburg) ist Leiter des Instituts für
Soziologie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. In einem spannenden Artikel für die Zeitschrift "Neue Praxis"
(2002, Heft 3) setzt er sich kritisch mit der Luhmannschen Systemtheorie als Grundlage für eine Theorie der Sozialen
Arbeit auseinander und kritisiert insbesondere die strikte Trennung von sozialen, psychischen und biologischen
Systemen. Sein Artikel schließt mit den folgenden Bemerkungen: „Die von Luhmann vorlegte Theorie sozialer Systeme
bietet aufgrund ihrer Selbsteinschränkung auf ein kommunikationstheoretisch gefasstes Verständnis des Sozialen eine
notwendige, aber keine hinreichende Grundlage für Theorien der Sozialen Arbeit. Es handelt sich um eine
soziologische, insbesondere gesellschafts-, organisations- und interaktionstheoretische Grundlegung, die einen
psychologischen sowie einen normativen Erweiterung bedarf. Dafür, wie eine solche Erweiterung jenseits
unsystematischer Kombinatoriken anzulegen ist, wie also die Theorie sozialer Systeme in einer Theorie der Sozialen
Arbeit überführt werden kann, bieten die Begriffe symbiotische Mechanismen, Koppelungsmechanismen und strukturelle
Koppelung bedeutsame Ansatzpunkte. Diese sind aber erst noch systematisch zu entfalten. Insofern gilt: Further
research is needed, und dies nicht nur im Sinne quantitativer und qualitativer Forschung, sondern auch in Richtung auf
weitere Klärungen der begrifflichen Grundlagen von Theorien der Sozialen Arbeit.“Zum vollständigen Text…
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Donnerstag,

1. Mai 2014

Ab Mai im Handel!!
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Mittwoch, 30. April 2014

Wie familiär sind Familienunternehmen?
Im Carl-Auer-Verlag ist ein interessanter Band über "Organisation und Intimität" erschienen, der den "Umgang mit Nähe
im organisationalen Alltag – zwischen Vertrauensbildung und Manipulation" zum Thema hat. Enthalten sind Beiträge
von Sabine Donauer, Peter Fuchs, Beat Fux, Olaf Geramanis, Peter Heintel, Urs Kaegi, Stephan Kasperczyk, Franz
Kasperski, Karin Lackner, Brigitte Liebig, Stephan Marks, Susanne Möller-Stürmer, Uwe Sielert, Marianne Streisand,
Robindro Ullah und Rudolf Wimmer. Dessen hochspannender Beitrag zur Frage, "Wie familiär sind
Familienunternehmen?" ist auch online zu lesen, und zwar hier…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 00:00
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Krebs und Hypnose
In der Reihe "Leben lernen", die der Klett-Cotta-Verlag von Pfeiffer übernommen hat, ist 1996 auch ein Buch von
Gerhard R. Susen mit dem Titel "Krebs und Hypnose. Hilfe vom inneren Freund" erschienen, ein Autor, über den im
Netz so gut wie nichts zu erfahren ist, weder auf seiner eigenen Website noch auf der des Verlages. Auf letzterer ist
auch nicht zu erfahren, dass das Buch schon fast 20 Jahre auf dem Buckel hat. Peter Stimpfle hat es für das
systemagazin gelesen und ist vom Inhalt überwiegend angetan: "Das Buch ist gut strukturiert und nimmt auf die
wesentliche Literatur in diesem Bereich (wie etwa Simonton, LeShan, etc.) Bezug. Ein Register findet sich leidet nicht,
ist aber aufgrund der Überschaubarkeit des Buches verzichtbar. Wohltuend sind m. E. vor allem die vielen praktischen
Beispiele. Es werden realistischerweise auch Fälle geschildert, in denen etwas nicht so gut geklappt hat, was hilft,
übermäßige Erwartungen zu drosseln. Positiv ist zu vermerken, dass Umsetzungsprobleme nicht verschwiegen werden,
so dass man weiß, womit man rechnen muss, wenn man mit solchen Methoden und diesem Patientenkreis arbeitet.
Etwas vermisst habe ich ein wenig die Darstellung von Möglichkeiten der Wertschätzung der „krankmachenden“
Wertsysteme, da diese den Patienten Sicherheit geben, auch wenn sie möglicherweise einer Gesundung im Wege
stehen. Wie man mit als Therapeut damit wertschätzend und ehrlich umgehen kann, ist keine einfache Aufgabe, scheint
mir aber für die therapeutische Praxis ein Schlüsselaspekt zu sein."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 13:52
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Montag, 28. April 2014

Teamsupervision - Opium fürs Volk?
So fragte Jochen Schweitzer 1996 ironisch in einem Artikel über die Chancen und Fallstricke der Teamsupervision (die
auch heute noch zu besichtigen sind). Der Text ist 1996 im von A. Bentner und S.J. Petersen bei Campus
herausgegebenen Band „Neue Lernkulturen in Supervisionen“ erschienen und wurde 2001 in „systhema“ nachgedruckt,
wo er auch online zu lesen ist. Der Titel entspringt einem Gedankenspiel, das den Text einleitet: „Karl Marx hat 1843 in
der Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie einige Gedanken zur gesellschaftlichen Funktion der
Religion im damaligen Deutschland formuliert. Mir scheint, dass einige davon viel über die gesellschaftliche Funktion
von Teamsupervision aussagen, wenn man nur wenige Wörter austauscht. Wenn wir bei Marx (…) ,Religion' durch
,Teamsupervision' sowie ,Volk' durch ,Mitarbeiter' ersetzen und die Worte ,institutionell' und ,konzeptionslos' hinzufügen,
können wir dort Folgendes lesen: ,Das Elend der Teamsupervision ist in einem der Ausdruck des wirklichen
institutionellen Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Teamsupervision ist der Seufzer
der bedrängten Mitarbeiter, das Gemüt einer herzlosen institutionellen Welt, wie sie der Geist konzeptionsloser
Zustände ist. Die Teamsupervison ist das Opium der Mitarbeiter. Die Aufhebung der Teamsupervision als des
illusorischen Glücks der MitarbeiterInnen ist die Forderung ihres wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusion uÌˆber
ihren Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf. Die Kritik der
Teamsupervision ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Teamsupervision ist“.Viel
Vergnügen beim Lesen, und zwar hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:48
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Präsentationen der Forschungstagung
Vom 6.-8. März fand in Heidelberg die erste internationale Forschungstagung statt, veranstaltet vom Institut für
Medizinische Psychologie an der Universität Heidelberg in Kooperation mit der EFTA, der DGSF, der SG und dem
Helm-Stierlin-Institut, geleitet von Jochen Schweitzer und Matthias Ochs. Angesichts der Tatsache, dass die
Veranstaltung auf Englisch abgehalten wurde, war sie erstaunlich gut besucht und im Ergebnis sehr erfolgreich.
Mittlerweile ist der größte Teil der Präsentationen (Vorträge, Workshops, Poster) auch online zugänglich und kann auf
der Seite www.systemisch-forschen.deheruntergeladen werden.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 14:57
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Mittwoch, 16. April 2014

Die Tagung 2015: 7.-21. Februar "re-connect" in Zagora/Marokko!

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 22:19

Seite 48 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Dienstag, 15. April 2014

Führen und Leiten - mit einer systemischen Perspektive
Das aktuelle Heft der Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung beschäftigt sich mit dem Thema systemischer
Führung. Cornelia Tsirigotis schreibt in ihrem Editorial: „eine systemische Perspektive auf Führen und Leiten
berücksichtigt, dass sich Systeme, Unternehmen nicht einseitig und allein bestimmend steuern lassen. Das weist darauf
hin, dass es hier darum gehen könnte, beim Führen und Leiten den Rahmen abzustecken, auf dessen vier Seiten sich
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Kontext, betriebswirtschaftliche Kenntnisse, Haltung und Leitbild sowie
Führungstools befinden. Auch hier: aus dem Hintergrund? Vorangehen? Von oben? Mit Führungsinstrumenten? Oder
hilft die Idee eines Kontinuum weiter?“. Zu diesem Thema gibt es drei Beiträge im Heft: Kirsten Dierolf schreibt über
„Führen im Tangoschritt“, Marina Barz über „Führung in machtphobischen Organisationen“ und Eugen Prehsler über
„Führung versus effizientes Fließbanddenken“. Darüber hinaus ist noch ein längerer Artikel von Andreas Wahlster zu
finden, der sich mit dem Umgang mit dem Phänomen der Nichtveränderung beschäftigt. Mehrere Rezensionen runden
das Heft ab.Zum vollständigen Inhaltsverzeichnis…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 20:23
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Intuition in therapeutischen Prozessen
Jürgen Kriz hat sich zu diesem Thema 2001 auf dem 4. Weinheimer Symposium in Osnabrück Gedanken gemacht , die
in Heft 3/2001 auch in "systhema" abgedruckt worden sind. Im abstract heißt es: „Statt einer abstrakten Definition
werden zunächst einige Narrationen aus unterschiedlichen Perspektiven zur Klärung des Begriffs ,Intuition’ vorgetragen,
diskutiert und daraus wesentliche Aspekte resümiert. Sodann wird gezeigt, wie schwer sich unsere abendländische
Kultur auf Prozesse der Intuition einlassen kann. Dies liegt an ihrem Fokus auf verdinglichende Sprache sowie an ihren
Metaphern und Prinzipien aus der klassischen, mechanistischen Wissenschaft – die aber unsere Alltagswelt
durchdrungen hat und mit verflochten ist. DemgegenuÌˆber fällt es im Rahmen der modernen systemwissenschaftlichen
Theorienbildung und Diskussion wesentlicher leichter, Prinzipien der Intuition angemessen zu erörtern. Anschließend
wird, im Hinblick auf die Praxis, dafür plädiert, zur Förderung von Intuition in stärkerem Maße imaginative
Vorgehensweisen in der Therapie zu berücksichtigen.“Zum Volltext geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 10:07
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Donnerstag, 10. April 2014

Autorität, Autonomie und Bindung
Zu diesem Thema haben Michael Grabbe, Jörn Borke und Cornelia Tsirigotis als Herausgeber einen Sammelband im
Verlag Vandenhoeck & Ruprecht veröffentlicht. In ihrem Vorwort beziehen sie sich auf die mittlerweile reichhaltige
Literatur zum Thema "Neue Autorität": „Nun gab es ausgereifte, wissenschaftlich erforschte Ideen und Ansätze, wie
Eltern und auch Professionelle gewaltlos neue Akzente setzen und aus der Resignation entkommen können. Etliche
Bücher wurden veröffentlicht (…) und Tagungen durchgeführt. Neuere konzeptuelle Überlegungen räumen nun vor
allem der elterlichen Ankerfunktion eine besondere Bedeutung ein, die durch ein Gefüge aus Autorität, Autonomie und
Bindung zwischen den beteiligten Personen (Eltern und Kind) gekennzeichnet ist. Dieses Buch knüpft vertiefend an eine
längere Tradition an, stellt aber auch aktuelle Entwicklungen vor. Es möchte dazu einladen, den Weg zu neuen
Perspektiven und Themenfeldern zu beschreiten, den Leser bzw. die Leserin dazu ermutigen, die beruflichen Anker zu
lichten und eine Reise in möglicherweise neue oder teilweise unvertraute Gewässer anzutreten. Dort, wo es sehr
hilfreich zu sein scheint oder vielleicht auch aufregend anders, bietet es sich ja dann an, sich erneut zu verankern, um
das Neuland näher zu erkunden. Ausgehend vom Konzept der Ankerfunktion richtet es einen auch kulturvergleichenden
Blick auf vielfältige Anwendungsfelder elterlicher und professioneller Präsenz in Alltag und Beratung.“ Erika Butzmann
aus Wildeshausen hat das Buch gelesen und resümiert in ihrer Rezension für systemagazin: „Die heterogenen Beiträge
dieses Sammelbandes sind die Stärke des Buches. Neben den die Ankerfunktion erläuternden Artikeln geben die ganz
unterschiedlichen Praxisbeiträge ein umfassendes Bild des Konzepts. Schon immer gültige Erziehungsgrundsätze sind
dabei in den Ansatz integriert. Der besondere Wert der Ankerfunktion im Gefüge aus Autorität, Autonomie und Bindung
zwischen Eltern und Kindern erschließt sich aus der Entwicklung der Erziehungspraxis in der Vergangenheit. Auf die
weitgehend destruktiv wirkende autoritäre Erziehung folgte fast reflexhaft die partnerschaftliche, obwohl ausgereifte
Entwicklungstheorien genaue Anhaltspunkte dafür gaben, wann in der Entwicklung Bindung, Autonomie, Autorität und
Partnerschaft für das Kind wichtig sind. So ist das Konzept der Ankerfunktion ein neues Licht am Erziehungshimmel, so
dass dieses Buch die Arbeit in der Familienbildung, Familienberatung und -Familientherapie bereichern und erleichtern
wird.“Zur vollständigen Rezension geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 11:51
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Dienstag,

8. April 2014

Niklas Luhmann in Griechenland

Geschrieben von Tom Levold in Personen, Video um 23:49
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Montag,

7. April 2014

Bedürfnisangepasste Behandlung und offene Dialoge
In der Online-Zeitschrift „Psychotherapie-Wissenschaft“ ist in Heft 2 des dritten Jahrgangs (2013) ein Beitrag von
Volkmar Aderhold (Foto: psychiatrie.de) über das finnische Behandlungsmodell des "offenen Dialogs" bei psychotischen
Ersterkrankungen zu lesen. Im abstract heißt es: „Das finnische Modell der bedürfnisangepassten Behandlung entstand
für die Behandlung psychotischer Ersterkrankungen. Kennzeichnend sind die sofortige und flexible Hilfe, die
Einbeziehung der Familien und weiterer Bezugspersonen von Beginn an und möglichst zuhause bei den Patienten
durch ein multiprofessionelles therapeutisches Team und eine möglichst niedrig dosierte selektive
Psychopharmakotherapie. Ungefähr die Hälfte der Patienten nimmt zusätzlich längerfristige Einzeltherapie in Anspruch.
Unter der Leitung von J. Seikkula wurde innerhalb dieses Behandlungsmodells die systemische Methodik des Offenen
Dialoges entwickelt. Sie ist ausgerichtet auf die sozialen Netzwerke der Patienten und fördert in diesem möglichst
sicheren Rahmen einen gemeinsamen offenen dialogischen Prozess aller Beteiligten. Die Evaluation durch
vergleichende Kohortenstudien zeigte signifikant bessere symptomatische und funktionelle Ergebnisse im Vergleich zur
Standardbehandlung, insbesondere eine geringe Hospitalisierungsrate und hohe Integration in bezahlte Arbeit oder
Ausbildung.“Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Sonntag,

6. April 2014

Geisteskrankheit – ein moderner Mythos
1961 veröffentlichte Thomas Szasz, US-Psychiater ungarischer Herkunft und damals Professor für Psychiatrie an der
State University of New York in Syracuse sein Werk „The Myth of Mental Illness“, das bis heute eine
Generalabrechnung mit der Theorie und Praxis der Psychiatrie darstellt. Er wurde teilweise der sogenannten
Antipsychiatrie zugerechnet, eine Einordnung, die er aber vehement ablehnte. Am 15. April wäre er 94 Jahre alt
geworden. Seit dem vergangenen Jahr ist eine deutsche Neuübersetzung seines Buches im Carl-Auer Verlag
erschienen, ergänzt um ein Vorwort des Autors zur Neuauflage sowie von Verleger Fritz B. Simon zu diesem
herausragenden editorischen Projekt. Der Berliner Psychotherapeut Thorsten Padberg hat eine ausführliche
Auseinandersetzung mit diesem Werk (in der amerikanischen Version) verfasst, die aus dem Anlass der
Neuübersetzung im systemagazin erscheint.Zum vollständigen Text geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 01:12
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1. April 2014

Modell Graz
„Die Stadt Graz hat mit 2010 ein Projekt umgesetzt, das einen massiven Umbau der Diskussions- und
Entscheidungsprozesse sowohl im Jugendamt als auch in der Trägerlandschaft der Jugendhilfe beinhaltet“. So beginnt
eine Untersuchung von Hubert Höllmüller, Professor für Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Jugendalter an der FH
Kärnten (Foto: fh-kaernten.at) , die dieser anhand von Qualitativen Interviews mit Mitarbeitern der Jugendhilfe in Graz
vorgenommen hat und die unter dem Titel: „Modell Graz - organisationstheoretische und entscheidungstheoretische
Aspekte einer top-down-Reform des Jugendamtes Graz“ im Internet zu lesen ist, worauf Marie-Luise Conen unlängst in
einem Rundschreiben hingewiesen hat. „Die Forschungsfrage dazu lautet: 'Ging und geht es in erster Linie um ein
Einsparungsmodell und damit um die Entwicklung neuer Steuerungsstrukturen oder in erster Linie um eine fachliche
Weiterentwicklung?' Qualitative Interviews, die zu einem hohen Grad anonymisiert werden mussten, teilnehmende
Beobachtung und Dokumentenanalyse zeigen folgende Resultate: Es handelt sich in erster Linie um ein
Einsparungsmodell, wo top down Steuerungsstrukturen mit teilweise autoritärer Kultur eingesetzt wurden und werden,
die von groupthink-Phänomenen und Entscheidungskorridoren begleitet sind. Diese begründen eine hohe
Wahrscheinlichkeit von fachlichen Fehlentscheidungen.“ Keine schmeichelhafte Diagnose für das Grazer Jugendamt,
aber leider sehr nahe an der Realität öffentlicher Jugendhilfe nicht nur in Österreich. Die Studie ist daher zu Lektüre zu
empfehlen,zu finden ist sie hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 14:07
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Montag, 31. März 2014

Führung, Akzeptanz, Achtsamkeit, Gesundheit
2012 ist das "Lexikon des systemischen Arbeitens" im Carl-Auer-Verlag erschienen, herausgegeben von Jan V. Wirth
und Heiko Kleve. Da ein Lexikon nie vollständig ist und das Internet mittlerweile bequeme Möglichkeiten der
Erweiterung bietet, hat der Verlag nun in seiner "Machbar" kostenlose Zusatzartikel von Dirk Baecker, Jürgen Kriz,
Ulrich Pfeifer-Schaupp und Jürgen Beushausen als PDF online gestellt. Dirk Baecker beschäftigt sich mit dem Begriff
der Führung, Jürgen Kriz mit Akzeptanz, Ulrich Pfeifer-Schaupp mit Achtsamkeit und Jürgen Beushausen erklärt den
Begriff der Gesundheit.

Geschrieben von Tom Levold in Links um 18:13
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Freitag, 28. März 2014

Matthias Varga von Khibed & Fritz B. Simon: Tetralemma, Konstruktivismus und
Strukturaufstellungen

Geschrieben von Tom Levold in Video um 09:03
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Das Versagen der Diplomatie
Jeden Tag führen neue bedrückende Nachrichten aus der Ukraine und von den weltpolitischen Akteuren vor Augen, wie
- und in welch atemraubenden Tempo - die gegenwärtigen geopolitischen Auseinandersetzungen eskalieren. Von allen
Seiten wird Öl ins Feuer gegossen, und es ist schon bemerkenswert, dass in diesen Tagen ein Wort wie
"Russlandversteher" zum Schimpfwort werden kann, als sei es eine Schande, etwas verstehen zu wollen - ganz
unabhängig davon, wie man schließlich die russische Politik zu bewerten hat. Um die Dynamik solcher geopolitischen
Auseinandersetzungen verstehen zu können, bedarf es es doch etwas größerer Anstrengung hinsichtlich der Erfassung
der historischen, sozialen, geografischen, ökonomischen, ethnischen und politischen Zusammenhänge als viele unserer
Politiker an den Tag zu legen scheinen. In diesem Zusammenhang gewinnt ein Buch aus dem Jahre 1999 dramatisch
an Aktualität, nämlich Vamik D. Volkans Buch über "Das Versagen der Diplomatie. Zur Psychoanalyse nationaler,
ethnischer und religiöser Konflikte", das im Psychosozial-Verlag erschienen ist. Volkan ist in Zypern geborener Türke,
der früh in die USA ausgewandert ist, wo er als Psychiater und Psychoanalytiker das »Center for the Study of Mind and
Human Interaction« an der University Virginia gründete. Der Verlag schreibt: „Das neue Buch Vamik D. Volkans schlägt
die fehlende Brücke zwischen psychoanalytischen Konzepten und der traditionellen Vorstellungswelt von Diplomaten,
Historikern, Politologen und Sozialwissenschaftlern. Diese Brücke schafft einen neuen Zugang zum brisanten Thema
ethnischer, religiöser und kultureller Unterschiede, die mit der Identität von Großgruppen eng verknüpft sind. (…) Volkan
nutzt sein klinisches Wissen und seine Erfahrung aus 25-jähriger Arbeit mit Großgruppen in konfliktgeschüttelten und
traumatisierten Gesellschaften, um eine pragmatisch orientierte Studie der Dynamik von Großgruppen vorzulegen. Er
stellt neue theoretische Konzepte und ihre praktische Anwendung vor. Sie ermöglichen uns ein besseres Verständnis
für die Interaktion von Großgruppen im Frieden wie in Krisenzeiten.“ Caroline Neubaur stellte in einer Rezension für die
F.A.Z. im Jahre 2000 fest: „Viele der Diagnosen, die er stellt, sind ohne psychoanalytisches Vokabular formuliert, und
sympathischerweise gehen politologische und psychoanalytische Urteile bei ihm oft durcheinander. Das heißt nicht,
dass Volkan nichts von der Psychoanalyse verstünde. Im Gegenteil. Er schreibt jedoch nicht als Dogmatiker oder
Theoretiker, sondern wie Buddha als Lebenspraktiker: Vor allem will er sich den Politikern und ihren Ratgebern
verständlich machen, die täglich mit den Dynamiken von Großgruppen zu tun haben, und setzt deshalb auseinander,
'auf welchen politischen und gesellschaftlichen Wegen Großgruppen konkret ihre Identität wahren und schützen"“.
Ronald Milewski hat das Buch für systemagazin gelesen und empfiehlt es nachdrücklich zur Lektüre. Sein Resümé: „Mit
der von Volkan zur Verfügung gestellten psychoanalytischen „Linse“ lassen sich der von Putin beklagte
„Zusammenbruch der Sowjetunion“, die darauffolgenden Prozesse bis hin zu den aktuellen Ereignissen aus einer
vertieften Perspektive lesen. Dazu bieten sich u. a. sein Modell des „gewählten Traumas“, sein Konzept der
Großgruppentrauer und das traumatisierter Gesellschaften an. Gleichermaßen hilfreich ist seine Darlegung des
Zusammenhang zwischen der „inneren Welt des Führers“ und der Großgruppenidentität. Hinsichtlich einer Analyse des
Verhaltens der Diplomatie nützlich ist die Unterscheidung zwischen Vigilanz, Hypervigilanz und defensiver Vermeidung
sowie die Überprüfung der Bereitschaft und Fähigkeit, auf politischer bzw. diplomatischer Ebene unbewusst motivierte
Widerstände und Abwehrmechanismen ins Kalkül zu ziehen.Sein Buch ist gut lesbar, seine Modellbildung ist stets der
praktischen Umsetzbarkeit verpflichtet. (…) Aus den zahlreichen, von Volkan angeführten historischen Beispiele
vergleichbarer Ereignisse, der Darstellung sich anschließender Formierungen sowie der exemplarischer Diskussion
konstruktiver Wendungen ergeben sich andererseits Anregungen zu einem Umgang mit Konfliktsituationen. So liefert
Volkan mit dem „Baum-Modell“ des CMHI, wie es in Estland angewendet wurde, ein tiefenpsychologisch fundiertes
systemisches Modell zur gemeinschaftlichen Bearbeitung konfliktbesetzter Veränderungen auf unterschiedlichen
gesellschaftlichen Ebenen. Er diskutiert darüber hinaus die im Prozessablauf auftauchenden und aus seiner Sicht
weitgehend unbewusst motivierten Stolpersteine sowie Möglichkeiten zu deren Überwindung.“Zur vollständigen
Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Dienstag, 25. März 2014

Qualitative Forschung in der systemischen Therapie und Beratung
Das aktuelle Heft des Kontext ist dem Thema „Qualitative Forschung“ gewidmet. Im Editorial heißt es: „Mit dem
thematischen Schwerpunkt unseres ersten Heftes im neuen Jahr fokussieren wir eine Forschungsrichtung, die
üblicherweise mit der Bezeichnung »qualitativ« gefasst wird. Qualitative Forschung hat den Anspruch, die Sinnhaftigkeit
sozialen Handelns und die Regeln sozialer Interaktionen in den Blick zu nehmen. Damit folgt qualitative Forschung
einem Grundverständnis von sozialen Interaktionen und Handlungen, das mit systemischen Konzepten sehr gut in
Einklang zu bringen ist. Auch systemisches Denken betont den Konstruktionscharakter, die Kontextbezogenheit und die
interaktive Einbettung aller Handlungen. Betrachtet man systemische Zugänge in dieser Weise als interaktionsbezogen,
reflexions- und kontextorientiert, dann ließe sich durchaus auch die Forderung begründen, dass systemische Forschung
eigentlich »qualitativ« ausgerichtet sein müsste. Allerdings führen diese und ähnliche Forderungen in der Konsequenz
eher in eine wenig hilfreiche Polarisierung, wie die langen und heftigen ideologischen Debatten zwischen Verfechtern
von qualitativen und quantitativen Paradigmen zeigen. In neueren methodologischen Debatten heißt das Zauberwort
daher »mixed methods«, mit dem sich der Anspruch verbindet, qualitative und quantitative Forschungszugänge klug
und sinnvoll zu verbinden. Auch wenn sich dem versöhnlichen Grundton dieses Konzepts einiges abgewinnen lässt,
orientieren sich die Beiträge in diesem Heft an einem ausschließlich qualitativen Forschungsverständnis.“ Werner Vogd,
Sabine Kirschenhofer, Verena Kuttenreiter und Marc Weinhardt haben Beiträge zum Heft geliefert. Darüber hinaus gibt
es neben Tagungsberichten und Rezensionen auch noch ein schönes Gespräch, das Petra Bauer und Marc Weinhardt
mit Hans Jellouschek über dessen paartherapeutisches Konzept geführt haben.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 13:28
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Montag, 24. März 2014

Mentale Modelle und ihre Bedeutung
In der Zeitschrift "Schriften zur Symbolforschung" ist in Band 13 ("Sinnbildlich schief: Missgeschicke bei Symbolgenese
und Symbolgebrauch") 2003 ein interessanter Aufsatz von Karin Moser (Foto: www.roehampton.ac.uk) erschienen, der
sich mit den kognitionspsychologischen Grundlagen des (Miss-)Verstehens beschäftigt. Karin Moser ist Sozial- und
Organisationspsychologin und lehrt gegenwärtig an der University of Roehampton in London. Sie wurde durch mehrere
metapherntheoretische Arbeiten bekannt. Auch dieser Beitrag bezieht sich auf die Funktion von Metaphern in der
organisationsbezogenen Kommunikation. Im abstract heißt es: „Was braucht es, dass das subjektive Gefühl entsteht,
jemanden oder einen Sachverhalt verstanden zu haben? Was muss gegeben sein, dass etwas hinreichend gut
verstanden wird, um als Handlungsgrundlage für das Entscheiden, Planen und Lösen von Problemen dienen zu
können? Und was ist damit umgekehrt die Grundlage für potentielle Missverständnisse und Fehlhandlungen? Im
folgenden Beitrag werden zunächst zwei in der Kognitionspsychologie verbreitete theoretische Positionen dargestellt –
Verstehen über Propositionen und Verstehen über mentale Modelle –, wobei vertiefend auf die Relevanz mentaler
Modelle für das Verstehen von sprachlichen Äusserungen eingegangen wird. Ein für die Prozesse des Verstehens
wichtiger Spezialfall mentaler Modelle sind Metaphern, die im Gegensatz zu anderen sprachlichen Formen der
Wissensrepräsentation auch eng mit bildhaftem Denken verbunden sind. Anhand von Untersuchungen im betrieblichen
Umfeld wird erläutert, welche Funktionen Metaphern für Prozesse des Verstehens und Missverstehens im Rahmen von
Wissenskooperation und Wissensaustausch in Unternehmen und Organisationen haben können.”Zum vollständigen
Text geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Eine Frage der Motivation: Theorie der Selbstbestimmung
Seit Mitte der 1970er Jahre haben Edward Deci und Richard Ryan zum Thema Motivation, genauer zur Entwicklung
motivationaler Haltungen im Kontext individueller und sozialer Wechselwirkungen geforscht, gelehrt und publiziert. Die
beiden arbeiten an der renommierten University of Rochester (Foto: www.rochester.edu) und mittlerweile ist das Feld
weit geworden, in dem sich ihre Konzepte und Forschungsergebnisse als fruchtbare Anregungen erweisen (siehe
Rezension in systemagazin). Kernstück ist nach wie vor die Annahme der angeborenen Grundbedürfnisse nach
Autonomie, Bezogenheit und Kompetenz, sowie die Annahme, dass sie nur in ihrer Gesamtheit betrachtet werden
sollten. Nur im Blick auf ihre stets aufeinander bezogenen Wechselwirkung lassen sich gemäß Ryan und Deci
brauchbare Aussagen über sinnstiftende Lebensweltkonzepte und ihre motivierenden (im Wortsinn: bewegenden)
Eigenschaften treffen. Aus dieser Perspektive haben Deci und Ryan eine umfassendere „Makrotheorie menschlicher
Motivation, Entwicklung und Gesundheit“ erarbeitet (informative Skizze in: Canadian Psychology 49(3): 182-185, 2008;
im Volltext hier). Das als eine Art Markenzeichen verwendete „self-determination theory“ verstehe ich dabei eher als ein
Kürzel. Die Selbstbestimmung macht „an sich“, gerade auch wegen der von den Autoren immer wieder betonten
sozialen Verknüpfung eher wenig Sinn. Im Prinzip steht das Kürzel für eine Perspektive, in der persönlich-individuelle
und soziale, inklusive gesellschaftliche Grundlagen gestärkt werden sollen, die ein öffnendes, wertschätzendes und
kreatives Miteinander erlauben und fördern. Die daraus gestärkt erwachsende Erfahrung der Selbstwirksamkeit ist dann
keine Eigenschaft gegen andere (Wettbewerbs- und Konkurrenz-Push), sondern für und mit anderen
(Kooperations-Bias). Einen Überblick über das mittlerweile bestellte Feld ermöglicht die website von
selfdetermination.org. In deutscher Sprache liegt ein (leider bei der Digitalisierung an manchen Stellen etwas
verhunzter) Text vor, in dem Deci und Ryan „Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die
Pädagogik“ diskutieren (in: Zeitschrift für Pädagogik 39(2): 224-238, 1993). Das Konzept selbst, sowie empirische
Befunde aus Labor- und Felduntersuchungen werden vorgestellt, sowie sich daraus ergebende Schlussfolgerungen für
die pädagogische Praxis dikutiert. Die Autoren bezeichnen ihre Theorie als eine dialektische, „weil eine permanente
interaktive Beziehung zwischen diesem organismischen lntegrationsprozeß und den Einflüssen der sozialen Umwelt
unterstellt wird“. Als Querverbindung zu pädagogischen Konsequenzen lässt sich u.a. die folgende Aussage lesen: „Im
Bemühen, sich mit anderen Personen verbunden zu fühlen und gleichzeitig die eigenen Handlungen autonom zu
bestimmen, übernimmt und integriert die Person also Ziele und Verhaltensnormen in das eigene Selbstkonzept.
Voraussetzung dafür sind Angebote und Anforderungen in einem akzeptierten sozialen Milieu, das die entsprechenden
Verhaltenstendenzen verstärkt“ (S.4). Der Aufsatz ist im Volltext verfügbar und zwar hier...
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90 Jahre Heinz von Foerster (Ausschnitte)
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Die neuen Existenzialisten
Vielleicht funktioniert das ja einfach so, dass sich Bewegungen immer wieder aus dem Auge verlieren, dann wieder aus
ihrer Umlaufbahn auftauchen, anderen Bewegungen begegnen, ihnen vielleicht etwas entgegnen. Wer weiß. Manches
wird vermisst, anderes nicht, und wieder anderes trägt länger als bemerkt. Es scheint, als ob existenzielle Perspektiven
zur letzteren Kategorie gehören. Lange außer Mode, doch irgendwie scheint eine aus dem Ruder laufende Welt doch
(wieder) nach existenzieller Orientierung zu fragen. Die Zeichen mehren sich. Eins dieser Zeichen ist die unter dem
Dach der in San Francisco angesiedelten Saybrook University zu findende website „The New Existentialists“. Eine
lebendige Vielfalt von Beiträgen zu Politik, Kunst, Kultur und Psychotherapie lässt sich dort finden. Wege zu einer
existenziell ansprechbaren und ansprechenden Psychologie und Alternativen zur Medikalisierung von psychischen
Problemen werden ebenso diskutiert, wie Kreativität oder der Umgang mit Tod und Sterblichkeit. Es gibt freien Zugang
zu einer Vielzahl von Texten (z.B. Kirk Schneider: The Case for Existential Psychotherapy) und Videos (z.B. Interviews
mit David Elkins über Empathie). Ein spezieller Service besteht in einer kontinuierlichen Auseinandersetzung mit dem
DSM-V. Hierzu gibt es sowohl blogs wie auch stets aktualisierte links zum weltweiten Presse-Echo. Die das Ganze
unerschütterlich rahmende Titelzeile: „It matters that people have a way to use the latest findings in psychology beyond
buying a pill for depression. It matters that people have a way of looking at their lives that lets them ask the big
questions and determine how they want to live – and that this is supported by therapists and mental health
professionals”. Das wäre doch mal eine Perspektive.
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Rudolf Wimmer über die "Beratung im 3. Modus"

Geschrieben von Tom Levold in Personen, Video um 00:00

Seite 64 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Dienstag, 18. März 2014

Jürg Willi zum 80.
Am vergangenen Sonntag ist Jürg Willi 80 Jahre alt geworden, systemagazin gratuliert nachträglich sehr herzlich (Foto:
juerg-willi.ch)! Als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie war er bis 1999 Direktor der Psychiatrischen Poliklinik
am Universitätsspital Zürich und ordentlicher Professor für poliklinische Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatische Krankheiten an der Universität Zürich. Er begründete das Weiterbildungsinstitut für
ökologisch-systemische Therapie, ebenfalls in Zürich. Ausgehend von einem psychoanalytischen Verständnis begann
Willi in den 60er Jahren paartherapeutisch zu arbeiten, sein Buch "Die Zweierbeziehung" ist zu einem Klassiker der
Psychotherapie geworden. In den Folgejahren hat sich Jürg Willi aber immer weiter von der Psychoanalyse entfernt und
systemischen Konzepten zugewandt, wobei für ihn die Frage der Ko-Evolution in Paarbeziehungen in den Vordergrund
rückte. In der Neuen Zürcher Zeitung vom 15. März 2014 ist ein ausführliches Interview aus Anlass seines 80.
Geburtstages erschienen, das hier zu lesen ist…
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Systemische Therapie als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung?
Der GB-A prüft derzeit, ob die Systemische Therapie als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung anerkannt
werden soll. Dazu hat er einen Fragebogen erstellt, der sich an Landespsychotherapeutenkammern, Fachverbände und
Einzelexperten richtete, und die jeweiligen Einschätzungen zur Effektivität der Systemischen Therapie erfragt. Nun hat
auch die Bundespsychotherapeutenkammer diesen Fragebogen in einem 33seitigen Papier beantwortet, das heute auf
ihrer website veröffentlicht worden ist. Nach dem Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie empfiehlt nun auch die
Bundespsychotherapeutenkammer die Systemische Therapie als Verfahren für die vertiefte Ausbildung sowohl zum
Psychologischen Psychotherapeuten als auch zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.Zum vollständigen
Text…
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Bruce Wampold über Existenziell-Integrative Psychotherapie
Bruce Wampolds Buch „The Great Psychotherapy Debate“ ist seit seinem Erscheinen im Jahr 2001 eine feste Größe.
Es gehört mittlerweile zu den meistzitierten und -diskutierten Beiträgen in der Debatte um Nutzen und Kosten von
Psychotherapie. Möchte ich lieber sagen: Debatte um die Redlichkeit psychotherapeutischer Bemühungen, in dieser
Welt Alternativen zum umgreifenden Wahnsinn zu liefern? Wenn das denn eine Debatte wäre. Anderes Thema, oder
vielleicht auch nicht. Bruce Wampold jedenfalls, Professor für Counseling Psychology an der University of Wisconsin in
Madison (Foto: counselingpsych.education.wisc.edu), hat ein Buch besprochen, in dem es um Existenziell-Integratve
Therapie (EI) geht. Es handelt sich um: Kirk J. Schneider (Hg.) (2008): Existential-Integrative Psychotherapy:
Guideposts to the Core of Practice. New York (Routledge). Allein schon der Umstand, dass ein so ausgewiesener
wissenschaftlicher Fuchs wie Wampold sich eines Buches über ein therapeutisches Angebot annimmt, das wenig
Chancen hat, im aktuellen Mainstream von Anerkennungs- und Goldstandards-Diskussionen Boden unter die Füße zu
bekommen, scheint mir bemerkenswert. Wampold gehört zu denen, die mit einem Satz mehr inhaltliche Substanz
verständlich machen können als andere mit langer Rede. Und so sind denn auch die in seiner Rezension nur flüchtig
skizzierten Bemerkungen zum „doppelten Erbe“, auf das sich Psychotherapie stützt (nämlich humanistische und
wissenschaftliche Traditionen) so gehaltvoll und verständlich, dass es anrührt, ebenso seine ebenfalls kurz skizzierte
Historie der Versuche zur Integration in der Psychotherapie. Der (nach technischem und theoretischem) dritte Versuch
der Integration, nämlich der „common factors“-Ansatz kommt in Schneiders Reader noch nicht einmal vor. Und hier zeigt
sich Wampolds Klasse unmittelbar. Er schließt die Lücke selbst, wenn er schreibt, vielleicht seien es die KlientInnen, die
Psychotherapie existenziell werden lassen. „That is, clients come to therapy for an explanation for their disorder, which
in a manner of speaking is a desire to give meaning to their experience, to understand, and to move ahead with life“
(S.4). Nach einer Reihe von Hinweisen auf Querverbindungen zwischen existenzieller Psychotherapie und dem im
“common factors”-Ansatz mittlerweile grundlegenden Fokus auf individuelle Passung des therapeutischen Angebots
fürchtet sich Wampold nicht vor der Frage, ob existenziell-integrative Therapie denn überhaupt wissenschaftlich sei.
Nach den mittlerweile das Feld beherrschenden Goldstandard-Kriterien wohl nicht. Dem hält Wampold entgegen, die
Prinzipien des Wandels seien in diesem Ansatz so wissenschaftlich wie in allen anderen psychologischen
Behandlungen auch. Und schließlich die Frage: Wer soll das bezahlen? Natürlich kein Fall für
managed-care-Konstellationen, zu lang, zu persönlich, zu offen. Dazu Wampold am Schluss: „The issue is complex, but
it is an unfortunate situation that immense sums are spent on end-of-life medical treatments and a fraction of that cannot
be spent on quality-of-life therapy“. Wampolds Rezension ist im Volltext zugänglich, und zwar hier …
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„Linking systemic practice and research". 1. European conference on research in therapy, education
and organizational development
Die Heidelberger Forschungstagung ist kaum eine Woche vorüber, schon gibt es einen ausführlichen Tagungsbericht
von Klaus Schenck (Foto: inteamwork.org) aus Hirschberg, der auch schon von den vergangenen Forschungstagungen
in Heidelberg berichtet hat. Herausgekommen ist ein lebendiger Eindruck von allen drei Tagen des Geschehens in
Heidelberg, garniert mit vielen Fotos des Autors. Seine Erfahrungen können Sie hier nachlesen…
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Story-Telling und Wissensmanagement
Im Oktober 2000 hat eine Arbeitsgruppe des Lehrstuhls für Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie an
der Münchener Ludwig-Maximilians-Universität im Rahmen einer Projektskizze kurz und bündig einen informativen
Überblick über Konzept und Methodik des Story-Telling geliefert [G. Reinmann-Rothmeier, C. Erlach & A. Neubauer
(2000): Erfahrungsgeschichten durch Story Telling - eine multifunktionale Wissensmanagement-Methode (=
Forschungsbericht Nr. 127)].Es scheine, so die AutorInnen, "als seien die meisten Organisationen blind für die "Lehren
der Vergangenheit" - vor allem für Fehler und Fehlentscheidungen. Insbesondere in wirtschaftlichen Organisationen
wollen Führungskräfte wie Mitarbeiter oft nicht wissen, was passiert ist, sondern sie wollen wissen, was sie als Nächstes
tun sollen; hier passt das Bild vom Manager als "Macher". Die Forderung nach Reflexion oder gar der Hinweis auf eine
historisch gefärbte Herangehensweise an zentrale Vorkommnisse gelten entsprechend als suspekt" (S. 8 ). Im Rahmen
einer interdisziplinären Hochschul-Industrie-Kooperation mit dem Studienabschluss "Knowledge Master" ging es im
vorliegenden Fall um Möglichkeiten und Formen des Story-Telling, zum einen im Hinblick auf nützliche Effekte für
betroffene Unternehmen, zum anderen für eine Stärkung kontextsensitiven Wissensmanagements. Als "Kernidee hinter
dem Story Telling" steht der Gedanke, dass "die gemeinsame Reflexion über gemachte Erfahrungen" eine unbedingte
Voraussetzung dafür sei, dass "eine Organisation Lehren aus der Vergangenheit ziehen und für erfolgreiches Handeln
auch nutzen kann" (S. 9). Die AutorInnen stellen eingangs fest, dass zwar nach wie vor "Technische Plattformen und
Werkzeuge (....) eine tragende Rolle beim Wissensmanagement [spielen], insbesondere in größeren Organisationen;
aber selbst dort ist der ungetrübte Optimismus im Rückzug, insbesondere was den erwarteten universellen Nutzen
technologischer Wissensmanagement-Lösungen angeht. Motivations-, Akzeptanz- und Nutzungsprobleme sowie
schleppende oder gar fehlende tatsächliche Veränderungen in Organisationen infolge des Technikeinsatzes erhöhen
derzeit die Bereitschaft, sich auch nichttechnischen Wissensmanagement-Methoden zu öffnen. Das Story Telling ist
eine solche nicht-technische Wissensmanagement-Methode - eine Methode, der es mehr um nachhaltige
Veränderungsprozesse und weniger um prestigeträchtige 'Schnellschüsse' geht, die nicht eine bestimmte Wirkung,
sondern Effekte in mehrere Richtungen erzielt und von daher auch als 'multifunktional' bezeichnet werden kann" (S.
2).In ihrem Beitrag skizzieren die AutorInnen sechs Stufen des Story Telling (Planen, Interviewen, Extrahieren,
Schreiben, Validieren und Verbreiten). Das praktische Vorgehen wird im einzelnen geschildert. Das Ganze hat
generativen Charakter: "Das Erfahrungsdokument selbst kann im Laufe der Zeit auch revidiert werden - es ist damit ein
"lebendiges Dokument" und weniger ein Ergebnis als vielmehr ein Prozess" (S. 11). Als Kennzeichen dieses Prozesses
erweist sich die konstruktive Dynamik zwischen "Sensibilität und offenem Zugang", "Validität und schonungslose
Analyse", sowie "Gefühle und gemeinsam Erzähltes" (S. 14). Im Hinblick auf Wissensmanagement wird Storytelling als
geeignetes Mittel beschrieben, die Faktoren des "Wissens" (-kommunikation, -generierung, -transparenz und
Handlungsfähigkeit) zu stärken und in ihrer Wechselwirkung zu optimieren.Den Beitrag gibt es im Volltext hier …
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Fallstricke der Kommunikation
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Noch mal systemische Forschung
Wer wissen möchte, was er oder sie in Heidelberg bei der 1. European Conference on Systemic Research verpasst hat,
dem sei hier das 56-seitige "Abstract Compendium" empfohlen, in dem alle Vorträge, Workshops, Forenbeiträge und
Poster ausführlich dokumentiert werden. Das Werk kann hier heruntergeladen werden…
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John Norcross: Die therapeutische Beziehung
Spätestens seit seinem fulminanten Reader „Psychotherapy Relationships That Work“ aus dem Jahr 2002 gilt John
Norcross als einer der tonangebenden Forscher und Theoretiker zum Thema therapeutische Beziehung, insbesondere
zur Bedeutung der therapeutischen Beziehung für den Therapieerfolg (siehe hier). John Norcross ist Professor für
Psychologie an der Universität Scranton, Pennsylvania. Auf Youtube ist seit einiger Zeit dieses kurze Video verfügbar, in
dem Norcross darlegt, dass es die Einschätzung der therapeutischen Beziehung durch die KlientInnen ist, die das
Ergebnis am meisten beeinflusst. Er selbst stelle im Grunde nicht viel mehr als (Variationen von) drei Fragen: Wie geht
es allgemein mit der Psychotherapie voran? Wie geht das mit uns in dieser Psychotherapie? Wovon hätten Sie lieber
mehr und wovon weniger? Die US-amerikanische National Registry of Evidence-based Programs and Practices
(NREPP), eine Online-Datenbank für Mental Health Themen und Fragen der Behandlung von
Substanz-Abhängigkeiten, hat eine Reihe von neueren Forschungsergebnissen, die in der 2. Auflage des oben
genannten Buches aufgeführt wurden, ins Netz gestellt („Evidence-Based Therapy Relationships“). Während nach wie
vor die Wechselwirkung von KlientInnen, TherapeutInnen, Methode, Kontext und Beziehung die Richtung angibt, gerät
doch die Wahrnehmung der Beziehung durch die KlientInnen in den Vordergrund. Zur Zusammenstellung der
Ergebnisse geht es hier. Schließlich sei noch hingewiesen auf einen kurzen und informativen Beitrag von Norcross und
Bruce Wampold, in dem sie die erwähnten Ergebnisse skizzieren und daraus sich ergebende Perspektiven anreißen.
Der Aufsatz mit dem Titel „Evidence-Based Therapy Relationships: Research Conclusions and Clinical Practices“ findet
sich in der Zeitschrift Psychotherapy 48(1): 98-102 (2011) und ist im Volltext im web zu finden unter folgender Adresse.

&amp;amp;amp;lt;/body&amp;amp;amp;gt;
&amp;amp;amp;lt;/html&amp;amp;amp;gt;
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A Summary Report of Cost-Effectiveness: Recognizing the Value of Family Therapy in Health Care
Heute beginnt in Heidelberg die 1. European Conference on Systemic Research in Therapy, Education and
Organizational Development, veranstaltet vom Institut für Medizinische Psychologie im Zentrum für Psychosoziale
Medizin der Universität Heidelberg, in Kooperation mit der European Family Therapy Association (EFTA, der Deutschen
Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF), der Systemischen Gesellschaft (SG)
und des Helm Stierlin Instituts Heidelberg. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die Heidehofstiftung Stuttgart,
die DGSF und die SG unterstützen die Tagung finanziell. Zu den Highlights gehört der Eröffnungsvortrag von Russell
Crane (Utah/ USA) am heutigen Morgen über die Wirksamkeit und Kostengünstigkeit von Familientherapie, der u.a. vom
Präsidenten der Bundespsychotherapeutenkammer Rainer Richter, Declan Aherne vom Europäischen Netzwerk
Psychotherapeutische Versorgung und Sibylle Malinke vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen diskutiert
wird. Auf der website systemisch-forschen.de ist schon vorab ein Artikel von Russell Crane zu diesem Thema zu lesen,
der 2014 in J. Hodgson, A. Lamson, T. Mendenhall, T., & D. R. Crane (Eds): Medical Family Therapy: Advanced
Applications, im Springer-Verlag erscheint. Im abstract heißt es: „This purpose of this chapter is to provide a summary of
the cost-effectiveness research for practice of profession and practice of marriage and family therapy. More than twenty
studies based on four sources of data were considered: (1) a western United States Health Maintenance Organization
covering 180,000 subscribers; (2) the Kansas State Medicaid system with over 300,000 beneficiaries; (3) Cigna, a large
United States health insurance benefits management company which provided data of over 6 million claims for 500,000
unique persons, across six years; and (4) a family therapy training clinic in the western United States serving
approximately 700 individuals and families a year. All DSM diagnostic groups are available for analysis. Studies
regarding Schizophrenia, Depression, Sexual Disorders, Somatoform Disorder, Substance Abuse, and Relational
Diagnosis have been published and others are underway. Results support the potential for a medical offset effect after
family therapy, with the largest reduction occurring for high utilizers of health care. The studies also show that family
therapy as a treatment modality is a cost effective form of treatment and trained family therapists are cost effective
providers.“Zum vollständigen Text geht es hier…
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5. März 2014

Verstehen nach Schemata und Vorgaben? Zu den ethischen Grenzen einer Industrialisierung der
Psychotherapie
Giovanni Maio (Foto: Universität Freiburg) ist Professor für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität
Freiburg. Im Psychotherapeutenjournal 2/2011 hat er einen interessanten Aufsatz über die Folgen der Veränderung des
Gesundheitssystems für die Psychotherapie verfasst. In seinem Abstract heißt es: “Das gesamte Gesundheitswesen
folgt immer mehr den Kategorien des Marktes. Damit werden den Heilberufen Denksysteme übergestülpt, die ihrem
Grundansatz, einen verstehenden Dienst am Menschen zu verrichten diametral entgegenstehen. Mit einer
marktwirtschaftlichen Grundorientierung gehen Tendenzen zur Standardisierung und zur Modularisierung einher.
Zugleich liegt ihr ein impliziter Glaube an die Machbarkeit, Objektivierbarkeit und Berechenbarkeit der Therapie
zugrunde. Folge dieser Orientierung ist die systematische Ausblendung all dessen, was sich nicht in ein messbares und
prozessuales System pressen lässt. In ethischer Hinsicht ist diese Entwicklung problematisch, weil mit der Übernahme
dieser Denkkategorien der Kern dessen ausgehöhlt wird, worauf es in der Psychotherapie ankommt: nämlich die Kultur
der authentischen und verstehenden Sorge um den anderen. In der Verbindung eines wirkmächtigen
technisch-naturwissenschaftlichen Credos mit dem gegenwärtigen Trend zur Ökonomisierung aller Heilberufe wird das
für uÌˆberholt geglaubte mechanistische Menschenbild neu belebt. Daher wird dafür plädiert, eine entschiedene Distanz
zum mechanistisch-prozessualen Denken der Ökonomie und Naturwissenschaft zu entwickeln. Psychotherapie bleibt
darauf angewiesen, die Einzigartigkeit der Begegnung von Therapeut und Patient und den Kerngedanken einer Kraft
des Verstehens neu ins Bewusstsein zu bringen."Zum vollständigen Text geht es hier…
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„Ressourcenorientierte Aggressionsprävention“
Aggressives Verhalten von Kindern und Jugendlichen ist eines der häufigsten Themen, die in Erziehungs- und
Familienberatung, wie auch in kinder- und jugendtherapeutischen Praxen zur Sprache kommen. Zwar hat Roland
Schleiffer mit seinen Überlegungen zur funktionalen Analyse solchen Verhaltens eine gute Basis für ein konstruktives
und interaktionelles Verständnis dieser Phänomene geliefert, doch ist für praktische Anregungen immer noch Bedarf. So
wird „Ressourcenorientierte Aggressionsprävention“ aus systemischer Sicht zu einem Blickfang. Unter diesem Titel hat
Eva Kneise im Juli 2008 ihre Dissertation an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln abgeliefert,
mit dem Untertitel: „Zu den Chancen ressourcenorientierter Ansätze bei Aggression und Dissozialität von Jugendlichen
aus pädagogischer Sicht“. Die Autorin (Foto: Universität Köln) geht von der Unterscheidung zwischen Ursachenanalyse
und „Begründungen des eigenen Verhaltens und dessen Beurteilung im Nachhinein“ aus. Es gehe „also um die
subjektiven Rekonstruktionen des eigenen Handelns und die Frage, wann Heranwachsende eine Konsistenz zwischen
ihrem moralischen Denken, Fühlen und Handeln herausbilden“ (S.17). Im weitesten Sinne lässt sich hier eine
Querverbindung zu der von Hans Lieb herausgearbeiteten Idee der Kontextsensibilität als genuin systemischer
Wirkvariable herauslesen. Mit den Worten der Autorin: „Die Arbeit (…) stellt die Frage nach den Chancen einer
pädagogisch-ressourcenorientierten Prävention von Aggression und Dissozialität bei Jugendlichen in den Mittelpunkt,
die diese nicht primär als ‚Störer‘ oder ‚Gestörte‘ wahrnimmt, sondern vielmehr deren Stärken und kompetenten Anteile
als Ausgangs- und Angelpunkt pädagogischer Förderprozesse in den Fokus rückt (S.17f.). In ihrem Fazit unterstreicht
Eva Kneise ihre zentrale These, dass „(e)rst eine systemisch-ressourcenorientierte Blickwendung auf das Phänomen
der Aggression ermöglicht, (…) pädagogisch angemessene und nachhaltige Zugangsweisen zur Bearbeitung und
Präventionjugendlicher Dissozialität“ zu entwickeln. „Ein solcher Perspektivenwechsel, wie er sich im Zuge von
Konzeptionen der Salutogenese und der entwicklungspsychologischen Resilienzforschung ergibt, macht darauf
aufmerksam, Heranwachsende stärker auch in ihren positiven Möglichkeiten und individuellen Stärken wahrzunehmen
und zu fördern. Ebenso werden durch eine Verbindung mit humanökologischen Konzeptionen soziale
Unterstützungsmöglichkeiten in den bedeutsamen Umwelten sowie Optionen zur Erleichterung und Gestaltung
ökologischer Übergänge systematisch gesucht und ausgebaut“ (S.259). Und weiter heißt es: „Diese Perspektive legt es
dann nahe, Dissozialität auch als subjektiv sinnvolles Bewältigungsverhalten zu begreifen und in seinem
Zusammenwirken mit verschiedenen, den Heranwachsenden umgebenden Einflüssen seiner Umwelten zu verstehen.
Aggressiv-dissoziales Verhalten wird entsprechend als Bewältigungsversuch erkannt, um Orientierung und Kontrolle in
subjektiv unübersichtlichen oder undurchschaubaren sozialen Konfliktsituationen zurück zu gewinnen. Das Ausblenden
oder Neutralisieren moralischer Anforderungen in stressigen Sozialsituationen dient dabei dem Erhalt eines positiven
Selbstbildes als ‚gute‘ bzw. ‚moralische‘ Person und somit zum Schutz und zur Stabilisierung des Selbstwertes“ (S.260).
Am Ende resümiert Kneise, dass „(a)ufs Ganze betrachtet (…) die Stärke und Überzeugungskraft des
systemisch-ressourcenorientierten Ansatzes vor allem in dem Perspektivenwechsel (liegt), der die Fixierung auf Lernund Verhaltensprobleme aufgibt, dadurch dass Probleme grundsätzlich im Verhältnis zu den Stärken des Individuums
und im Zusammenhang mit biographischen wie lebensweltlichen Bedingungen betrachtet werden. Diese Sichtweise
rückt konsequent die Aktivierung und Erschließung individueller Vermögen und Fähigkeiten sowie potentiell verfügbarer
Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten aus den zentralen Lebenswelten in den Vordergrund“ (S. 262). Die
Dissertation von Eva Kneise ist (kapitelweise) im Volltext verfügbar, und zwar hier …
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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Heute ist Köln Meister!

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 10:33
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Systemische Therapie und Diagnostik
Nur noch ein paar Wochen dauert es, bis das große Lehrbuch „Systemische Therapie“ und Beratung im
Carl-Auer-Verlag erscheint (bis zum 30.6. kann das Buch übrigens noch zum Subskriptionspreis bestellt werden, der
15,00 € unter dem Ladenverkaufspreis liegt). Um sich ein Bild vom Inhalt zu machen, gibt es jetzt als 20seitige
Leseprobe das Kapitel über „Systemische Therapie und Diagnostik“ zu lesen, das ich verfasst habe. In der Einleitung
heißt es: „Die Frage nach dem Wert von Diagnostik in der systemischen Therapie und Beratung ist von zentraler
Bedeutung für die Identität des systemischen Ansatzes. Dennoch gehen mögliche Erwartungen, dieses Lehrbuch
könnte die verbindliche Darstellung einer einheitlichen systemischen Diagnostik bieten, in die Irre. Zu verschieden,
widersprüchlich und oft auch unklar sind die einzelnen Positionen zur Diagnostik im systemischen Feld, vieles ist eher
implizit als manifest. Aus diesem Grund kann hier allenfalls der systemische Diskurs zur Diagnostik grob abgesteckt
werden.“ Dazu gibt es allerdings doch eine Menge zu sagen.Zum vollständigen Text gelangt man hier…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 00:00
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Systemisch-lösungsorientierte Schulsozialarbeit
In Zeiten, in denen Schulsozialarbeit je nach öffentlicher Aufmerksamkeitslage gehypt (Schulmassaker) oder
abgewimmelt (Finanzlage) wird – zurzeit liefern sich Bund und Länder wieder „interessante“ Gefechte zu diesem Thema
– in solchen Zeiten scheint es umso notwendiger, auf den praktischen Nutzen dieser Arbeit hinzuweisen. Einen
Teilaspekt hat Oliver Bösch (Foto: sauer-partner.ch) im Jahr 2008 in seiner Masterarbeit an der Schweizer Hochschule
für Soziale Arbeit in Olten sehr praxistauglich und plausibel diskutiert. „Klarsicht für die Schulsozialarbeit“ hat er seine
Arbeit überschrieben, mit dem Untertitel: „Anregungen, wie mit einer systemisch-lösungsorientierten Arbeitsweise
Arbeitsbündnisse hin zu klar definierten Aufträgen gestaltet werden“. Bösch fasst zusammen: „Auf der Grundlage der
Erkenntnisse aus Systemtheorie, Sozialem Konstruktivismus und Lösungsorientiertem Beratungsansatz werden
hilfreiche ,Werkzeuge' vorgestellt, mit welchen ein Unterstützungsprozess im System Schule in einer kooperativen und
neutralen Art und Weise entwickelt werden kann. Dieser Prozess hin zu ,funktionierenden' Aufträgen wird methodisch
untermauert und mit Beispielen unterlegt: Angefangen von der Auftragsgestaltung am Telefon bis hin zur Evaluation“
(S.2). Der Autor diskutiert das „Arbeitsfeld Schule“ im Allgemeinen und in ihrer momentanen Verfassung, aktuelle
Entwicklungen der Schulsozialarbeit und kommt auf diesem Weg zu systemisch-lösungsorientierter Beratung in der
Schule. Kernstück ist die Auseinandersetzung mit Auftragsklärung. Hier gibt Bösch einen guten und praxistauglichen
Überblick über aktuelle Konzepte und Orientierungshilfen. In seinen Überlegungen zur Begründung einer
lösungsorientiert-systemischen Praxis der Schulsozialarbeit schreibt Bösch: „Hinter diesen Arbeitsprinzipien steht
letztlich auch eine Ideologie. Diese Ideologie trägt aber zur Öffnung bei, ist in sich selbstreflexiv und gründet auf
Beobachtungen und Erkenntnissen, wie lebende und nicht lebende Systeme agieren und funktionieren. Auf die
Beschreibung einer objektiven Wirklichkeit wird bei diesem Beratungsansatz bewusst verzichtet. Demnach wird auch ein
Problem, welches in der Schule sichtbar wird, nicht als ein objektiv beschreibbarer Gegenstand gesehen, sondern als
eine von verschiedenen Interpretationen der im Fall involvierten Personen“ (S.106f.). Zum vollständigen Text geht es
hier

Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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Alaaf!

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 08:03
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1. Europäische Systemische Forschungstagung 2014 in Heidelberg
Die neueste Fassung des Programms der ersten Europäischen Tagung für Systemische Forschung in Therapie,
Pädagogik und Organisationsentwicklung mit dem Titel „Systemische Forschung und Praxis verknüpfen“ ist nun auf
www.systemisch-forschen.de online verfügbar (die Abstracts finden Sie in Kürze ebenfalls auf dieser Homepage).
Thema der Tagung ist die Frage, wie soziale Systeme (wie Paare, Familien, Nachbarschaften, Schulen, Krankenhäuser,
Familienunternehmen) funktionieren, wie sie in Krisensituationen beraten werden können, und wie beides mit
qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden angemessen untersucht werden kann. Die Veranstalter erwarten
knapp 300 Teilnehmer aus 22 europäischen Ländern und den USA. Neben ca. 120 Deutschen haben sich besonders
viele Kolleginnen und Kollegen aus Skandinavien, den Beneluxländern, Großbritannien, Ungarn, Italien und
Griechenland angekündigt - kleine Teilnehmergruppen kommen auch aus Malta, Mazedonien oder Estland. Die Tagung
bringt führende Forscher und Praktiker der systemischen Einzel-, Paar-, Familien-, Gruppen und Multifamilientherapie
sowie der systemischen Organisationsentwicklung in Schulen, Krankenhäusern und Familienunternehmen in Heidelberg
zusammen. In sechs Hauptvorträgen, 24 Symposien, 14 Workshops und drei Postersessions sowie in einem großen
Schlusspanel mit vielen der Hauptreferenten wird der Frage nachgegangen, welche Forschungsmethoden, welche
Themen und welche Forschungsnetzwerke derzeit und in den nächsten Jahren den größten Ertrag für eine zugleich
praxisrelevante und methodisch anspruchsvolle Erforschung sozialer Systeme sowie systemischer Interventionen
versprechen. Die Parallelveranstaltungen sind nach den Themensträngen „Praxisforschung“, „Qualitative Forschung
und Theoriekonstruktion“, „Therapieforschung“, „Managementforschung“, „Forschung in Sozialer Arbeit, Pädagogik und
Beratung“ sowie „Europäische Forschungskooperationen“ übersichtlich gegliedert. Der Strang „Praxisforschung“ ist in
besonderer Weise für Praktikerinnen und Praktiker geeignet, die ihre eigene Praxis beforschen wollen. Alle
Hauptvorträge und einige der Symposien werden simultan ins Deutsche übersetzt.
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 15:30
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Beyond The Therapeutic State
Vom 26. bis 28.6. findet in Drammen in (Süd-)Norwegen eine Tagung zum Thema „Individuelle und soziale
Veränderung durch kollaboratives Handeln“ statt, ausgerichtet vom TAOS-Institut in Zusammenarbeit mit dem Centre
for Mental Health and Substance Abuse, Buskerud and Vestfold University College (Norwegen), dem Helsinki
Psychotherapy Institute (Finnland), der Familjevårdsstiftelsen (Family Care Foundation) (Schweden) und dem Family
Institute (Großbritannien). Im Ausschreibungstext heißt es: „Die Kosten für psychische Gesundheit schnellen in die
Höhe, die Verschreibungshäufigkeiten für Psychopharmaka nehmen weiter dramatisch zu und die Ausdehnung
diagnostischer Kategorien suggeriert, dass wir psychisch krank seien oder leicht werden könnten. Es ist Zeit, die
„Therapiegesellschaft“ in Frage zu stellen und jenseits des konventionellen therapeutischen Denkens nach alternativen
Zugangsweisen zu unserem Dasein zu suchen. Die meisten Veränderungsansätze fokussieren auf das Individuum. Im
Gegensatz hierzu will die Tagung inspirierende Innovationen präsentieren, die sich mit kollaborativen Denk- und
Handlungsansätzen beschäftigen. Solche Ansätze beantworten die Herausfor-derun-gen, die sich aus unseren
Lebenswirklichkeiten ergeben, durch Betonung der Diversität von Beschreibungs-möglichkeiten, von Werten und
Bewältigungsformen und stellen im Sinne Gergens die relationale Dimension unseres Daseins heraus. Die Tagung will
auf kollaborative Praktiken aufmerksam machen, deren Verständnis von Therapie (u.a.) auf der Grundlage
kulturwissenschaftlicher, sozialpolitischer und anthropologischer Überlegungen aufbaut. Diese Ansätze gehen über den
traditionellen therapeutischen Denkstil hinaus – ja, sie verlassen ihn sogar. International bekannte ExpertInnen aus
verschiedenen Bereichen der Gesellschaft werden die dialogorientierte Tagung mit ihren Ideen stimulieren“. Die
Hauptvorträge werden von Kenneth Gergen, Robert Whitaker, Olga Runciman, Sami Timimi und Carina Hakansson
gehalten. Anmeldungsmöglichkeiten und Informationen gibt es hier …
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 23:04
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Suter oder das Chamäleonprinzip
Nachdem das systemagazin krankheitshalber etwas länger als vorgesehen pausiert hat, gibt es heute zwei
Rezensionen zu einem Roman von Jürgen Hargens, der sich um einen Psychotherapeuten im Ruhestand dreht, der
seinen Ruhestand durch Detektivtätigkeiten etwas unruhiger macht, aber nur ein bisschen. Denn „was ist das
Chamäleon Prinzip des Therapeuten Suter? Antwort: ,… bei vollständiger Präsenz unsichtbar bleiben. Handeln, ohne
dass die Leute das Gefühl haben, von mir beeinflusst zu werden….ruhig dasitzen, alles registrieren, ohne sofort zu
reagieren. Wahrnehmen, abwarten, ruhig bleiben.' ,Wenn Du nicht weißt, was Du tun sollst, dann tue am besten gar
nichts! Das richtet am wenigsten Schaden an.' Fazit: Jürgen Hargens erzählt in ,Suter' eine spannende, facettenreiche
Geschichte. Jedes Kapitel wirft Fragen auf und weckt Neugierde auf das nächste Kapitel, die nächsten Begegnungen.
Ein Lese-Spaß nicht nur für ,Psychos'“. Soweit Holger Wetjen. Auch Rezensent Heinz Graumann ist angetan: „Jürgen
Hargens beschreibt den Charme des Lebens in einer Kleinstadt im Norden, mit der Landschaft der Umgebung und den
alten Landhäusern, dem Klima, mit viel Regen, Wind und klarer, frischer Luft. Es geht auch um Themen des
Älterwerdens: Alternative Wohnformen in einer Alten-WG und Bedrohung durch Demenz tauchen in der Geschichte auf,
aber auch die im Alter nicht versiegende Lust auf Neues, neue Kontakte und unerwartete Begegnungen. Hier und da
erhält der Leser Einblick in die Arbeit und das Denken des Therapeuten und Beraters Jürgen Hargens. So gibt er
erzählerisch überraschende Antworten auf die Fragen, was eigentlich vor oder nach einer Therapie-Sitzung geschieht,
was in den Klienten und was im Therapeuten vor sich geht."zu den vollständigen Rezensionen…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 21:12
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systemagazin wegen Trialogie-Tagung bis zum 17.2. geschlossen!

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 10:25
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(Un-)Gerechtigkeit im Konflikt
Mit diesem spannenden Thema geht die Zeitschrift "Konfliktdynamik" in ihren dritten Jahrgang. Für den
Themenschwerpunkt sind dieses Mal Elisabeth Kals und Heidi Ittner verantwortlich. In ihrem Editorial leiten sie in das
Thema ein: „Viele soziale, d.h. zwischenmenschliche Konflikte lassen sich in ihrer Entstehung und ihrem Verlauf auf
unterschiedliches Gerechtigkeitserleben der beteiligten Konfliktparteien zurückführen (…). Denn sobald aus subjektiver
Sicht wichtige Normen verletzt werden, löst dies ein Ungerechtigkeitserleben aus – und aus kalten Konflikten werden
»heiße« Konflikte. Entsprechend spielt für deren nachhaltige Lösung die Wiederherstellung erlebter Gerechtigkeit eine
zentrale Rolle. (…) selbst wenn sich die beiden Konfliktpartner auf dasselbe Gerechtigkeitsprinzip beziehen, kann die
Bewertung zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen und ein Konflikt entstehen. So lassen sich etwa beim
Leistungsprinzip die Fragen, wer welchen Anteil am Ergebnis geleistet hat und wie die verschiedenen Leistungsanteile
zu bewerten sind, recht unterschiedlich beantworten; so könnten etwa kreative, aber rasch erbrachte Leistungen mit
hohem Impact anders gewichtet werden als Leistungen, die auf genauen, zeitintensiven Detailarbeiten beruhen (…). Die
gewichtige Rolle von Gerechtigkeitserleben ist bei Verteilungskonflikten offenkundig, im wirtschaftlichen Kontext etwa
bei der Verteilung von Boni, Ferienzeiten, Zuständigkeiten für Aufgabenbereiche, Anerkennung durch den Chef und
Nähe zu ihm u.v.a.m. Doch auch bei vielen weiteren Konflikttypen kann unterschiedliches Gerechtigkeitserleben zur
Eskalation beitragen.“ Wer mehr lesen will, findetdie bibliografischen Angaben mit allen abstracts hier…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 22:32

Seite 84 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Montag,

3. Februar 2014

For God's Sake, Margaret
1976 führte Steward Brand, Begründer und Herausgeber des sagenumwobenen Whole Earth Catalogue der
US-amerikanischen Subkultur, der auf vielfältige Weise auch mit Personen aus dem Kreis der Kybernetiker vernetzt
war, ein langes Gespräch mit Gregory Bateson und dessen Ex-Frau Margaret Mead, in dem sie sich über die
Geschichte der ersten Macy-Konferenz unterhalten, über die Begründer der Kybernetik, die Geschichte der Begriffe
Feed-Back und Schismogenese u.v.a. Das Gespräch wurde auf Tonband aufgenommen, transkribiert und erschien in
der Zeitschrift CoEvolution Quarterly. Heute ist es im Internet zu lesen, leider in einer nicht besonders gut lesbaren Form
mit reichlich Schreibfehlern, was dem Vergnügen an der Lektüre aber keinen Abbruch tut, da beide auch viel aus dem
Nähkästchen plaudern und Margaret Mead sowohl ihr gutes Gedächtnis als auch eine gewisse rechthaberische Art zur
Geltung bringt. Der Text sei daher allen undingt empfohlen, die sich für die Geschichte der Kybernetik interessieren.Zum
vollständigen Text geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:37
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Gianfranco Cecchin 22.8.1932-2.2.2004
Heute vor 10 Jahren ist Gianfranco Cecchin tödlich verunglückt. Ursprünglich gemeinsam mit Mara Selvini Palazzoli,
Luigi Boscolo und Giuliana Prata im "Gründungsteam" des "Mailänder Ansatzes", löste er sich dann in den 80er Jahren
von Selvini und arbeitete eng mit Luigi Boscolo therapeutisch und als international gefragte Lehrtherapeuten zusammen.
Zur Erinnerung an Gianfranco möchte ich heute auf einen schönen Aufsatz von Imelda McCarthy aus Irland hinweisen,
den sie über den Einfluss von Cecchin auf ihre eigene Arbeit aus irischer Perspektive im Jahre 2006 geschrieben hat,
und der in der Zeitschrift „Human Systems: The Journal of Systemic Consultation & Management“ erschienen ist (Vol.
17, 257-263). Sie schließt mit den Sätzen: „Apart from these invitations there would be many more meetings over the
next twenty years, at conferences, large and small. The favourite meetings were in my own home when he came to stay.
Our learning of the Milan Approach and more particularly Gianfranco’s version was in large part through knowing him
well, watching him work and lastly reading his works.“
Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Carl-Auers großes Lehrbuch "Systemische Therapie und Beratung" - Noch bis zum 30. April 2014
zum Subskriptionspreis von nur 69 €!

Geschrieben von Tom Levold in Video um 23:08
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fremd.gehen
Mit diesem schönen Kongress-Thema will die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für systemische Therapie und
systemische Studien auf ihrem 7. internationalen Kongress auf die Suche nach „Inspirationen für die Psychotherapie“
gehen. Der Kongress findet von 16.-18. Mail im Tagungszentrum Schloss Schönbrunn statt. Referenten sind u.a. Corina
Ahlers, Reinhold Bartl,Ingrid Egger, Thomas Friedrich-Hett, Stefan Geyerhofer, Herbert Gröger, Allan Guggenbühl,
Ahmet Kimil, Sabine Kirschenhofer, Sabine Klar, Ruth Kronsteiner, Tom Levold, Eve Lipchik, Astrid Riehl-Emde,
Dominik Rosenauer, Martin Rufer, Günter Schiepek, Ulrike Schiesser, Rainer Schwing, Guido Strunk, Cornelia
Tsirigotis, Carmen Unterholzer, Kirsten von Sydow, Henry Vorpagel, Hedwig Wagner, Gerhard Walter & Cheryl
White.Informationen über Programm und Organisation gibt es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 23:23
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Forschung zur Systemischen Therapie
Das letzte Heft der Family Process 2013 ist ausschließlich Forschungsfragen gewidmet. U.a. finden sich zwei
Metastudien aus einer deutschen Forschungsgruppe mit Kirsten von Sydow, Rüdiger Retzlaff, Stefan Beher, Markus W.
Haun & Jochen Schweitzer, die Wirksamkeitsstudien zur Systemischen Therapie bei Störungen im Kindes- und
Jugendalter ausgewertet und positive Ergebnisse gefunden haben. Eleftheria Tseliou hat Studien untersucht, die mit
den Mitteln der Diskursananalyse und Konversationsanalyse gearbeitet haben und kommt ebenfalls zu einer (vorsichtig)
positiven Einschätzung. Ein Artikel von Tom Jewell, Alan Carr, Peter Stratton, Judith Lask & Ivan Eisler befasst sich mit
einer Version des bereits etablierten SCORE Index of Family, die für Kinder entwickelt wurde, die weiteren Artikel
beschäftigen sich mit Multi-Familien-Gruppen bei Chronischen Erkrankungen, mit den Belastungen von Latino-Familien
mit einem erwachsenen Schizophrenen, mit den Belastungen von Angehörigen von Menschen mit einer
Altersdepression und deren Zusammenhang mit deren Wahrnehmung der Depressionsursachen sowie mit dem Grad
der Einbeziehung von Vätern in die Versorgung kleiner Kinder im Kontext mit posttraumatischen
Belastungsstörungen.Das Inhaltsverzeichnis mit allen abstracts gibt es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 07:31
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Systemisch durch Veränderungsprozesse führen?!
Christian Haaler ist Diplom-Psychologe und - nach längerer Tätigkeit in Wirtschaft - Leiter des Sozialmanagements bei
einem Jugendhilfeträger. In der Systemischen Bibliothek erscheint ein Orginalbeitrag von ihm zum Thema „Systemisch
durch Veränderungsprozesse führen". Im „Prolog“ zum Text heißt es: „Diese Reflexion setzt sich mit den Aspekten einer
systemisch-orientierten Führungsarbeit in Organisationen auseinander und berührt dabei viele persönlich er- und
durchlebte Projekte. Wichtig ist mir, meine Beobachtungen zunächst in ein theoretisches Gebäude zu stellen, weil ich
viele Gedanken in wundervollen Büchern mit Geschichten über Systemtheorie, Märkte, Menschen und Manager
gefunden habe, die es mir wert sind, nochmal für mich und vielleicht auch für den geneigten Leser zu zitieren und in
einen anderen Kontext zu stellen. Ich möchte aber auf der Theorie-Ebene nicht verweilen, wie ein Zuschauer auf der
Tribüne eines Fußballstadions, sondern aufs ,Feld gehen' und Ideen und Vorschläge entwickeln, wie ,man' es
systemisch anders machen kann. Die Bewertung über das Gelingen dieses Versuchs überlasse ich dabei anderen.“Zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 18:58
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Jochen Schweitzer wird 60!
Heute feiert Jochen Schweitzer seinen 60. Geburtstag, eine Tatsache, die angesichts seiner immer noch jugendlichen
Ausstrahlung kaum zu glauben ist. Schon als Zivildienstleistender in die Heidelberger Systemische Szene
hineingeraten, hat er die Entwicklung der Systemischen Therapie und Beratung fast von Anfang an miterlebt und vor
allem: mitgestaltet! Als Lehrtherapeut und Mitbegründer der IGST und des Helm-Stierlin-Institutes in Heidelberg, in der
Systemischen Gesellschaft und als langjähriger Vorsitzender der DGSF und in anderen Funktionen brachte und bringt
er seine therapeutische Erfahrung, theoretische und praktische Kompetenz und in besonderer Weise seine Kreativität
im Einsatz guter und gelingender Kommunikationsformen in alle seine Handlungsbereiche ein. Als Leiter der Sektion
Medizinische Organisationspsychologie an der Uniklinik Heidelberg wirkt er durch seine Forschungsprojekte (am
bekanntesten: SYMPA) und vor allem durch die Organisation vieler Tagungen zur systemischen Forschung in
Heidelberg weit über die Heidelberger - und deutschen - Grenzen hinaus. Das alles macht er mit scheinbar leichter
Hand und einem freundlichem Charme, dem man nur schlecht widerstehen kann. Mit einem Wort: Jochen Schweitzer ist
ein Glücksfall für die systemische Szene und systemagazin gratuliert an dieser Stelle (gemeinsam mit einem Chor [was
sonst…] von weiteren Gratulanten) von ganzem Herzen, verbunden mit dem Wunsch, dass von Dir, lieber Jochen, auch
in Zukunft entscheidende Impulse ausgehen werden - und dass Du dabei möglichst gesund, zufrieden und erfolgreich
bleiben mögest. Zum Wohl!
Lieber Jochen,ich wünsche Dir zu Deinem 60. Geburtstag alles Gute, Gesundheit und ein zufriedenes Leben. Du bist
zwar kein offizielles Mitglied des DGSF-Vorstandes mehr, doch mit Deine Ideen und Deinen "Geist" bist Du immer noch
sehr präsent. Das möge weiterhin auch so bleiben. "Geist or ghost!" Ohne Dich wäre der Verband sicher nicht so schnell
gewachsen - das zur Quantität - und hätte auch in seiner Qualität nicht diese enormen Quantensprünge erfahren. Wir
machen weiter und Du sicherlich auch. Keep on trucking!Mit den besten Grüßen, Dein Alexander
Korittko________________________________________________Lieber Jochen,Ich gratuliere "dem Mann mit den 2
Gehirnen" (O-Ton C.K., DGSF). Gerne denke ich an die gemeinsame Arbeit in unserem Dachverband. In welche
Projekte und Entwicklungen steckst du deine Kreativität und Energie jetzt?Herzlich, Anne
Valler-Lichtenberg________________________________________________Lieber Jochen,herzliche Gratulation zum
60.! Willkommen im Club! Ich vermute, das wird Dich nicht aufhalten in Deinem Tun für systemische Perspektiven beim
Spurenlegen für hilfreiche Veränderungen. Vor Deiner Kondition habe ich immer einen Heidenrespekt gehabt und Deine
politische Phantasie und Impulskraft bewundert. Möge Dir und uns Deine Kraft noch lange erhalten bleiben. Ich ziehe
meinen Hut (extra dafür angezogen, ich trage ihn selten). Und neben all dem, wovon der ganze Verein durch Dich
profitiert, wünsche ich auch Dir selbst das Beste und all das, was es braucht, damit das Beste nicht nur ein frommer
Wunsch bleibt: Gesundheit, eine erfrischende Lebensmelodie, einen munteren Takt und einen wohltuenden Rhythmus
(und die stets passende Band dazu).In diesem Sinn: „All the best!“HerzlichWolfgang
(Loth)________________________________________________Lieber Jochen,als wir uns vor fast 40 Jahren als
Psychologiestudenten in Giessen auf Vollversammlungen trafen, hat wohl keiner von uns gedacht, dass wir
berufspolitisch mal so viel mit einander zu tun haben werden. Heute gratulieren Nina und ich dir zu deinem sechzigsten
Geburtstag und wünschen dir noch viele Geburtstage in Gesundheit in der Runde deiner Lieben.Deine große
Schaffenskraft als Wissenschaftler, Autor, Lehrer und Berufspolitiker zeichnet dich in besonderem Maße aus, ebenso
deine Kreativität, Beharrlichkeit und Bescheidenheit. Gerade letzteres ist im Heidelberger Chor etwas ganz Besonderes.
Ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehn, wo auch immer.Beste Grüße Hans
Schindler________________________________________________Lieber Jochen, zu deinem runden Geburtstag
sende ich dir meine herzlichsten Glückwünsche – aber auch meinen Dank und meine Bewunderung: du bist für mich
jemand, der in jeder Hinsicht unglaublich viel „Power“ hat: für Ideen und unkonventionelles Denken, für Initiativen und
Projekte, für Tagungen und für die DGSF als Mitglied und Vorsitzender, für das offene Zugehen auf Menschen und das
Anpacken von Problemen und schwierigen Situationen, für die Gestaltung von Seminaren und Weiterbildungen, für
Bücher und Veröffentlichungen, für die Unterstützung von Menschen, die dich darum bitten, wie auch z.B. für die
Förderung junger Kolleginnen und Kollegen. Du bist freundlich und zugewandt, geduldig und zupackend, und du kannst
komplizierte Konstellationen auf manchmal schon geniale Weise angehen. Du bist Inspirator und Ansporn und Vorbild.
Ich wünsche dir, dass du dir diese Power erhalten kannst und du die Ideen und Projekte, die du dir vorgenommen hast
und die dir noch einfallen werden, wie bisher mit der notwendigen Energie und Gelassenheit verwirklichen kannst.
Herzliche Grüße, Johannes Herwig-Lempp________________________________________________Lieber Herr
Schweitzer,zu Ihrem 60. Geburtstag gratuliere ich Ihnen herzlich und wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Mögen die
Quellen für Ihr innovatives und kreatives Schaffen in Ihrem neuen Lebensjahrzehnt nicht versiegen!Sie haben u.a. die
Heidelberger Tagungsreihe „Systemische Therapie- und Beratungsforschung“ begründet, toll! Weiter so ad multos
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annos!Mit herzlichen GrüßenIhr Ewald Johannes
Brunner________________________________________________Lieber Jochen,ich reibe mir verwundert die Augen:
Du und 60? Das passt irgendwie gar nicht zusammen. Ich kann mich noch so gut erinnern, als Du in Saarbrücken mit
Deiner (damals) dunklen Mähne ein Seminar zum Thema „Therapie dissozialer Jugendlicher“ hieltest. Das muss 1990
gewesen sein. Ich war damals Teilnehmer und habe bewundernd zugehört und v.a. das Live-Interview mit einem
Jugendlichen mit großer Spannung verfolgt. Das Buch mit dem gleichen Titel hatte ich einige Zeit vorher gelesen und
fand es toll. Und nun bist Du, schwupps, 60. Unglaublich. Ich gratuliere Dir ganz herzlich zu Deinem Geburtstag und
wünsche Dir alles Gute!Rudolf Klein________________________________________________Alles Gute zum 60.:
eine Freundin sagte mir mal, dass man mithilfe eines Rollators auch noch mit 80 Jahren nach Neuseeland fliegen
kann...in der Hoffnung, dass Du das nicht zu ernst und wörtlich nimmst: pass auf Dich auf! Bettina Wilms,
Nordhausen________________________________________________Lieber Jochen,zu deinem 60. Geburtstag
wünsche ich dir alles Gute, Gesundheit und weiterhin viel Energie und Kreativität bei deiner Arbeit.Während unserer
früheren gemeinsamen Tätigkeit in Weinberg habe ich erste Berührungspunkte mit der systemischen Therapie durch
dich und deine Schilderungen von deiner damaligen Ausbildung gehabt. Bei mir hat es noch ein paar Jahre und andere
Therapieausbildungen gedauert, bis ich dann richtig zur systemischen Therapie gekommen bin. Es freut mich, dabei
wieder Kontakt zu dir bekommen zu haben. Ich bin beeindruckt über deine berufliche Entwicklung, die ich immer wieder
von weitem verfolge.Herzliche GrüßeGerhard Dieter
Ruf________________________________________________Lieber Jochen,immer wenn ich mich in
familientherapeutischen Sitzungen befinde und es ungemütlich wird, habe ich Deine freundliche Stimme im Ohr, die
mich auffordert, nützliches und weniger nützliches zu unterscheiden, einzuladen statt aufzufordern und generell ein
wenig mehr darauf zu achten, dass mir der Spass und die Freude an der Arbeit erhalten bleibt. Du hast viele
entscheidende berufliche Entwicklungsschritte von mir begleitet - ohne Dich hätte ich den Schritt zur Habilitation nie
gewagt und ohne Dich hätte ich sie wohl auch nicht vollenden können, und das ist nur ein Beispiel. Ich verbinde mit Dir
neben einem konstant freundlichen und klugen Umgang mit wirklich sehr unterschiedlichen Menschenkindern und deren
Eigenarten auch den Spass an Absurditäten und Skurillitäten - und das macht das Leben insgesamt ja erheblich
schöner, netter und bunter! Ich wünsche Dir zu Deinem Geburtstag mehr Zeit für Dich und Deine Lieben, für Musik,
Radfahren und für das Schreiben von Büchern, über die wir uns dann freuen!HerzlichBarbara (Bräutigam)
________________________________________________Lieber Jochen!Dass nun auch Du schon 60 werden sollst,
ist kaum zu glauben, dominiert doch ein Bild frischer intellektueller Jugendlichkeit in mir. Wenn ich bedenke, was Du
für die wissenschaftliche und professionelle Gemeinschaft geleistet hast, dann musst Du das ja in einer nicht
unbeträchtlichen Lebensspanne getan haben. Dabei werden schon mal die Haare hell. Dein Wirken erlebe ich als
intellektuell hochwertig, lebensnah und menschlich. Bei allem Arrangement mit den Erfordernissen der
Wissenschaftswelt stehst Du doch in erster Linie als aufmerksamer und aufgeschlossener Mensch vor meinen Augen.
Und das trotz der Lasten und Unbegreiflichkeit, die das Leben bereit halten kann. Ecce homo. Mögen stille Genugtuung,
liebevolle Resonanz und Ahnung vom Sinn des Ganzen Deine Schritte an dieser Schwelle begleiten. Herzlich Bernd
Schmid________________________________________________Lieber Jochen,natürlich auch von mir die
allerherzlichsten Glückwünsche zur Vollendung Deines 5. Lebensjahrzehntes, sowie vieles Gute für das sechste (und
darüber hinaus). Neben Wünschen für den privaten und persönlichen Bereich (die ich sicherlich gelegentlich in
anderem, weniger öffentlichen, Kontext anbringen kann) wünsche ich Dir, mir und uns allen, dass Deine jahrelange
Arbeit im Einsatz um die sozialrechtliche "Anerkennung" der Systemischen Therapie durch den G-BA möglichst bald
positive Früchte tragen wird. Wir alle wissen zwar, dass wenn ein zu messendes System und messendes System
aufeinander treffen (was die Grundlage jeder Messung und Beurteilung a la G-BA ist), und das Ergebnis "genügt" nicht,
das nicht unbedingt am zu messenden System liegt. Aber um solche tiefen Einsichten - die in jedem wissenschafts- und
messtheoretischen Buch gleich am Anfang stehen - braucht sich der G-BA natürlich nicht zu scheren (wie auch sonst
um vieles nicht, was fachgerecht wäre). In sofern sind Wünsche und Hoffnungen durchaus angebracht: Wäre es die
Vernunft, die Wissenschaftlichkeit oder gar die Wirksamkeit, die zählen würden, wäre die Systemische Therapie ja
längst auch innerhalb der Hoheitsgrenzen der BRD "anerkannt".Auch wenn solche Überlegungen zur Überwindung der
therapeutischen Apartheid in der BRD sich leider derart in den Vordergrund schieben, dass kaum die wirklich wichtigen
Dinge der Psychotherapie oder gar des Lebens mehr sichtbar sind, wünsche ich Dir natürlich vor allem, dass Du Deine
produktive Schaffenskraft nicht nur in administrativen Scharmützeln verschleißt, sondern weiterhin viel auch zur
inhaltlichen Entwicklung der Systemischen Therapie (und der damit verbundenen Felder) beitragen kannst. Dies setzt
(zumindest hinreichend) gute Gesundheit und einen guten psychosozialen Support voraus - was ich Dir beides, last but
not least (indeed!), ebenfalls für die weitere Zukunft wünsche.Ad multos annos !herzlich, Jürgen
(Kriz)________________________________________________Lieber Jochen, In Istanbul , ja, da waren wir beide
noch jung…. jetzt sind wir ??? ( und das ist nicht pluralis Majestatis :-) Ich habe unsere alte Version 5.9 mit dem
Update 6.0 verglichen und kann dich nach etwa einem Monat Benutzung schon auf einige sehr positive Effekte
vorbereiten bzw aufmerksam machen: 6.0 ist eindeutig einfacher zu handhaben, und beinhaltet alle vorhergehenden
Versionen ohne Verluste. Authentifizieren ist viel simpler und kostengängiger ( Billigtarife und Flatrates ) , kodifizieren
reibungsloser, und der Überraschungseffekt nach Schlüsselwort Eingabe 60 bei Vergleich von Dateien ( vor allem
visuell) einfach hinreissend. (" Was, das kann nicht wahr sein, Sie sind schon…". ) also: mit Schwung ( hast Du, ich
hab Dich Tanzen gesehen !!!) ins neue Lebensjahr, und viel Erfolg mit Deinem Kongress. Alles Liebe, Annette
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(Kreuz)________________________________________________Lieber Jochen, seit ich Dich kenne, beginnt es aus
Lortzings Waffenschmiede zu singen, "auch ich war ein Jüngling mit lockigem Haar, an Mut wie an Hoffnung gar
reich…." Und für Dich tausche ich im gleichen Text ein Wörtchen aus: "Im Fleisse kam keiner Dir gleich." Du wirst 60,
ein Alter, ab dem Du es verdienst, fleissig auf Dich zu schauen und alles zu pflegen, was Du verschieben musstest. Ich
wünsche Dir Zeiten neuer Saat und frischer Ernte und danke Dir für alles, was wir aus Deinem Garten pflücken konnten.
Mit kollegialem Gruss Sepp Duss-von Werdt, Luzern________________________________________________Im Juli
2004 lud Jochen Schweitzer, den ich vorher nur von Weitem als Lehrbuchautoren und charismatischen Redner kenne,
mich ein zu einem Übersichtsvortrag über die Wirksamkeit von Systemischer Therapie (ST) („Interventionen in der
systemischen Psychotherapie: Ein systematischer Forschungs-Überblick“) auf der 1. Tagung „Systemische Forschung“
in Heidelberg. Hintergrund war, dass ich als (auch) systemische Therapeutin und Wissenschaftlerin und
stellvertretendes Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates Psychotherapie (WBP ab der 2. Amtsperiode) den ersten
Antrag der Systemiker auf wissenschaftliche Anerkennung mit großem Interesse registriert hatte. Der war vom WBP
abgelehnt worden, weil die Zahl der Studien nicht reichte und der dargestellte Zusammenhang zwischen Theorie und
Praxis nicht überzeugte. Während viele Systemiker die Ablehnung als unfair erlebten, fand ich die Ablehnung
wissenschaftlich nachvollziehbar – und den ersten Antrag wissenschaftlich (vor allem theoretisch) unzureichend.
Gleichzeitig hielt ich es für wahrscheinlich, dass ST eine nachweislich wirksame Therapierichtung sein könnte. Insofern
zog mich das Thema in seinen Bann. Ich habe für diesen einen Vortrag so viel gearbeitet wie nie zuvor und damals
bereits 23 RCTs zur Wirksamkeit von ST bei Störungen des Erwachsenenalters und 53 RCTs zur Störungen des
Kindes-/Jugendalters identifiziert. In Heidelberg stellte sich dann heraus, dass Jochen auch Stefan Beher auf das
Thema angesetzt hatte und dass unsere beiden Reviews sehr ähnlich und sehr positiv ausfielen. Auf der selben Tagung
entstand eine „Task Force“ Präsentation zum Thema „Systemische Wirksamkeitsforschung: Wie soll es
forschungsstrategisch im deutschen Sprachraum weitergehen?“ an der Friedebert Kröger, Arist von Schlippe und ich
beteiligt waren. Es gab dann damals in Heidelberg und sonst wo noch heftige Diskussionen unter den deutschen
Systemikern, ob man versuchen sollte, einen zweiten Antrag beim WBP zu stellen. Längst nicht alle deutschen
Systemiker wollten das, was die damals in Heidelberg anwesenden systemischen Referenten aus den USA und UK –
sandgestrahlt durch die noch schärferen Anforderungen ihrer Herkunftsländer, die wissenschaftliche Evidenz ihres
therapeutischen Handelns zu belegen – staunend zur Kenntnis nahmen. Aber schließlich – und daran hatte Jochen
einen entscheidenden Anteil - konstituierte sich die Arbeitsgruppe, die aus Jochen Schweitzer, Rüdiger Retzlaff, Stefan
Beher und mir bestand, und deren Arbeit (unterstützt durch die DGSF und SG) in einer Expertise (Sydow, Beher, Retlaff
& Schweitzer, 2007) mündete, die schließlich Ende 2008 zur vollen wissenschaftlichen Anerkennung der Systemischen
Therapie durch den WBP führte, sowohl als Verfahren der Erwachsenentherapie, als auch als Verfahren der Kinderund Jugendlichentherapie. Auch hier erwies sich Jochens Talent, hochgradig motivierte, engagierte, kompetente,
fleißige (!) und auch sehr unterschiedliche Menschen zusammenzubringen, sie ihren (auch stark intrinsischen)
Arbeitsdrang ausleben zu lassen und bei Konflikten humorvoll-kreativ vermittelnd tätig zu werden. Als Fast-Einzelkind
(mit deutlich jüngerem Bruder) mit Neigung zu Einzelkämpfertum war ich initial gar nicht so begeistert davon, das Ganze
in einer Gruppe zu realisieren – habe aber durch den Prozess gelernt, dass das sehr sinnvoll war, das Ergebnis
verbessert hat und dass das Ganze nicht nur anstrengend war, sondern auch Spaß gemacht hat.Insofern ziehe ich den
Hut vor Jochens besondern Stärken: ein Gespür für die richtigen Themen zum richtigen Zeitpunkt zu haben („Kairos“),
dafür geeignete Mitstreiter zu finden, Gruppenprozesse (sowohl innerhalb unserer Forschungsgruppe als auch in der
DGSF bzw. zwischen DGSF und SG sowie gesundheitspolitisch) mit Intelligenz, Kreativität, Freundlichkeit und Chuzpe
in Gang zu halten und Interessen kooperativ, charmant und humorvoll zu vertreten. Lieber Jochen, Du scheinst damit
systemische Tugenden (gibt’s die?!) und Kompetenzen besonders gut zu verkörpern.Ich wünsche Dir, Jochen, und
Deiner Familie für die Zukunft alles Gute – Gesundheit, Glück und Erfolg! (Und ich würde mich freuen, wenn das auch
die volle Anerkennung der Systemischen Therapie durch den Gemeinsamen Bundesausschuss mit einschließen
würde!)Kirsten von Sydow________________________________________________I would like to submit my
greetings to Jochen for his 60 anniversary. He has been doing persistent work for contributing research of systemic
practice and his work is known not only in Germany but around Europe.With great respect!Jaakko
(Seikkula)________________________________________________Dear Jochen,Congratulations on becoming 60
while still so young. I have greatly appreciated your major contributions to European systemic family therapy: In your
research and your writings, especially those making the case for systemic therapy as a strongly evidenced practice. It
has always been a pleasure to have your company for example in EFTA events and the launch of the UKCP Systemic
College in London. You have made Heidelberg a welcoming place for international researchers to come together and
we are all looking forward to your Conference on 6th -8th March this year. Wishing you continued productivity and
enjoyment for many years to come.Peter Stratton, Leeds,
UK.________________________________________________Lieber Jochen Schweitzer, wir Kollegen des SIS in
Hohenstein-Ernstthal in Sachsen wünschen dir zum 60. Geburtstag alles Gute! Wir wünschen dir noch viele schöne,
erlebnisreiche, anregende, glückliche und vor allem gesunde Lebensjahre!Wir schätzen deine anregende und
konstruktive systemische Art….und freuen uns darauf, diese noch viele Jahre miterleben zu dürfen…Viele herzliche
Geburtstagsgrüße Von Tom Küchler und Judith Fischer-Götze im Namen aller
SIS-Mitarbeiter________________________________________________Lieber Jochen, wir sind seit fast zwanzig
Jahren miteinander verbunden, seit Euer „Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung“ in unserem Haus in der
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ersten Auflage erschien, und auch an die Verhandlungen mit der Delegation von DAF und DSF zur Zukunft von
„Kontext“, an denen Du wesentlich beteiligt warst, kann ich mich gut erinnern. Über all die Jahre haben wir auch bei
anderen Buchprojekten kollegial und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Du bist einer der exponiertesten Vertreter der
systemischen Ansatzes an deutschen Universitäten und weit darüber hinaus für systemisches Denken mit viel Herzblut
engagiert. Wir sind froh und auch stolz, Dich als einen der erfolgreichsten Autoren in den Annalen des Verlags führen zu
können.So ist es mir eine große Freude, Dir zu Deinem besonderen Geburtstag im Namen des Teams Psychologie und
aller Kolleginnen und Kollegen bei V&R ganz herzlich zu gratulieren und Dir vor allem zu wünschen, dass Du gesund
bleibst und Du weiterhin die Möglichkeiten hat, Deine vielen innovativen Ideen umzusetzen. Einen wunderschönen 23.
Januar und sei herzlich gegrüßtGünter Presting (Verlag Vandenhoeck &
Ruprecht)________________________________________________„Entschuldigen Sie bitte, wissen Sie zufällig, wo
man hier sein Paradigma wechseln kann?“Jochen Schweitzer zum 60.von Arist v.Schlippe (unter tatkräftiger Mithilfe von
Franz Mittler, â€¨Robert Gernhardt und einigen Schüttelreimwebseiten)1. Vorbemerkung: SelbstmotivationWie? Jochen
wird nun auch schon sechzig?Und ich soll ihm ein Ständchen schreiben!Verzweifelt nach Ideen lechz’ ich,bis sich am
Stift die Händchen sträuben.Was darf ich, Freund, Kol-lege, wagen,â€¨Wo wir uns doch nie im Wege lagen?Denn
Bücher, die im Wege liegen,â€¨Die dürfte kein Kol-lege wiegen!Wer dichten will, der täte gut, er macht' es so, wie
Goethe tut:Wie wär’s sich erst mal hinzusetzen?â€¨es hat ja keinen Sinn zu hetzen!So oft du an der Leitung ziehst
-Keiner dich so in der Zeitung liest!!Und ließest du fallen alle Hüllen,â€¨wohl kaum sich alle Hallen füllen!!!So musst du
selbst als Schenker denken,was kann man diesem Denker schenken?Mach’ es dir mit Reimen leicht, â€¨so lange, wie’s
beim Leimen reicht, - und nach dem zwölften Weine danneFreust du dich schon auf deine Wanne!2. Hauptteil: das hohe
Lied auf Jochen SchweitzerMan konnte schon in Jugendtagenihn mit dem Worte ‚Tugend’ jagen.Und kaum dass man
ihn trocken legt,er bereits volle Locken trägt.Im Studium konnt’ man seine Qualen zählen, als man ihn tat mit Zahlen
quälen.Als Uni ihn zum Lehrer machte,das Herz bei ihm schon mehrer’ lachte!Systemideen machen Lust!Sag nicht,
dass du jetzt lachen musst!Die Liebe und das Leben ehren,das ist’s was er will eben lehren!Wo Humor und Stärke
waltet, wird weise dann das Werk gestaltetUnd er, als Geistesheld ergeben,â€¨Lässt damit auch sein Geld erheben.Weil
der Philosophen vage ThesenAlle schon mal dagewesen,fällt ihm Stille-sitzen schwer, â€¨Drum läuft er, muss er
schwitzen sehr,will er auch oft die Waden regen, â€¨am liebsten auf ge-raden Wegen.Doch geht er in ein Rasthaus,
kommt stets er ohne Hast raus! â€¨Wie sie so durch die Wiesen radelnâ€¨wachsen langsam Riesenwadeln!Drum
Margret gern den Gatten schiebt â€¨Dorthin, wo es Schatten gibt. Sie ruft ihn: "Komm nur runter, Mann! â€¨Geh’s ruhig
und immer munter ran! â€¨Wir haben einen Platten, Schatz,â€¨zum Glück auf einem Schattenplatz!So mag das liebe
Leben rauschen,â€¨Indes wir unter Reben lauschen!Doch muss ich dir ganz trocken sagen, â€¨du solltest heile Socken
tragen!“Wer Schmerzen nun im Ballen hat, â€¨begibt sich gleich ins Hallenbad!Direkt von der Landungsbrücke Springt
er in die BrandungslückeUnd vom schönen WasserbeckenLässt er sich den Bass erwecken!â€¨3. MoralWir Lebenden
gebärden alle â€¨uns stolz auf diesem Erdenballe.Und was für Pläne werden, ach,â€¨Dort auf dem Grund der Erden
wach?Das Menschenwerk, verwegen, sinkt,â€¨Wenn ihm nicht Gottes Segen winkt.Ein Tor singt jede
Liederweise â€¨zuweilen laut, dann wieder leise. â€¨Dagegen gibt der Weise Lieder, â€¨jedweder Art nur leise
wieder.Und kriegt er einen Schlummerkuss, dann ist mit seinem Kummer Schluss.4. Versöhnliche
SchlussbemerkungNicht alles auf die Waage legen, der angespannten Lage wegenEs bellt ein Hund in Bielefeld, â€¨der
gerade so wie viele bellt....und was noch gut ist an Kiel:man ist schnell im ElsassAlles Gute lieber Jochen zum 60.
Danke zugleich für die nun auch schon über dreißig Jahre währende wunderbare und freundschaftliche
Kooperation!Dein Arist________________________________________________Ende der 90ger Jahre, in Deiner
Küche in Heidelberg, ein Lehranalytiker und ein Verhaltenstherapeut und Du. Nach längerer Diskussion lässt Du Dich
auf ein Projekt ein, das Dir durchaus auch Kritik und Unverständnis in Deinem eigenen Lager einbrachte: Die
Geburtstunde der Zeitschrift "Psychotherapie im Dialog". Du warst somit Gründungsherausgeber und hast die Zeitschrift
fast 10 Jahre lang neben all Deinen anderen Verpflichtungen mit hohem persönlichen Engagement und innerer
Überzeugung begleitet. Lange Diskussionen über die Position des wissenschaftlichen Beirats, über die sozialrechtliche
Anerkennung oder über die Integration systemischer Methoden in die Verhaltenstherapie prägten unsere Anfänge bei
dem Versuch, sich aufeinander zuzubewegen. Manchmal etwas pointierter ("Verhaltenstherapeuten klauen einfach
schamlos wie die Raben"), manchmal etwas differenzierter ("Auch bei Kanfer finden sich schon systemische Ideen"),
aber immer offen und konstruktiv - so bleiben uns die Diskussionen mit Dir in Erinnerung. Kreativ, unkonventionell,
humorvoll und von hoher persönlicher Verbindlichkeit kann Deine Rolle im Herausgebergremium beschrieben werden wir durften viel lernen von Dir, hatten viele Reibungs- und viele Übereinstimmungspunkte - an dem, was die "PiD"
inzwischen ist, hast Du einen ganz großen Anteil! Eigentlich müsste sich jetzt Arist ans Klavier setzen und ein
verbluestes "Happy Birthday" intonieren - wir von der PiD stimmen lauthals mit ein und stoßen mit Dir an: Alles Gute
Jochen, danke für Deine Impulse und kreativen Ideen und noch viele erfüllte und erfolgreiche Jahre!Im Namen der
Herausgeber und des RedaktionsbürosMichael und Andrea
Broda________________________________________________Lieber Jochen, meine Erinnerung geht zurück ins
Jahr 1988. Ich telefonierte mit Gunthard Weber von der IGST, weil ich einen systemischen Ausbildungskurs absolvieren
wollte. Er teilte mir mit, dass in seinem nächsten Kurs alle Plätze belegt seien, ich könne mir überlegen, ob ich auf Platz
1 seiner Warteliste wolle oder aber in einen Zusatzkurs bei zwei jungen frischen Kollegen. Gemeint waren damit Andrea
(Ebbecke-Nohlen) und Du. Risikobereit wie ich damals war, entschied ich mich für den Kurs bei Euch, obwohl ich
tatsächlich rein gar nichts über Euch als Personen wußte. Und dieses Risikobereitschaft hat sich gelohnt - ich bekam
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einen schönen, humorvollen und inspirierenden Einstieg in systemisches Denken und Handeln.Ich erinnere mich gerne
an Deine wohlwollende und freundliche Umgangsweise mit uns als Kursteilnehmern. Deine leichte und zum
Experimentieren anregende Vermittlung von Inhalten. Und wie Du jeden Morgen mit Brezeln ankamst, die Du dann
tapfer in der Küche mit Butter beschmiert hast, damit wir in den Pausen nicht nur etwas zum Diskutieren sondern auch
zum Beißen hatten.Mittlerweile sind 25 Jahre vergangen. Ich will mich jetzt nicht mit dem sich sofort anbietenden "Wie
doch die Zeit vergeht!" abgeben. Heute bist Du Professor, Mitherausgeber des derzeit bedeutendsten Lehrbuches für
systemische Therapie und einer der führenden Personen der systemischen Szene. Das finde ich beeindruckend. Meine
eigenen Wege haben mich in den letzten Jahren in andere als systemische Gefilde geführt, sodass unsere
Berührungspunkte weniger geworden sind. Zu Deinem 60. wünsche ich Dir Glück, Tatkraft und vor allem
Gesundheit!Lothar (Eder)________________________________________________Lieber Jochen,Ein dreifaches
HAPPY BIRTHDAY schmettern Dir neunstimmig Ulrike und Vorstand und Geschäftsleitung der SG. Wir sind so froh,
dass es Dich gibt, und dass Du uns II-bändige Lehrbücher, SYMPAthische Projekte, systemATische Forschung, Doch
Ganz Schön Folgenreiche und Sehr Gute Verbandsarbeit, iHrSInnige Institute und was nicht alles bescherst. Dabei bist
Du immer "bei den Leuten" und herrlich unnarzisstisch. Bleib unbedingt wie Du bist!Herzlich und in tiefer Verbundenheit
grüßt, auch im Namen von Wiebke, Peter, Friderike, Kurt, Hartmut, Michael, Sebastian und GilaUlrike
(Borst)________________________________________________Lieber Jochen,ich freue mich, Dir auch hier im
systemagazin an Deinem heutigen Ehrentage von Herzen zum Geburtstag zu gratulieren.Stellvertretend darf ich das
nun ja sicher auch für die Mitglieder der DGSF (Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und
Familientherapie) tun.Du hast in Deinen Lebens- und Arbeitsjahren die systemische Szene in Deutschland
entscheidend geprägt und vor allem in den letzten 6 Jahren auch "unseren" Verband, die DGSF.Dafür bin ich Dir, wie
sicher viele Andere auch, sehr dankbar, denn Deine Amtszeit hat viel zur Vitalisierung, Aktivierung und auch
Professionalisierung beigetragen.Besonders froh und auch stolz bin ich, Dir in diesem Amt des Vorsitzenden
nachgefolgt sein zu dürfen, auch wenn es sicher keine leichte Aufgabe ist, einen Weg nach Dir weiter zu
beschreiten.Zum 60. Geburtstag wünsche ich Dir alles erdenklich Gute und vor allem noch viele weitere gesunde,
zufriedene, aber auch kreative und systemisch-produktive Lebensjahre!Auf das persönliche Anstoßen freue ich
mich,ganz herzlich,Dein Enno (Hermans)________________________________________________Lieber Jochen, Wir
arbeiten nun seit knapp 20 Jahren in unterschiedlichsten Verbindungen zusammen am Thema der Weiterentwicklung
systemischen Arbeitens im Kontext von Wissenschaft und Forschung: etwa Forschungstagungen und -projekte
durchführen, wissenschaftlich publizieren, Forschungshandbuch herausgeben oder wissenschafts-/berufspolitisch
systemisch unterwegs sein. Viele dieser Projekte wären ohne Deine beeindruckende Arbeitsdynamik, die Du immer
wieder entfalten kannst, nicht zu einem guten Abschluss gekommen; ich erinnere mich etwa an ein Gespräch mit Dir
über die schon auf Aristoteles und Epikur zurückgehende Unterscheidung zwischen vita activa und vita contemplativa,
wo Du Dich deutlich als Anhänger des tätigen Lebens positioniertest… und an etwas anderes erinnere mich bzw. habe
ich von Dir gelernt, eigentlich etwas zunächst einmal ziemlich „unsystemisch“ anmutendes, nämlich dass vieles im
Leben durch Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen entschieden wird: ich wünsche mir – und der systemische Szene
-, dass Deine Arbeitsdynamik, Dein Durchhaltevermögen und Deine Hartnäckigkeit uns alle auch in Zukunft noch
vielfältig bereichern wird! Die allerbesten Wünsche und Grüße zum 60sten! DeinMatthias Ochs
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Mittwoch, 22. Januar 2014

die Pflicht zur standardisierten Diagnostik droht zum Selbstgespräch zu werden
Während in der Systemischen Therapie der Sinn und Unsinn von Diagnosen diskutiert wird, geht es im Mainstream der
Psychotherapieforschung schon um die Frage einer standardisierten, d.h. auf dem kontinuierlichen Einsatz von
Testverfahren im Rahmen einer Psychotherapie aufbauenden Diagnostik, die womöglich zukünftig für Antrag und
Bewilligung einer Psychotherapie Voraussetzung sein könnte. Thorsten Padberg hat in einem interessanten Artikel für
das Psychotherapeutenjournal 1/2013 über diese Diskussion berichtet, die er für falsch hält. Im abstract heißt es: „Im
Namen der Wissenschaft wird zurzeit die Notwendigkeit standardisierter Diagnostik betont. Der Artikel weist eine
einseitige Inanspruchnahme ,der Wissenschaft' durch die Befürworterinnen und Befürworter standardisierter Diagnostik
zurück. Psychotherapiepraktiker, die dieser Form der Diagnostik skeptisch gegenüberstehen, haben gleichwertige
Wissenschaftsansprüche, die nicht notwendig zur Forschung im Widerspruch stehen. Bei Psychotherapeuten
festzustellende Abweichungen von standardisiert gestellten Diagnosen rechtfertigen zudem keine Schlüsse auf die
Persönlichkeit dieser Psychotherapeuten. Es wird die Frage gestellt, ob standardisierte Diagnostik den Interessen der
Klienten dient, und erläutert, welche Rolle Diagnosen im Therapieprozess spielen. Der Zwang zur standardisierten
Diagnostik übergeht ethische und praktische Überlegungen sowie kommunikative Prozesse, die der Psychotherapie als
Wissenschaft wesentlich sind.“Den vollständigen Artikel lesen Sie hier (S. 12-18)
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:05
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Sexualität und Therapie
Die „Familiendynamik“ eröffnet ihren 39. Jahrgang mit einem Themenschwerpunkt „Sexualität und Therapie“, inhaltlich
verantwortlich für dieses Heft zeichnen Steffen Fliegel und Arist von Schlippe. Im Editorial schreiben sie: „Ulrich Clement
vermittelt im ersten Beitrag den »State of the art« der Sexualtherapie. Das Hamburger Paartherapiekonzept wird von
Margret Hauch und Andreas Hill vorgestellt. Wir haben dafür die Form eines Interviews gewählt. Wie sich diese
therapeutische Arbeit auf die Dynamik der Paare auswirken kann, beschreiben Renate Bauer und Reinhard Maß. Ein
Tabuthema ist Sexualität innerhalb der therapeutischen Beziehung. Hier stellen wir ein ungewöhnliches Experiment vor.
Auch das Interview schließt an das Thema an. Es geht um Präferenzstörungen. Das Gespräch mit einem pädophilen
Patienten und seiner Psychotherapeutin lässt sicher mehr Fragen offen als es beantwortet.“ Außerdem gibt es noch
Beiträge zur Marte-Meo-Methode (C. Hawellek) und zur „Autonomie und Verbundenheit in familiären Triaden von
Töchtern mit Essstörungen" (Boetticher, Strack & Reich) sowie die üblichen Rubriken.Zum vollständigen
Inhaltsverzeichnis mit allen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 15:07
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Der Typus des postmodernen Professionellen – ein Porträt Psychologischer Psychotherapeuten?
In der neuesten Ausgabe des Psychotherapeutenjournals findet sich ein bemerkenswerter Aufsatz von Julia Thom und
Matthias Ochs, der sich mit der Frage der Profession und Professionalisierung des Therapeutenberufes
auseinandersetzt. Julia Thom, Dipl.-Psych., Stipendiatin des Ev. Studienwerkes, studiert Psychotherapie (Master of
Science) in Kombination mit der Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin (Schwerpunkt VT) an der
Psychologischen Hochschule Berlin. Ihre Forschungsinteressen liegen in der sozialwissenschaftlichen Untersuchung
der Psychotherapie sowie Fragen der Epidemiologie und Versorgungsforschung. Matthias Ochs ist in der systemischen
Szene vor allem durch die gemeinsame Organisation der Systemischen Forschungstagungen in Heidelberg (mit Jochen
Schweitzer), als Herausgeber von www.systemisch-forschen.de und als Mitherausgeber des "Handbuches Systemisch
Forschen" bekannt (ebenfalls mit J. Schweitzer), er lehrt im Fachgebiet „Psychologie und Beratung“ am Fachbereich
Sozialwesen der Hochschule Fulda. Ihr differenzierter, umfassend informierter Text leistet in aller Kürze einen
ausgezeichneten Überblick über die gegenwärtige soziologische Professionalisierungsdebatte und deren Relevanz für
die Frage, inwiefern Psychotherapeuten (und insbesondere Psychologische Psychotherapeuten) als Profession zu
betrachten sind (und sich selbst so betrachten) und inwieweit unterschiedlichen Professionalisierungskonzepte zu
unterschiedlichen Annahmen hinsichtlich der Vollständigkeit von Professionalisierung oder gar einer
Deprofessionalisierung von Professionalisierung führen. Im abstract heißt es: „Wenn Psychologische
Psychotherapeutinnen und Psychothera-peuten an ihrem Arbeitsauftrag oder der Gültigkeit ihres Fachwissens zweifeln,
diagnos-tiziert die Soziologie den ,Typus des postmodernen Professionellen'. Dieser bekommt die Folgeprobleme des
Modernisierungsprozesses Professionalisierung innerhalb seines Berufsstandes zu spüren und beginnt sie zu
reflektieren. So lässt die Professionssoziolo-gie ein alarmierendes Bild der Psychotherapie zeichnen: Ihr gelingt die
Professionalisie-rung nur unvollständig, ihre gesellschaftliche Funktion und Legitimität muss sich infrage stellen lassen,
Wissenschaft und die eigene Klientel bedrängen das professionelle Selbstverständnis und das tägliche Handeln wird
paradox. Die Entwicklung des psycho-therapeutischen Berufsstandes bietet Lesarten, in denen sich diese Hypothesen
sowohl bestätigt als auch widerlegt sehen – was in seiner Widersprüchlichkeit so zeitgenössisch wie fachlich notwendig
und typisch für die Psychotherapeutenschaft sein mag.“ Der Text ist auch im Netz erschienen, allerdings nicht solo, da
das aktuelle Heft als Ganzes im Netz ist,man findet den Beitrag auf den Seiten 381-387…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Memorandum „Reflexive Neurowissenschaft“
2004 erregte ein optimistisches Manifest von Hirnforschern, u.a. auch Gerhard Roth und Wolf Singer, ein gewisses
Aufsehen, in dem diese die wesentlichen Rätsel der Funktionsweise des Gehirns als grundsätzlich lösbar erklärten, die
Klärung der Einzelheiten sehr vor allem eine Frage der Zeit und der eingesetzten Ressourcen: „In absehbarer Zeit, also
in den nächsten 20 bis 30 Jahren, wird die Hirnforschung den Zusammenhang zwischen neuroelektrischen und
neurochemischen Prozessen einerseits und perzeptiven, kognitiven, psychischen und motorischen Leistungen
andererseits soweit erklären können, dass Voraussagen über diese Zusammenhänge in beiden Richtungen mit einem
hohen Wahrscheinlichkeitsgrad möglich sind. Dies bedeutet, dass man widerspruchsfrei Geist, Bewusstsein, Gefühle,
Willensakte und Handlungsfreiheit als natürliche Vorgänge ansehen wird, denn sie beruhen auf biologischen
Prozessen.“ Nun ist auf der website von „Psychologie Heute“ ein „Memorandum ,Reflexive Neurowissenschaft'“
erschienen, das von 15 Professoren unterzeichet wurde, darunter Felix Tretter (Redaktion), Thomas Fuchs, Felix
Hasler, Georg Northoff, Stephan Schleim und Wolfgang Tschacher. Hier zeigt sich, dass sich der Optimismus
inzwischen weitgehend gelegt bzw. relativiert hat. Einleitend heißt es im Memorandum: „Vor 10 Jahren, im Jahr 2004
wurde der Öffentlichkeit ein Manifest von Neurowissenschaftlern präsentiert, das eine äußerst optimistische
Zukunftsperspektive der Hirnforschung erkennen ließ. Unter anderem sollten neue Neurotechnologien die Enträtselung
des Gehirns und damit des Geistigen ermöglichen, und für die klinische Praxis sollten bald effektivere und
nebenwirkungsärmere Psychopharmaka entwickelt werden. Schließlich sollte ein neues, wissenschaftlich fundiertes
Menschenbild entstehen.Die heutige Bilanz fällt aus unserer Sicht allerdings eher enttäuschend aus. Eine Annäherung
an gesetzte Ziele ist nicht in Sicht. Die Ursachen dafür gehen weit über organisatorisch-technische Schwierigkeiten
hinaus und liegen einerseits an Schwächen im Bereich der Theorie der Neurowissenschaft, andererseits an zu wenig
durchdachten naturalistischen Vorannahmen und Konzepten, die wünschenswerte Brückenschläge zur Psychologie,
Philosophie und Kulturwissenschaft nachhaltig erschweren.Bereits die oftmals unzulängliche Unterscheidung von
notwendigen und hinreichenden Bedingungen hat auf vielen Feldern zur Überschätzung eigener Erklärungsansprüche
geführt: Selbstverständlich ist ohne Gehirn alles nichts, aber das Gehirn ist nicht alles, denn es benötigt den Körper, und
der Körper benötigt die Umwelt. Aussagen wie „Psychische Prozesse beruhen auf Gehirnprozessen“ führen uns nicht
weiter, denn psychische Prozesse benötigen auch die Atmung, den Blutkreislauf usw.Auch die Verkürzung der
Psychologie auf alltagsweltliche Begriffe und Konzepte und auf einfache Experimente ist problematisch. So bleibt oft
unbeachtet, ob die experimentelle Operationalisierung einer Funktion den psychologischen Inhalt dieser Funktion
zutreffend widerspiegelt. Außerdem zeigt die Forschung, dass eine psychische Funktion (z.B. Sehen) an mehreren
Gehirnorten realisiert ist und dass andererseits ein Gehirnort an mehreren Funktionen beteiligt ist. Damit werden
mehrere Schwierigkeiten einer eindeutigen Zuordnung psychischer Funktionen zu Hirnstrukturen erkennbar. Dies beruht
auf dem Netzwerkcharakter des Gehirns. Dieser Aspekt muss ausdrücklicher als zuvor durch die Einbindung der
Systemwissenschaft berücksichtigt werden. Sie kann als mathematisch fundierte Disziplin helfen, die Funktionsweise
des Gehirns als System zu verstehen. Das Gehirn ist ja aus Milliarden von zellulären Schaltkreisen aufgebaut, die eine
hochkomplexe Signalaktivität aufweisen.Um Gehirnfunktionen angemessen verstehen zu können, ist daher eine enge
und institutionalisierte Zusammenarbeit von Biologie, Psychologie und Systemwissenschaft erforderlich, und zwar unter
essenzieller Beteiligung der Philosophie mit ihren Facetten der Anthropologie, Philosophie des Geistes und
Wissenschaftstheorie. Eine bloße Ergänzung der (neuro)biologischen Beschreibung durch einige psychologische und
geisteswissenschaftliche Randaspekte ginge am Ziel vorbei. Nur wenn die klinische Praxis, also Psychiater und
Neurologen, in die Forschung eingebunden wäre, könnte die nötige Transdisziplinarität zustande kommen, die eine
neue, diskursive und reflexive (nachdenkliche) Neurowissenschaft entstehen lässt, die auch ihre eigenen Grundlagen
hinterfragen und ihre Grenzen erkennen kann.Letztlich ist die Reduktion des Menschen und all seiner intellektuellen und
kulturellen Leistungen auf sein Gehirn als „neues Menschenbild“ völlig unzureichend. In diesem einseitigen Raster ist
der Mensch als Subjekt und Person in seiner Vielschichtigkeit nicht mehr zu fassen. Es ist immer die ganze Person, die
etwas wahrnimmt, überlegt, entscheidet, sich erinnert usw., und nicht ein Neuron oder ein Cluster von Molekülen.“Der
Text ist frei im Netz zugänglich,und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:46
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Nicht ob, sondern wie – Überlegungen aus Anlass einer professionellen Beziehungsstörung
Angesichts der aktuellen Bemühungen um eine positive Überprüfung der Systemischen Therapie durch den G-BA ist in
der systemischen Mailingliste (nichtöffentlich, aber für systemische Fachleute zugänglich) eine aktuelle Diskussion über
für und wider bzw. über die mutmaßlichen dieses Schrittes in Gang gekommen. Ausgangspunkt war die Einladung der
systemischen Gesellschaften an ihre Mitglieder (Forscher wie Praktiker), den Antrag an den G-BA mit eigenen
Stellungnahmen zu Wirksamkeit und Nutzen der Systemischen Therapie zu begleiten. Die Diskussion verläuft
kontrovers hinsichtlich der Einschätzungen, was ein Eintritt der Systemischen Therapie in das bestehende
psychotherapeutische Versorgungssystem bedeutet für die Identität der Systemischen Therapie, die zukünftige
Perspektive eines transdisziplinären und multiprofessionellen systemischen Ansatzes in der Therapie (bei einer
zukünftigen monodisziplinären und monoprofessionellen Systemischen Psychologischen Psychotherapie) und für den
Zusammenhalt der Systemischen Bewegung. Ganz unabhängig davon, ob die Leser des systemagazin diese Debatte
verfolgen oder nicht, sei hier auf einen Text von Wolfgang Loth aus dem Jahre 2008 verwiesen, der noch vor dem
Hintergrund der beantragten (und kurz danach vollzogenen) Anerkennung als wissenschaftlich fundiertes Verfahren
durch den Wissenschaftlichen Beirat geschrieben wurde und der sich u.a. kritisch mit der (auch im systemischen Feld
beliebter werdenden) Störungsorientierung auseinandersetzt. Im Hinblick auf die Prüfung der Systemischen Therapie
aus der Perspektive der Mainstream-Psychotherapie stellen sich Loth zufolge folgende Aufgaben: „Angenommen es
machte Sinn, die Prämissen und Praxiserfahrungen Systemischer Therapie in Bezug auf ihre Anschlussfähigkeit an
diese ,Bedingungen des Gesundheitssystems' zu überprüfen und eventuelle Anpassung zu leisten, dann müsste
Systemische Therapie m. E. a) ihre erkenntnistheoretischen Prämissen im Hinblick auf den Begriff ,Störung mit
Krankheitswert' klären, b) ihre erkenntnistheoretischen Prämissen hinsichtlich der Linealität / Nichtlinealität von
Sinnprozessen überprüfen (bzw. die Annahme zirkulärer Prozesse), c) auch ihre Position im Hinblick auf die Bedeutung
Allgemeiner / bzw. Gemeinsamer Faktoren überprüfen, d) und schließlich sich mit dem Dilemma auseinandersetzen,
dass der Nachweis, ob Systemische Therapie sich unter den Bedingungen des gegenwärtigen Gesundheitssystems als
machbar erweisen kann, nur dann möglich ist, wenn Rahmenbedingungen erlaubt und finanziert werden, dies in vivo zu
überprüfen. Das Einräumen fairer Bedingungen für diese Möglichkeit geschieht jedoch nur dann (wenn überhaupt),
wenn sich Systemische Therapie vorher bereits den Bedingungen der Etablierten angepasst hat. D.h.: die Plausibilität
systemischer Grundpositionen kann nicht als Ergebnis erwiesen werden, weil sie im Vorfeld preisgegeben werden
mussten, um einen anerkannten Nachweis führen zu dürfen.“
Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Debatte, Links um 17:51
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Therapie als ein System in Sprache
Harlene Anderson und Harold Goolishian (9.5.1924-10.11.1991) hielten 1990 auf dem Kongress „Reflecting Team Reflecting Process“, der am 2. und 3. November in Salzburg stattfand, einen Vortrag mit dem Titel „Therapie als ein
System in Sprache: Geschichten erzaÌˆhlen und Nicht-Wissen“, in dem sie ihre Haltung des „Nicht-Wissens“ entwickeln.
Im einleitenden Absatz heißt es: „Unsere theoretische Auffassung von Therapie nähert sich immer mehr einem
hermeneutischen, interpretativen Standpunkt an, der ,Bedeutung' als etwas sieht, das von Menschen, die miteinander
im Gespräch sind, geschaffen und erfahren wird. Von dieser neuen theoretischen Grundlage aus stellt sich uns
Therapie nun als eine Arena beweglicher Systeme dar, die nur in der unberechenbaren, wunderlichen Welt von
Sprache, Diskurs und Konversation existieren. Diese Arena ist im Bereich der Semantik, des Geschichtenerzählens
beheimatet; einer ihrer Grundpfeiler ist die Annahme, daß menschliche Handlungen in einer Realität von Verstehen
stattfinden, die durch soziale Konstruktion, Sprache und Dialog geschaffen wird.“ Andrea Brandl-Nebehay hat den
Vortrag ins Deutsche übersetzt, der Text ist in der systeme 6(2) erschienen und auch online zu lesen,nämlich hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:03
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SCORE

Eine Arbeitsgruppe in der Association for Family Therapy. Systemic Practice (AFT) um Peter Stratton, Judith Lask,
Renee Singh ua. haben in den vergangenen Jahren ein Evaluationsinstrument für die Veränderungen in
Familientherapien und Systemischen Therapien entwickelt, das auf den Selbsteinschätzungen der Familien beruht, als
Fragebogen relativ schnell auszufüllen ist (10 Min.) und mittlerweile in vielen Ländern eingesetzt wird, was interessante
Vergleichsmöglichkeiten eröffnet. In diesem Video werden die Grundzüge von Score im Gespräch von Peter Stratton
und Renee Singh vorgestellt. Im „Handbuch Systemisch Forschen“ von Matthias Ochs und Jochen Schweitzer gibt es
zu SCORE einen Beitrag von Stratton, Julia Bland, Emma Janes &amp; Judith Lask („Entwicklung eines Indikators zur
Einschätzung des familiären Funktionsniveaus und eines praktikablen Messinstruments zur Wirksamkeit systemischer
Familien- und Paartherapie: Der SCORE“), in dessen abstract es heißt: „Es besteht ein Bedarf an Messinstrumenten zur
Einschätzung der Wirksamkeit systemischer Familien- und Paartherapie (Systemic Family and Couple Therapy, SFCT),
welche die gegenwärtige Theorie und Praxis dieses Verfahrens berücksichtigen. Um den Bedürfnissen der SFCT-Praxis
gerecht zu werden, sollte ein solches Messinstrument als leicht verständlicher Selbsteinschätzungsfragebogen für alle
Familienmitglieder konzipiert sein sowie eine kurze Bearbeitungszeit erfordern. Im folgenden Kapitel wird die
Entwicklung eines Instrumentes dargestellt, das diesen Anforderungen genügt: der SCORE. Umfangreiche Pilotstudien
und klinische Einschätzungen führten zur Konstruktion des SCORE-40. Der Fragebogen beinhaltet also vierzig Items,
mit denen Familienmitglieder, die älter als elf Jahre sind, auf einer Likert-Skala das Funktionsniveau ihrer Familie
beurteilen. Zusätzlich erfolgten unabhängige Einschätzungen der Familie und ihrer Probleme. Der SCORE-40 zeigt sich
als ein praktikables Instrument, ist jedoch zu umfangreich für die tägliche klinische Verwendung. In einem
Forschungsprojekt zur Kürzung, Überarbeitung und teststatistischen Analyse des SCORE-40 wurden 510 Mitglieder von
228 Familien zu Beginn ihrer ersten familientherapeutischen Sitzung in verschiedenen Kliniken ganz Großbritanniens
befragt. Der SCORE-40 zeigt gute psychometrische Kennwerte und bringt sowohl eine drei- als auch vierfaktorielle
Lösung hervor. Die klinischen Daten wurden mit einer vergleichbaren Stichprobe von 126 klinisch unauffälligen Familien
kombiniert. Die Analyse des Datensatzes führte zur Reduktion der Skala auf 15 Items, in denen die wichtigsten
Informationen des SCORE-40 beibehalten wurden. Eine Version mit folgenden drei Dimensionen wird dargestellt:
Stärken bzw. Widerstandsfähigkeit und Adaptabilität (»strengths and adaptability«); Überforderung bzw. Überwältigung
durch Schwierigkeiten (»overwhelmed by difficulties«); unterbrochene Kommunikation (»disrupted communication«).
Der SCORE-15 kann zur routinemäßigen Therapieevaluationen in Kliniken sowie flexibel in Therapie und Forschung
verwendet werden. Auf der gibt es neben dem hier verlinkten noch einige andere Trainings-Videos, auf denen man
einen Überblick über SCORE sowie Unterstützung bei der Durchführung und Auswertung bekommen kann.
Geschrieben von Tom Levold in Links, Video um 08:30
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Arbeiten in Gruppen – mit systemischen Blickwinkel über den Tellerrand geschaut
In ihrem Editorial zur letzten Ausgabe der „Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung“ im Jahre 2013 knüpft
Cornelia Tsirigotis an eine Phase anfangs der 2000er Jahre an, in der mehrere Beiträge zum Thema systemische
Gruppenarbeit erschienen. Diesen Faden greift sie mit dem aktuellen Heft wieder auf: „(Systemisches) Arbeiten mit
Gruppen im Jahr 2013 entfaltet aus meiner Sicht eine andere Art von Vielstimmigkeit. Das Beschäftigen mit den ,streng'
systemischen Aspekten von Gruppe wird ergänzt von Perspektiven aus anderen Bereichen. Dieses Heft ermöglicht
einen Blick über den Tellerrand“. So lesen wir Beiträge von Rainer Hirschberg über ein systemisch-auftragsorientiertes
Gruppenkonzept, Andreas Manteufel überprüft alltagstaugliche Angebote von Gruppentherapie in der Psychiatrie aus
einer systemischen Perspektive (mit einem angesichts der gegenwärtigen Arbeitsbedingungen leicht resignativen
Einschlag), Frank Natho setzt sich mit den Leitmotiven themenzentrierter Interaktion auseinander und Jakob
Bausummen schließlich stellt Gruppenarbeit aus dem Blickwinkel der Traumapädagogik vor. Ein weiterer Artikel ist der
aktuellen Auseinandersetzung um das DSM-V gewidmet, er stammt aus der Feder von Eugene Epstein, Manfred
Wiesner und Lothar Duda, die damit eine Diskussion in der Zeitschrift eröffnen wollen.Zum vollständigen
Inhaltsvertzeichnis geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 23:48
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Dienstag,

7. Januar 2014

Vom Gegenwind zum Aufwind
2012 ist Hans Schindler, Systemischer Therapeut, stellvertretender Präsident der Bremer Psychotherapeutenkammer
und langjähriges Vorstandsmitglied der Systemischen Gesellschaft, 60 Jahre alt geworden, ein Anlass, zu dem Haja
Molter, Hans Schindlers Tochter Rose und Arist von Schlippe ein Buch bei Vandenhoeck & Ruprecht als Festschrift
herausgegeben haben, das „die Leistungsfähigkeit systemischen Denkens in ganz unterschiedlichen
Anwendungsbereichen und aus einer Vielzahl von Perspektiven vorzustellen“ zum Ziele hat. Thomas Schwarz aus
Essen hat das Buch rezensiert: „ Festschriften bringen mitunter das Problem mit sich, dass die Beiträgerinnen und
Beiträger, häufig langjährige Weggefährten des Jubilars, durch die gemeinsame Arbeit und die geteilten Interessen,
Kontroversen, Impulse, Anekdoten bereichert, über die und durch diese Zeit mit einem Potpourri an Themen und
Arbeitsschwerpunkten aufwarten, aus denen sich in der Gesamtheit für den Lesenden kaum mehr ein systematischer
Zusammenhang erkennen lässt. Dies muss nicht notwendigerweise so sein, wie dieses Buch zeigt“. Schwarz resümiert:
„Einige der Beiträge werden gewiss noch manches Hochschulseminar oder das Selbststudium im Rahmen systemischer
Weiterbildungen bereichern. Das systemische Feld ist jedenfalls weiträumig, aber keineswegs ausufernd
abgesteckt“.Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Montag,

6. Januar 2014

Die Person in ihrem soziale Kontext
Auch wenn es kein eigentliches Themenheft ist, kreisen die Haupt-Beiträge der letzten Ausgabe des „Kontext“ von 2013
um das Thema der der Person und ihre Einbindung in soziale Beziehungen, Netzwerke, professionelle und
gesellschaftliche Zusammenhänge. Im Editorial heißt es: „Den Anfang macht ein sehr lesenswerter, philosophisch und
soziologisch informierter Beitrag von Christoph Schneider. Der Soziologe und Systemische Berater beschäftigt sich
unter der Überschrift „Person, Individualität, Authentizität“ mit der „kulturellen Bedeutung subjekbezogener Semantik“. Er
zeigt dabei auf, dass der Begriff der Person seit der Antike (per-sona = Maske) auf die selektive Übernahme sozialer
Rollen und Erwartungen Bezug nimmt, der Begriff der Person also nichts mit unseren heutigen Konzepten von
Individualität zu tun hat. Der Personbegriff ist nur über die Relationalität zu anderen Interaktionspartnern zu verstehen,
als Ensemble unterschiedlicher sozialer Erwartungen und Rollenvorgaben, die damit erst die Person als solche
konstituieren. Dagegen beruht die Konstruktion des Individuums auf dem Versuch einer Abgrenzung von der sozialen
Umwelt - im Sinne der Schaffung von Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit. Allerdings zeigt sich auch hier, dass das
Individuum keineswegs eine Kategorie ist, die den sozialen Kontext vernachlässigen könnte, da dieser als Negativ-Folie,
von der sich das Individuum als besonders absetzen muss, immer schon mitgedacht werden muss. Die Konsequenzen
dieser Überlegungen für den Bereich der Psychotherapie liegen für Schneider in der kritischen Hinterfragung des in
diesem Zusammenhang nicht selten angestrebten Ideals „individuell-authentischer Subjektivität“ und einem Plädoyer für
die „Form der Person“, die erst die Vermittlung zwischen unterschiedlichen Interessen und Wünschen erlaube:
„Intersubjektive Relationalität bedarf immer eines bestimmten Maßes an Vermittlung, und Vermittlung geht immer mit
einem bestimmten Maß an Maskierung einher. Die persona steht mit den Anderen gemeinsam auf der Bühne,
Individualität und Authentizität verbannen den anderen ins Publikum“.Einen ganz anderen Zugang zur sozialen
Verortung der Person findet Holger von der Lippe. Bekannte Formen der Visualisierung personaler Zusammenhänge im
Bereich von Therapie und Beratung sind das Genogramm und das Soziogramm. Von der Lippe vergleicht die Stärken
und Schwächen beider Vorgehensweisen und schlägt unter Einbeziehung neuerer Netzwerktheorien und
netzwerkanalytischer Methoden vor, „familiale und nicht-familiale Beziehungen als Genosoziogramme zu konzipieren
und diese als egozentrierte (personale) Netzwerke zu analysieren“. Damit können beispielsweise zentrale
Beziehungspartner oder ungewöhnliche Beziehungskonstellationen identifiziert und generell unterschiedliche inner- und
außerfamiliale Vernetzungsstrukturen sichtbar gemacht werden. Die Reichweite solcher Visualisierungsstrategien für die
eigene Hypothesenbildung („Gibt es so etwas wie ,graue Eminenzen‘ im Beziehungsgebilde eines Klienten? Wer sind
die offensichtlichen oder heimlichen ,Strippenzieher‘ im Beziehungsnetz? Wer ist in die Kernbereiche des
Beziehungsnetzes eingebettet und wer steht eher am Rande?“ ) lässt sich auf diese Weise vergrößern, auch wenn die
hier vorgestellte mathematisch-quantitative Methodik in erster Linie für vergleichende Untersuchungen und damit für
Forschungskontexte von Interesse sein wird.Was die Identität einer Person ausmacht, muss im Lebenslauf immer
wieder neu bestimmt werden. Narrative Ansätze orientieren sich an der Frage, wie die eigene Identität als Person oder
Individuum durch Erzählung und Geschichten konstruiert wird und sich im Verlaufe dieses Prozesses ausdifferenziert
und verändert. Ludger Kühling nähert sich diesem Thema von einer gänzlich anderen Perspektive, nämlich der der
aufsuchenden Hilfen. In Kontexten wie der Sozialpädagogischen Familienhilfe haben es Helfer durchaus mit Klienten
(„Vielsprechern“) zu tun, die einen erheblichen narrativen Mitteilungsbedarf anbieten. Folgt man einem narrativen
Ansatz, böte sich an, einen Raum für Geschichten zu schaffen, in denen dann die darin enthaltenen Ressourcen für die
Bewältigung anstehender Aufgaben herausgearbeitet und gewürdigt werden können. Für Kühling ist das aber eine
ambivalente Perspektive, geht es doch häufig aufgrund der Auftragslage (z.B. in Zwangskontexten) um die Erreichung
verbindlich festgelegter, konkreter Ziele. Das Einlassen auf Erzählungen und Geschichten der Klienten kann unter
diesen Bedingungen zu einem „situativen Driften“ führen, welches die Beteiligten von der Zielverfolgung ablenken kann.
Diese Ambivalenz wird im Text nicht aufgelöst, vielmehr schlägt Kühling praktische Interventionen und
Vorgehensweisen vor, mit denen man dem Redebedarf der Klienten einerseits einen wohlwollenden, öffnenden
Rahmen für seine Erzählungen anbieten, andererseits aber auch einen narrativen Überlauf durch konkrete
Strukturierungsmöglichkeiten begrenzen kann.Die Reihe der Hauptbeiträge wird durch einen Text von Bernhard
Pörksen abgerundet, der sich mit einem hochaktuellen Thema befasst, das in den letzten Wochen vor der
Bundestagswahl noch einmal an Dramatik gewonnen hat. Wenn die Person, wie eingangs beschrieben, sich durch die
Übernahme sozialer Rollen und Erwartungen definiert, dann ist sie in hohem Maße abhängig von der Anerkennung, die
ihr in ihren relevanten sozialen Kontexten zuteil wird. Der Entzug dieser Anerkennung in Form von Exkommunikation
oder massivem Reputationsverlust stellt eine schwere Bedrohung der eigenen Identität, ja nicht selten auch der sozialen
Existenz dar. Diese Bedrohung ist, so Pörkens These, heute eine andere als in früheren Zeiten. Mit der Veränderung
der Medienlandschaft zur globalen Netzkultur ist die Positionierung als öffentliche Person nicht mehr an konkrete Orte
(Archive, Zeitungsausgaben etc.) gebunden, weil die entsprechenden Informationen als Daten im Internet weltweit
abgerufen werden können, gleichzeitig ist auch die spezifische Zeit, in der die Person sich selbst als solche präsentiert
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und wahrgenommen (und kritisiert) wird, aufgehoben, weil alles Vergangene im Netz aufbewahrt wird und zu ewiger
Gegenwart gerinnt. Damit stellt sich allerdings die Frage, welche Chancen es für eine Veränderung von Personen noch
geben kann, wenn alles, was sie in der Vergangenheit gemacht und gesagt haben, dem Publikum für alle Zeiten als
gegenwärtiges Faktum zur Verfügung steht. Pörksen hat in der letzten Zeit eindrucksvolle Studien solcher Skandale
unternommen, die im Internet schnell eine Eigendynamik annehmen, die von niemandem mehr unter Kontrolle zu
bringen ist. In seinem Text für dieses Heft ist der vermeintliche Pädophilie-Skandal um Dany Cohn-Bendit Gegenstand:
"Man kann, so zeigt sich, nicht auf einen kollektiven Erinnerungsverlust und die damit gegebene Chance zum
Neuanfang warten und muss im Zeitalter der gnadenlosen Dokumentation die Antwort nach dem richtigen Augenblick
des Vergessens notwendig für sich bestimmen, individuell und allein. Die Sätze gehen nicht weg. Sie bilden den
dunklen Schatten einer Biographie, obgleich der Mensch, der sie einmal gesagt und vielleicht anders gemeint hat, längst
ein anderer geworden ist." Der Beitrag ist 2012 in erweiterter Fassung in einem gemeinsam mit Hanne Detel verfassten
Band "Der entfesselte Skandal. Das Ende der Kontrolle im digitalen Zeitalter" erschienen, der beim Herbert von Halem
Verlag in Köln herausgekommen ist.“Zum vollständigen Inhaltsverzeichnis…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 12:22
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Sonntag,

5. Januar 2014

Letzte freie Plätze in Zagora!

Geschrieben von Tom Levold in Anzeigen um 18:03
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Donnerstag,

2. Januar 2014

Wieviel Prävention braucht der Mensch? Tagung in Zürich am 29. und 30.11.2013
Ende November fand in Zürich eine kleine, aber sehr spannende und aufschlussreiche Tagung statt, die mehr Publikum
verdient gehabt hätte. Ausgerichtet hatte sie das Ausbildungsinstitut in Meilen, das seit einiger Zeit in Zürich firmiert,
aber den Gründungsort (auch als Reminiszenz an die Gründerin Rosmarie Welter-Enderlin) im Namen des Instituts
beibehalten hat. Gemeinsam mit der Tagung wurde im Herbst auch das 25jährige Jubiläum des 1988 ins Leben
gerufene Ausbildungsinstituts gefeiert, u.a. mit zwei interessanten Film-Matineen. Die Tagung selbst bot ein breites
Spektrum an soziologischen, politischen, psychologischen und klinisch-therapeutischen Perspektiven, die die Spanne
an unterschiedlichen Positionen zur Notwendigkeit und Begrenzung von Prävention deutlich machte und auch durchaus
Stoff für Kontroversen und direkte Auseinandersetzungen geboten hätte, wenn nicht die dicht gepackte
Programmstruktur, die von den Veranstaltern gut gemeistert wurde, wie so oft zuwenig Gelegenheiten zur Debatte im
Plenum geboten hätte. Gabriella Selva hat einen farbigen Tagungsbericht für systemagazin verfasst,den Sie hier lesen
können…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 22:13
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Dienstag, 31. Dezember 2013

Ein Frohes Neues Jahr!
Liebe Leserinnen und Leser des systemagazin,zum Abschluss des Jahres 2013 wünsche ich Ihnen allen ein frohes,
erfolgreiches, gesundes und friedliches Neues Jahr - bleiben Sie dem systemagazin weiter gewogen (und wenn Sie
auch mal eine kleine Pause von systemischen Themen nehmen wollen, gelangen Sie hier auf eine Seite mit einigen
meiner Fotografien).Bis 2014 grüßt Sie herzlichTom LevoldHerausgeber

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Montag, 30. Dezember 2013

Psychotherapie im Dialog?
Der erste Jahrgang von „Psychotherapie im Dialog“ mit einer neuen redaktionellen Konzeption liegt nun hinter uns - und
man muss bedauerlicherweise feststellen: kein Grund zur Freude. Schon auf die ersten beiden Hefte des Jahres bin ich
an dieser Stelle kritisch eingegangen (hier und hier), die beiden nachfolgenden Ausgaben, deren Inhalt mit allen
bibliografischen Angaben jetzt im systemagazin nachzulesen ist, relativieren die Kritik leider nicht, sondern bestärken
sie. Die schlimmste Änderung besteht darin, dass alle Artikel nun einer kompletten formalen Überarbeitung
professioneller Redaktionsmitarbeiter unterzogen werden. Während eine gute redaktionelle Betreuung dafür Sorge trägt,
die Texte der Autorinnen und Autoren - wenn nötig - zu korrigieren, stilistisch zu glätten, Redundanzen zu vermeiden
etc., werden in der PiD nun alle Beiträge durch einen großen redaktionellen Fleischwolf gejagt, unter Beifügung von
hunderten von Spiegelstrichen und Zwischenüberschriften (ich übertreibe nicht, sondern habe nachgezählt!), so dass
am Ende ein öder stilistischer Einheitsbrei herauskommt, der für die völlige Gesichtslosigkeit der Texte sorgt - die nun
für die Aufnahme in eine anonyme Lose-Blatt-Sammlung für die Approbationsprüfung von PsychotherapeutInnen
bestens geeignet wären (in diesem Fall könnte man auch auf die Fotos der Autorinnen und Autoren verzichten, was der
Verlagspolitik des Papiersparens entgegenkäme).In der Tat kann ich keinen einzigen Artikel nennen, den ich abgesehen vom Informationsgehalt - gerne gelesen hätte bzw. der mir als Text in Erinnerung geblieben wäre! Auch wer
als Leser damit einverstanden ist, Textgulasch vorgesetzt zu bekommen, müsste eigentlich die darin liegende
Missachtung der Autoren erkennen können.Ein zweiter Punkt, der ebenfalls die Form betrifft, ist die unsägliche Praxis,
Literaturangaben, auf die die in den Texten verwiesen wird, als PDF mit kryptischen Dateibezeichnungen ins Internet zu
stellen. Das ist nicht nur eine Missachtung der Autoren, sondern noch mehr der Leser, die außer den
Zwischenüberschriften auch noch Inhalt, Kontext und Referenzen der Beiträge als geschlossene Einheit zur Kenntnis
nehmen möchten (vorausgesetzt, dass an dieser Art von Lesern Interesse besteht). Wie mir vom Verlag mitgeteilt
wurde, soll dies tatsächlich der Papierersparnis dienen. Während diese Praxis früher bei drei bis fünf Beiträgen pro Heft
angewandt wurde, was schon indiskutabel ist, findet sie sich in den beiden letzten Heften in 14 bzw. 13 Fällen, und
damit bei fast allen Originalbeiträgen (Glossen, Editorials und Rubriken ausgenommen). Das gilt aber nicht nur für die
Printfassung, sondern auch für die Online-PDFs der Beiträge, d.h. für jeden dieser Texte finden sich auf der website des
Verlages zwei Dokumente, die man herunterladen und manuell zusammenfügen muss, will man den kompletten Text
lesen. Da verbringt man bei 14 Beiträgen schon eine ganze Menge Zeit! Die Zeit verlängert sich beträchtlich, wenn man
die Texte in eine Literaturdatenbank einpflegen möchte. So fröhlich bunt und aufgeräumt sich die website auch
präsentiert, so langwierig ist der Prozess der Informationsgewinnung. Mittlerweile haben alle Beiträge einen
sogenannten DOI („Digital Objekt Identifier“), damit kann jedem beliebigen digitalen Objekt eine URL, d.h. eine
Web-Adresse zugeordnet werden. Bibliografieprogramme können den DOI aus einem PDF auslesen und laden dann
die entsprechenden bibliografischen Angaben (Titel, Untertitel, Autoren, abstract etc.) aus dem Internet. Leider
funktioniert das Auslesen des DOI aus den PDFs der PiD-Beiträge äußerst selten (in den letzten beiden Heften nur bei
den unwichtigen Mantelthemen), was bedeutet, dass man jeweils aus einem PDF den DOI kopieren und in das
entsprechende Feld einsetzen muss, damit man aus dem Netz die entsprechenden Informationen laden kann. Die sind
leider recht schlampig umgesetzt, so dass man Untertitel, abstracts und gelegentlich auch Autorennamen noch
zusätzlich manuell kopieren und einfügen muss. Da kann man sich vorstellen, dass man bei ca. 30 Beiträgen pro Heft
eine Weile beschäftigt ist. Ich gebe zu, dass das für die meisten Leser irrelevant sein dürfte, möchte aber auf die
vorbildliche Umsetzung bei anderen Verlagen (z.B. Wiley, bei dem auch die Family Process und das Journal of Family
Therapy erscheinen) hinweisen, bei der man mit einem Klick alle bibliografischen Angaben eines kompletten Heftes als
Datei herunterladen und diese dann in die eigene Literaturverwaltung importieren kann.Ganz unabhängig aber von der
Form - und noch viel grundsätzlicher - stellt sich die Frage der inhaltlichen Ausrichtung der Zeitschrift, die sich immerhin
einem Dialog der Psychotherapieschulen verpflichtet hat. Schon zu Beginn wurden die einzelnen Hefte spezifischen
Störungsbildern gewidmet, die von Autoren unterschiedlicher therapeutischer Ausrichtung behandelt wurden. Da
mittlerweile alle marktgängigen Störungen behandelt worden sind, lässt die Heftplanung erkennen, dass nun eine zweite
oder dritte Runde gedreht wird, immerhin gibt es ja nach einigen Jahren eine Menge „Fortschritte“ bei der Arbeit mit
diesen Störungsbildern zu vermelden. Allerdings kann man nach der redaktionellen Rosskur von 2013 auch feststellen:
So wenig Dialog war nie! Nie war PiD weiter weg von einem Diskurs. Womöglich sind alle Fragen ausgeräumt.
Womöglich traut man sich an die kritische Diskussion von inhaltlichen Unterschieden gar nicht heran. Womöglich kommt
man mit fach- und berufspolitischen Themen in Diskussionen hinein, die man gar nicht führen möchte. Vielleicht kann
man aber auch mit Spiegelstrichen, Textgulasch und farbigen Kästchen gar keinen Dialog führen. Dafür braucht es
Positionen und Personen, die sich positionieren wollen und können. Die von mir sämtlich sehr geschätzten
HerausgeberInnen rechne ich ebenso zu diesem Personenkreis wie den Großteil der hochkarätigen AutorInnen.
Allerdings bin ich auch ziemlich sicher, dass ein echter Diskurs im aktuellen Format der PiD keine Chance hat. Vielleicht
sollten sich die HerausgeberInnen einen neuen Verlag suchen? Bei Thieme, der eigentlich ein reiner Medizinverlag ist,
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dürfte kein besonders großes Interesse an der Förderung eines eigenständigen psychotherapeutischen Diskurses
bestehen - eine wahrscheinlich vergleichbare Erfahrung konnte ich selbst als Herausgeber von „System Familie“ im
Springer Verlag machen. â€¨Wie auch immer, auch Kritik ermüdet und wird redundant, wenn sie nicht gehört wird oder nur den Kritiker beschäftigt. Deshalb werde ich mich ab sofort nicht mehr mit der PiD in der bestehenden Form
auseinandersetzen, sondern präsentiere zukünftig nur noch die Einträge in meiner Datenbank - und schweige. Den
HerausgeberInnen möchte ich dennoch für ihren Einsatz und ihre Arbeit danken und ein gutes Jahr für einen
psychotherapeutischen Dialog wünschen!
Zu den aktuellen Heftinhalten kommen Sie hier…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 20:09
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Sonntag, 29. Dezember 2013

Michael White (29.12.1948 - 4.4.2008)
Heute wäre Michael White 65 Jahre alt geworden - schade, dass wir ihm dazu nicht mehr gratulieren können. Zum
Geburtstag bringt systemagazin einen Artikel von Michael White mit dem Titel "Narrative Practice and the Unpacking of
Identity Conclusions", der 2001 in „Gecko: A Journal of Deconstruction and Narrative Ideas in Therapeutic Practice“
erschienen ist, (Heft 1, S. 28-55). Der Artikel beginnt mit einer ausführlichen Fallgeschichte, dann kommt Michael White
darauf zu sprechen, was mit dem „Unpacking of Identity Conclusions“ gemeint ist: „Externalizing conversations, like the
one I have just described, represent just one possibility of many in a range of narrative practices. They are by no means
a requirement of narrative therapy and, in fact, externalizing conversations are very often absent in my own work with
the people who consult me. But they can be very helpful in the unpacking of some of the very negative identity
conclusions that people bring with them into therapy.“Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Samstag, 28. Dezember 2013

1. Europäische Systemische Forschungstagung 2014 in Heidelberg
Die Systemischen Forschungstagungen in Heidelberg haben mittlerweile eine gute Tradition. Dabei haben sich schon
auf den vergangenen Tagungen nicht nur deutschsprachige systemische Forscher, sondern auch Gäste aus dem
Ausland wie Peter Fonagy, Guy Diamond, Charlotte Burck oder Peter Stratton getroffen. Nach mittlerweile sechs
"Systemischen Forschungstagungen" wird nun vom 6.-8. März in Heidelberg die erste "Europäische Systemische
Forschungstagung" veranstaltet, wie zuvor wieder unter der bewährten Tagungsorganisation und -leitung durch Jochen
Schweitzer, Matthias Ochs und ihrem Tagungsteam. Dieses Mal sind u.a. folgende ReferentInnen zu hören: Russel
Crane, Arlene Vetere, Peter Stratton, Maria Borsca, Rolf Sundet, Helmut Rainer, Charlotte Burck, Johannes
Rüegg-Stürm, Imelda McCarthy, Jaakko Seikkula, Kirsten von Sydow, Rüdiger Retzlaff, Howard Liddle, Wolfgang
Tschacher, Thomas Fuchs, Rudi Dallos, Arist von Schlippe, Gunthard Weber, Peter Rober, Günter Schiepek, Alan Carr,
Harald Gündel und viele andere. Wer angesichts dieser geballten Ladung von Wissen und Kompetenz nicht nach
Heidelberg kommt, ist im übrigen selbst schuld. Auch die Ausrede, es sei mit dem Englischen so schwierig, taugt nicht
mehr, nachdem die Veranstalter entschieden haben, dass alle Hauptvorträge und größten Symposien (die in der Aula
der Neuen Uni) von zwei professionellen Simultandolmetscherinnen kontinuierlich übersetzt werden. Damit wird auch für
KollegInnen, die ihren Englischkenntnissen nur begrenzt trauen, diese Tagung leicht zugänglich.systemagazin bringt an
dieser Stelle ein Interview, das Jochen Schweitzer der Geschäftsstelle der Systemischen Gesellschaft vor einiger Zeit
zur Tagung gegeben hat:SG: Im nächsten Jahr findet vom 6. bis 8. März 2014 eine Internationale Systemische
Forschungstagung in Heidelberg statt – welche Themen werden im Vordergrund stehen?JS: Der Titel lautet ja
„Systemische Praxis und Forschung miteinander verknüpfen.“ Die Idee ist, dass wir schauen, welche Fragen, die sich
aus systemischer Praxis ergeben, in der Forschung bearbeitet werden können. Dies sind vor allem 3 Ebenen:
Ergebnisforschung: Damit wollen wir den Kostenträgern zeigen, dass Systemische Therapie und Beratung sinnvoll ist.
Prozessforschung: Was wirkt? – Die Bearbeitung dieser Frage soll Anregungen für die Weiterentwicklung systemischer
Herangehensweisen geben. Fragen, die sich Praktiker_innen stellen, durch Forschung beantworten. Wir werden 6
Themenstränge haben: Forschung durch Praktiker_innen, Wirksamkeits-/Ergebnisforschung, Theoriekonstruktion und
qualitative Forschung, Managementforschung, Forschung in Sozialarbeit und –pädagogik, Europäische Politik und
europäische Forschungsvernetzung. Als Eröffnungsredner wird Russel Crane aus Utha, USA, über
Kosten-Nutzen-Forschung in der Systemischen Therapie sprechen. Er forscht auf Grundlage riesiger Datenmengen aus
US-amerikanischen Managed-Care-Systemen und weist nach, dass die Kosten mit Hilfe der Systemischen Therapie
deutlich sinken gegenüber der Nutzung individualtherapeutischer Ansätze. Außerdem wird es Vorträge von namhaften
Personen geben, wie Jaakko Seikkula: Er führt im Rahmen einer europäischen Arbeitsgruppe (zusammen mit
SG-Mitglied Maria Borcsa, Peter Rober aus Belgien u.a.) fallorientierte Forschung zum Prozessverlauf in Systemischer
Therapie durch. Alan Carr aus Dublin, Irland, über die Integration unterschiedlicher systemtherapeutischer Ansätze,
Maria Borcsa über Systemische Therapie in nationalen Gesundheitssystemen in Europa sowie Arlene Vetere & Rudi
Dallos zu narrativen Forschungsansätzen.SG: Warum sollten Fachleute aus der systemischen Praxis in ihrer knappen
Zeit gerade eine Forschungstagung besuchen?JS: Sie ist für all diejenigen interessant, die sich selber von Forschung
für ihre Praxis etwas versprechen würden. Ich sehe diese Hauptgründe für die Teilnahme von Praktiker_innen an der
Tagung: Zum einen die Weiterentwicklung und Verbesserung der eigenen Praxis. Dafür könnten Praktiker_innen
Forschungsmethoden verwenden. Da bietet zum Beispiel Maja Heiner mit dem Konzept der Selbstevaluation einen
interessanten Ansatz: Ich stelle mir selber Fragen zu meiner eigenen Arbeit. Welche Prozesse sind gut gelaufen, welche
nicht? Wie kann ich das in guter systematischer Weise überprüfen? Zum anderen stellen sich Professionelle in
Institutionen die Frage: Wir haben eine Zielgruppe, die wir nicht versorgen, sie kommen nicht – was müssten wir tun, um
diese Gruppen zu gewinnen? Schließlich gibt die Tagung Anregungen für die Frage: Wie können wir die Art, wie wir
Supervision durchführen, zugleich als Qualitätsmanagementsystem nutzen? Praktiker_innen können sich kundig
machen, wie man den Nutzen der eigenen Arbeit Dritten gegenüber, also z.B. Arbeitgebern oder Versicherungen,
deutlich machen kann.SG: Können Sie in aller Kürze sagen, was als Systemische Forschung verstanden werden kann?
Ist damit die Beforschung systemischen Arbeitens gemeint oder eine systemische Herangehensweise an
Forschungsgegenstände?JS: Beides. In erster Linie die Beforschung von sozialen Systemen, in denen Systemische
Therapeut_innen und Berater_innen arbeiten. Erforscht wird die Frage: Was passiert in Beratungs- und
Therapieprozessen? Strittig ist, inwiefern es systemische Forschungsmethoden gibt, die von anderen
Forschungsansätzen ebenfalls benutzt werden. Es gibt eine Forschung, die an Komplexität orientiert ist und sich für
Nebenwirkungen interessiert, die nicht meint, dass sie Ursache-Wirkung sehen kann, sondern komplexe andere Dinge –
aber diese Forschung gibt es auch in anderen Ansätzen.Spezifische systemische Forschung würde ich für eine
Engführung halten. Es gibt Forschung systemischer Praxis und systemisch orientierte zirkuläre Forschungsmethoden,
aber keine reine systemische Forschung im dogmatischen Sinne (zu der Frage ausführlich s. Matthias Ochs, Jochen
Schweitzer (Hg.) 2012: Handbuch Forschung für Systemiker. Göttingen).SG: Die systemische Forschungstagung findet
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ja schon seit längerem alle 2 Jahre als deutschsprachige Veranstaltung statt, wird vom Institut für Medizinische
Psychologie der Heidelberger Universität organisiert und von den Verbänden SG und DGSF unterstützt. Warum wird die
nächste Tagung 2014 international organisiert und warum wurde dafür die EFTA als Konferenzpartner mit ins Boot
geholt?JS: Die Idee kam 2010 zustande, als Peter Stratton, der Vorsitzende der Forschungskommission der EFTA, aus
Leeds auf der Forschungstagung in Heidelberg war. Dahinter stand die Erfahrung von der EFTA-Tagung 2004 in
Leipzig, auf der viele interessante Kooperationen zustande kamen, von denen man zum Teil heute noch zehrt. Die
Forschungen von Arsen zu Paartherapie bei Depressionen, von Ivan Eisler zu Multifamilientherapie bei Magersucht und
viele andere Untersuchungen wurden vorgestellt, die in Deutschland vorher nicht bekannt waren. In der Folge wurden
verstärkt interessante Referent_innen nach Deutschland geholt.SG: Die EFTA ist ja auf den (Familien-) therapeutischen
Bereich fokussiert. Ist die Tagung dann für andere Berufsgruppen, z.B. Coaches, überhaupt von Interesse?JS: Die
Tagung wird deutlich stärker auf Systemische Therapie fokussiert sein, sie wird aber über die ganze Zeit jeweils einen
kompletten Strang in Managementforschung enthalten. Arist von Schlippe wird zu Familienunternehmensforschung
referieren, Johannes Rüegg-Stürm aus St. Gallen zum Management von Expertenorganisationen. Es wird weitere
Referent_innen geben, die noch nicht endgültig feststehen. Überhaupt entwickeln sich zurzeit noch viele weitere
Angebote.PS: Kurzentschlossene, die sich noch bis zum 31.12. anmelden, zahlen nur 190,00 statt der am dem 1.1.2014
fälligen 220,00 € Gebühr.Alle weiteren Informationen gibt es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 21:30
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Donnerstag, 26. Dezember 2013

DGSF-Forschungspreis 2014
Die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) schreibt – im jährlichen
Wechsel mit der Systemischen Gesellschaft (SG) – einen Forschungspreis aus. Der DGSF-Forschungspreis ist mit
3000 Euro dotiert.Mit dem Preis soll eine Forschungsarbeit ausgezeichnet werden, die einen innovativen Beitrag zur
Weiterentwicklung systemischer Forschung leistet. Dies ist möglich durch ein neuartiges methodisches Design, durch
eine spannende Verknüpfung von systemischer Theorie und Methode, durch anregende Theoriebildung und
-entwicklung oder durch überzeugende Impulse für die systemische Praxis. Die Forschungsarbeiten können sich auf alle
Felder systemischen Arbeitens beziehen und Fragen zur Therapie, Beratung, Supervision, Mediation, Coaching oder
Organisationsberatung, aber auch weitere systemisch relevante Themenstellungen bearbeiten. Es können systematisch
aufbereitete Einzelfallstudien, Versorgungs-Studien, Prozess- oder Outcome-Studien ebenso wie manualisierte
Therapiestudien vorgelegt werden. Möglich sind auch theoretische Arbeiten, die über die Aufarbeitung vorhandener
Theorien zu neuen Theoriekonzeptionen führen.Prämiert werden in erster Linie Arbeiten aus dem deutschen
Sprachraum, bevorzugt von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern. Neben rein universitären
Arbeiten sind auch Forschungsarbeiten von Praktikerinnen und Praktikern zur Einsendung erwünscht. Die Arbeit soll
noch nicht oder nicht vor dem 1. Juli 2013 veröffentlicht worden sein. Die Entscheidung über die Preisvergabe trifft unter
Ausschluss des Rechtsweges ein Gremium, in dem Gutachterinnen und Gutachter mehrerer Disziplinen vertreten
sind.Einsendeschluss für den DGSF-Forschungspreis 2014 ist der 28. Februar 2014. Bitte senden Sie die Arbeit in
vierfacher Ausfertigung an die Geschäftsstelle der DGSF. Die Preisverleihung erfolgt auf der DGSF-Jahrestagung vom
6. bis 8. Oktober 2014 in Friedrichshafen/Bodensee. Die DGSF ist ein berufsübergreifender Fachverband. Er fördert
systemisches Denken und Handeln vor allem im psychosozialen Bereich und in der Wissenschaft und sichert die
Qualität systemischer Weiterbildungen. Mit mehr als 5000 Mitgliedern ist die DGSF einer der größten Verbände für
Beratung und Therapie in Deutschland.Einsendungen werden erbeten an den Geschäftsführer der
DGSF.DGSF-GeschäftsstelleBernhard SchornJakordenstraße 2350668 Köln

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 15:37

Wiltrud Brächter: Geschichten von Kindern als Ausgangspunkt eigenen Schreibens
Und hier, wie angekündigt, der letzte Teil des diesjährigen Adventskalenders, beigesteuert von Wiltrud Brächter aus
Köln:Gelesen habe ich immer schon gern und viel, auch geschrieben habe ich zu verschiedenen Anlässen gerne. Dass
ich begonnen habe, über Psychotherapie zu schreiben, lag an dem besonderen Feld, in dem ich hier tätig bin: der
Kindertherapie. Seit Beginn meiner Arbeit als Spieltherapeutin war ich fasziniert davon, wie Kinder ihre Erfahrungen im
Spiel und in eigenen Gestaltungen ausdrücken. Meine Aufgabe als systemische Therapeutin sah ich darin, sie dabei zu
unterstützen, Szenen weiterzuentwickeln und sich Lösungen zu erspielen. Sandbilder, vom Problemerleben des Kindes
bestimmt, gerieten in Bewegung, wenn Kinder sie „weiter spielten“; stereotypes Rollenhandeln konnte sich auflösen,
wenn es in den Kontext einer Handlung eingebettet wurde und ich dem Kind als Gegenüber zur Verfügung stand.
Spieltherapie wurde in dieser Ausrichtung zu einer Arbeit an Geschichten, zu narrativer Therapie.Ich war beeindruckt
von der literarischen Qualität, die in vielen der von mir mitverfolgten Geschichten zum Ausdruck kam, teils bereits in
Formulierungen während des Spielgeschehens, oft noch pointierter, wenn Kinder mir ihre Geschichte am Schluss der
Stunde zum Mitschreiben diktierten. Begonnen hat mein Schreiben über Therapie in solchen Momenten in der Rolle der
Sekretärin. Oft gab es in der Endfassung von Geschichten noch einmal neue Wendungen und Lösungsideen; durch den
gebräuchlichen Einstieg „Es war einmal…“ wurden schwierige Lebensereignisse zudem vom Kind selbst der
Vergangenheit zugeordnet. Gemessen am Metaphernreichtum und an der Fantasie, die viele Geschichten der Kinder
durchzogen, erschienen mir therapeutische Geschichten für Kinder von Erwachsenen meist eher flach und
eindimensional, zu offensichtlich darauf ausgerichtet, eine Botschaft zu transportieren. Erzählungen der Kinder ließen
sich nicht so leicht entschlüsseln wie therapeutische Geschichten eines Protagonisten, der in die Welt hinaus zieht,
Schwierigkeiten überwindet und gestärkt aus seinen Abenteuern hervorgeht. Selbst entwickelte Geschichten der Kinder
waren häufig vielschichtiger, gaben verschiedenen Aspekten ihrer Person Raum, enthielten zahllose Schleifen und
Umwege und besaßen eine Symbolik, die sich einem direkten Transfer in die äußere Realität widersetzte.Zum
Schreiben kam ich zunächst, indem ich Geschichten der Kinder für sie notierte, um sie ihnen zum Abschluss der
Therapie zur Verfügung stellen zu können. Das Aufschreiben machte es möglich, flüchtige Momente im Spiel
einzufangen, Erfahrungen von Ausnahmen und neuen Möglichkeiten Raum zu geben und wichtige Handlungsschritte
noch einmal hervorzuheben.Konzentrierte sich meine Arbeit zunächst auf den Raum der Einzeltherapie, begann ich
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später, diese Geschichten zu veröffentlichen: zunächst gegenüber den Eltern, die durch sie oft einen vertieften Zugang
zum emotionalen Erleben ihres Kindes gewinnen konnten, anschließend auch in der Fachöffentlichkeit, da mir der
therapeutische Gewinn der narrativ orientierten Arbeit zu hoch erschien, um ihn KollegInnen nicht zugänglich zu
machen. Bis heute finde ich es hoch spannend, einen Bogen zwischen den Geschichten der Kinder und
therapeutischen Hintergrundkonzepten zu schlagen. Ging es mir zunächst darum, Methoden der systemischen Therapie
mit der jeweiligen Spielhandlung zu verknüpfen, interessieren mich zurzeit vor allem ein Ego-State-orientierter Blick auf
das Spielgeschehen und die Möglichkeit, Kinder und Eltern zur Entwicklung gemeinsamer Geschichten anzuregen. Je
nach dem, welchen theoretischen Fokus ich verfolge, sehe ich unterschiedliche und immer wieder neue Aspekte in den
Spielhandlungen der Kinder und greife sie auf unterschiedliche Art und Weise auf – ein Prozess, der vermutlich noch
einige mir unbekannte Wendungen bereit halten wird.Wer auf Geschichten und Gedichte von Kindern in
therapeutischen Kontexten neugierig geworden ist, findet sie u. a. hier: I. Hesse u. H. Wellershoff (1997): „Es ist ein
Vogel – er kann fliegen im Text“: Kinder schreiben sich ihre Geschichten von der Seele. Tübingen (Attempo).
Geschrieben von Tom Levold in Adventskalender, Beiträge um 00:00

Seite 116 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Mittwoch, 25. Dezember 2013

Peter Müssen: Wirklichkeit gleich Beziehung - Die Geschichte vom Holzpferd
Liebe Leserinnen und Leser des systemagazin,eine Weile hatte ich Sorge, ob ich den diesjährigen Adventskalender
füllen kann, aber dann haben mir doch so viele Kolleginnen und Kollegen mit ihren Beiträgen geholfen, dass der
Kalender mal wieder überfließt. Die beiden verbleibenden Beiträge können Sie also heute und morgen hier lesen. Den
Anfang macht Peter Müssen aus Köln, hier sein Beitrag:Als ich die Einladung von Tom für ein Adventskalendertürchen
bekam, dachte ich sofort an seinen Artikel aus dem Jahr 2000 in 'System Familie' über "149 Bücher aus dem letzten
Jahrhundert, die systemische Therapeuten und Therapeutinnen auch zukünftig nicht vergessen – beziehungsweise
noch lesen – sollten."In dem zauberhaften Film von Nora Ephron "Julie & Julia" kocht Julie die Liste aller 524 Rezepte
des großen Kochbuchs von Julia Child "Mastering the Art von of French Cooking" für Amerikanerinnen nach. Ganz
ähnlich habe ich mich vor über 10 Jahren an Toms Liste für Systemiker_innen heran gemacht. An beiden Listen habe
ich mich in den letzten Jahren gerne abgearbeitet, ohne sie jedoch zu bewältigen.Wenn ich jetzt aber sagen soll, welche
Texte mir wichtig sind und welche Texte ich in meiner Arbeit gerne nutze (nach den Rezepten hat Tom mich ja nicht
gefragt), dann sind es nicht die großen und wichtigen Bücher in meinem Bücherschrank (die sicherlich im Hintergrund
wirken), sondern eher kleine Geschichten, Gedichte, Märchen und Erzählungen.Eine dieser Geschichten möchte ich
hier im Adventskalender gerne erzählen; und auch meine Geschichte mit dieser kleinen Geschichte.Ich besuchte Ende
der 70er Jahre einen Studienkollegen, der sich wegen einer persönlichen Krise im Vianney-Hospital in Überlingen am
Bodensee aufhielt. Mein erster Kontakt mit einer Psychiatrie.Seit vielen Jahren lebte dort schon Heinrich Spaemann als
geistlicher Rektor. Er ist der Vater des Philosophen Robert Spaemann. Aufgewachsen in einem evangelischen
Elternhaus studierte er Kunstgeschichte und trat aus der Kirche aus. Zusammen mit Ernst Bloch war er
Redaktionsmitglied der Sozialistischen Monatshefte. Nach seiner Heirat mit der Tänzerin Ruth Krämer wurde 1927
Robert geboren und beide traten in die katholische Kirche ein. Nach dem frühen Tod seiner Frau 1936 studierte Heinrich
Spaemann Theologie und wurde 1942 von Clemens August Graf von Galen in meiner Heimatdiözese Münster zum
Priester geweiht.Jeden Abend hielt er einen Gottesdienst in der Kapelle der Klinik und dabei hielt er sich vor allem nicht
an die Grundregel für katholische Prediger: Du kannst über alles reden, aber nicht über 10 Minuten. Heinrich Spaemann
saß dabei aus Altersgründen auf einem Stuhl und sprach - mindestens 30 Minuten lang. Gleich am ersten Abend
erzählte er die Geschichte vom Holzpferd im Kinderzimmer:"Das Holzpferd - so heißt es - lebte länger im Kinderzimmer
als irgend jemand sonst.Es war so alt, dass sein brauner Stoffüberzug ganz abgeschabt war.Es war in Ehren alt und
weise geworden ...'Was ist wirklich?' fragte eines Tages der Stoffhase, als sie Seite an Seite in der Nähe des
Laufställchens lagen. 'Bedeutet es, Dinge in sich zu haben, die summen und mit einem Griff ausgestattet zu
sein?''Wirklich', antwortete das Holzpferd, 'ist nicht, wie man gemacht ist. Es ist etwas, was an einem geschieht. Wenn
ein Kind dich liebt für eine lange, lange Zeit, nicht nur um mit dir zu spielen, sondern dich wirklich liebt, dann wirst du
wirklich.''Tut es weh?' fragte der Hase. 'Manchmal', antwortete das Holzpferd, denn es sagte immer die Wahrheit. 'Wenn
du wirklich bist, dann hast du nichts dagegen, dass es wehtut.''Geschieht es auf einmal, so wie wenn man aufgezogen
wird?''Es geschieht nicht auf einmal, du wirst langsam. Es dauert lange. Das ist der Grund, warum es nicht oft an denen
geschieht, die leicht brechen oder die scharfe Kanten haben oder die schön gehalten werden müssen. Im allgemeinen
sind zur Zeit, da du wirklich sein wirst, die Augen ausgefallen; du bist wackelig in den Gelenken und sehr hässlich.Aber
diese Dinge sind überhaupt nicht wichtig; denn wenn du wirklich bist, kannst du überhaupt nicht hässlich sein,
ausgenommen in den Augen von Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben.''Ich glaube, du bist wirklich', meinte der
Stoffhase. Und dann wünschte er, er hätte das nicht gesagt - das Holzpferd könnte empfindlich sein. Aber das Holzpferd
lächelte nur ... "Dass uns nicht so sehr ausmacht, welche Eigenschaften, Fähigkeiten oder Qualitäten wir vorzuweisen
haben, sondern viel mehr, in welchen Beziehungen wir leben und welcher Art diese Beziehungen sind, das war für mich
damals eine wichtige Erkenntnis.Erst später habe ich mich dann mit "relationaler Ontologie", "sozialen Systemen",
Konstruktivismus u.ä. beschäftigt und gesehen, wie viele der 149 Bücher aus Toms Liste sich für mich wie in einer
Mind-Map mit dieser kleinen Geschichte vom Holzpferd verbinden.Ich habe damals in Überlingen übrigens nicht den
Mut gehabt, dem alten Heinrich Spaemann zu sagen, wie stark ich seine Wirklichkeit gespürt habe. Er hätte ja
empfindlich sein können ...
Geschrieben von Tom Levold in Adventskalender, Beiträge um 00:00
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Dienstag, 24. Dezember 2013

Andreas Wahlster: Lesen und Denken und was wird mehr?
Ende der Siebziger (vergangenes Jahrhundert!) wurde die beschauliche Welt (m)einer kleinen Fachhochschule für
Sozialarbeit und Religionspädagogik in der Südwest-BRD von einer sechsköpfigen Gruppe von Studentinnen und
Studenten ordentlich aufgerüttelt, vielmehr als durch die schon zum Alltag gehörenden unzähligen Demos, Sit ins,
Vollversammlungen und sonstigen politischen Aktionen damals. Die KommilitonInnen hatten eine Gruppenarbeit
geschrieben, die sich mit der pragmatischen Kommunikationstheorie von Paul Watzlawick auseinandersetzte und
zudem anhand dessen fünf Axiome die Kommunikation in der Hochschule (natürlich kritisch) beleuchteten. Das war mal
was, eine echte Abwechslung in Einerlei der Vorlesungen und wenn es zudem noch kräftig was zu kritisieren gab am
Lehrbetrieb, hatte das schon mein Interesse geweckt. Dass ich nicht mal wusste, wer Watzlawick ist (bei der damals
aktuellen Bundesligatabelle hätte ich deutlich mehr punkten können) habe ich tunlichst wie so viele andere
verschwiegen und heimlich bewunderte ich die KommilitonInnen, dass sie sich mit so schwierigen Theorien befassten.
Und doch sollten noch einige Jahre ins Land gehen, bis mich die nächste systemische Infektion befiel. Eines Tages in
den Achtzigern ( immer noch vergangenes Jahrhundert) fand ich mich in einem prall gefüllten Hörsaal ( nein, diesmal
keine studentische Vollversammlung) der medizinischen Psychologie an der Uni Heidelberg wieder. Die damals auch
noch ziemlich jungen Wilden namens Fritz Simon und Gunther Schmidt boten eine Vorlesung mit dem Thema:
Einführung in die systemische Familientherapie oder so ähnlich an. Ich arbeitete damals als Sozialpädagoge in einer
psychiatrischen Klinik und war zunehmend neugierig auf die Arbeit mit Familien. Ausgestattet mit viel Engagement und
stabilem Unwissen, wie Familientherapie „ so überhaupt funktioniert“ , besuchte ich die Vorlesung. Und was musste ich
sehen: Loriotfilme! Was, bitte schön, hatte das mit Familientherapie zu tun? Ich war ziemlich sauer, fühlte mich kräftig
verarscht und verließ vorzeitig den Hörsaal. Aber die Auswirkungen waren nicht mehr zu vermeiden, es war um mich
geschehen. Kollegen, die schon systemisch sattelfester waren, erzählten was von Neutralität, was mich gleich wieder in
den Widerstand trieb: „Ich bin nicht neutral“. Als politisch denkender Mensch mit reichlich Demonstrationskompetenz
und Kreativität beim Fertigen von Sandwiches, Plakaten und Flugblättern war ich um das Formulieren von eindeutigen
Statements selten verlegen und nun das. Meine Entscheidung, die Familientherapie-Weiterbildung ( dass diese auch
systemisch ausgerichtet war, realisierte ich im 1. Seminar) zu machen, geriet wieder ins Schwanken. Ach und die viele
Fachliteratur ( da standen tatsächlich mehr als fünf Bücher auf einer ersten Literaturliste) - fast vergessen. Doch meine
Neugier machte mir einen Strich durch die Rechnung, die Bücher ließen sich immer weniger leicht auf die Seite
schieben, zumal ich weitere Bücher erwarb. So begann ich mehr zu lesen, mehr zu verstehen und parallel mit Familien
zu arbeiten, Fehler zu machen und fast unmerklich zu lernen. Gleichwohl waren die Lücken noch erheblich und
wohlmeinende Freunde haben sich getraut, mir das zu sagen. Denn mittlerweile war ich zum Lehrtherapeuten geworden
und jetzt hatte ich den Salat. Also: Lesen und Denken und was wird mehr? Die Neugier und die Lust auf Bücher,
Gespräche mit Kollegen und Freunden quer durch die Berufe - um mit Peter Fuchs zu sprechen, es wird
transdisziplinär. Und das Schreiben? Ich habe damit begonnen, mit Spaß und Passion, neue Ideen entstehen und ein
wohliges Gefühl, etwas verstanden zu haben, obwohl die Lücken nicht weniger, sondern mehr werden. Das Suchen
geht weiter…

Geschrieben von Tom Levold in Adventskalender, Beiträge um 00:01

Frohe Weihnachten!

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Montag, 23. Dezember 2013

Dörte Foertsch: Lieber Tom…
lesen und schreiben in Deinem Adventskalender ist in diesem Jahr für mich eine besondere Herausforderung, also so
eine Sache, weil ich mich zwar zu den gerne Lesenden zähle, aber nicht zu sehr zu den Schreibzugehörigen von
Büchern oder Zeitschriften und Artikeln. Ich schreibe gerne Briefe, am liebsten noch mit Füller und auf büttenem Papier,
wundere Dich bitte nicht über einen Adventskalenderbeitrag auf meine Art. Ich mag es, in Dialogen Ideen und
Gedanken zu entwickeln, aber auch den Streit und den Widerspruch. Die großartigen Briefwechsel über Kunst, Politik,
Kultur, z.B. Christa Wolf und Franz Fühmann, Clara Schumann mit Johannes Brahms, Goethe mit Bettina von Arnim,
Heiner Müller und Alexander Kluge, Günter Gauss und Willi Brandt, diese Art der Dialoge sind wertvoll, weil sie sich im
und durch das Gespräch entwickeln. Wie könnten wir das in unserer Szene mehr initiieren?Ich versuche einen
bescheidenen Dialog mit Dir über Lesen und Schreiben.Du liest schnell. Ich nehme beim Lesen jedes Wort beim Wort,
damit komme ich nicht gut voran. Könntest Du mir beim Lesen helfen oder soll ich es wortwörtlich lassen? Ich glaube,
ich habe ein zu therapeutisches Ohr beim Lesen, wie lässt sich das abstellen? Viel schlimmer ist aber meine
Schreibhemmung. Ich versuche ein anonymes Gegenüber zu erreichen und bin zu sehr auf eine anerkennende und
neugierige Reaktion angewiesen um in einen Schreibschwung zu kommen. Sagst Du, das sei ein eklatanter Fehler?
Sollte ich beim Schreiben mehr an mich denken?Außerdem würde ich gerne mehr Lyrik in die Systemische Literatur
bringen, die bleibt dann Phantasien überlassen und darf wie Kunst interpretierbar bleiben, nach dem Motto: ist das
Kunst oder kann das weg?Könnten wir uns einfach mehr erzählen, was wir so in der Begegnung mit fremden Menschen
erleben, mit denen so vertrauenserfüllte Dialoge entstehen? Könnten wir uns mehr im Schreiben erstreiten und nicht nur
Behauptungen aufstellen?Lieber Tom, Dein Adventskalender ist für mich schon angefangene Therapie, ich lese jeden
Tag hinter einem Türchen eine Idee, eine Geschichte und komme trotzdem morgens rechtzeitig zur Arbeit und habe das
Lesen in meinem Tempo geschafft. Größer allerdings ist die Auswirkung auf meine Schreibhemmung, ich traue mich
einfach, für Deinen Adventskalender drauf los zu schreiben. Du und die anderen AutorInnen haben schon so eine Art
Familienzugehörigkeit entwickelt und ich traue mich dabei zu sein. Lieber Tom, vielen Dank für Deine Idee mit dem
Adventskalender, den lese ich gerne und schreibe gerne dafür.Aber es kommt noch besser, unsere
Redaktionssitzungen für Kontext haben erheblich dazu beigetragen, mit meinen Problemen besser klar zu kommen. Ich
trainiere das Lesen von Artikeln und schaue Dir insgeheim zu, nach welchen Kriterien Du sie liest und Rückmeldungen
gibst. Das musste ich jetzt einmal verraten. Leider verstärkt das mein Problem mit dem Schreiben - obwohl ich weiß, wie
sorgfältig und textsicher Du Menschen hilfst, gute Artikel zu schreiben. Diese gemeinsame Redaktionsarbeit ist
wohltuend, weil die Telefonkonferenzen sich in Grenzen halten und die persönlichen Begegnungen verbunden mit
gutem Essen bei Dir inspirierender sind. Du bist ja so ein medialer freak, trotzdem ersetzt kein Medium die persönliche
Begegnung.Hab ich Dich jetzt wieder genervt?Als ich gefragt wurde, beim Kontext mitzuarbeiten, bin ich fast vom
Hocker gefallen, denn ich hatte außer meiner Diplomarbeit bis dahin nichts außer Briefen und Tagebuch geschrieben.
Hinter dieser Anfrage, so wurde der Überredungsversuch erklärt, steckte der Wunsch, jemanden aus der praktischen
Arbeit dabei zu haben, schließlich ist dies eine Zeitschrift für so viele Praktiker. Diese Leute aus der Systemischen
Szene lassen nichts aus! Mir scheint aber, außer mir gibt es noch mehr KollegInnen die womöglich ähnliche Probleme
mit dem Schreiben haben. Lieber Tom, was sollten wir tun, eine schreibende Selbsthilfegruppe gründen?Wie bekommst
Du das eigentlich hin, wahrscheinlich brauchst Du weniger Schlaf und mehr Kaffee?Ich habe mich in eine Nische
gerettet, in der ich so rubrikartiges Zeug schreibe, aber manchmal komme ich mir da auch blöd und unseriös vor.Aber
ich möchte noch auf Deine Frage nach den prägenden Büchern eingehen.Für meine Arbeit in Beratungen und
Therapien gibt es ein ganz wichtiges Buch von Tom Andersen mit dem Titel „Das Reflektierende Team“. Mich hat die
Idee überzeugt, unseren Klienten unsere Hintergedanken nahe zu bringen, die dann automatisch keine mehr sind. Die
Idee der Reflektion in Gegenwart der Menschen um die es gerade geht fand ich revolutionär und gleichzeitig so einfach.
Seither genieße ich es geradezu, mit Klienten einen sehr offenen und gleichberechtigten Austausch zu suchen, nichts
von oben herab zu tun, den Dialog auf Augenhöhe zu führen. Und es ist kein Zufall, dass mir dieses Buch jetzt einfällt.
Die Tom`s haben es wohl in sich, das mit der Haltung, es soll keine Zufälle geben?Ich habe Tom Andersen bei einer
Tagung in Osnabrück erleben dürfen. Die Überschrift hieß „Fragen über Fragen“. Während der zwei Tage gab es zwei
Sitzungen in denen Tom Andersen ein Gespräch mit einer Familie und ihren Therapeuten führte. Mich hat dabei
beeindruckt, wie ernsthaft er sich selbstkritisch unterbrach, wenn er als Fragender doch zu therapeutisch wurde und
damit in Konkurrenz zu den Therapeuten geriet. Dieses Phänomen hatte er in dem Buch über das Reflektierende Team
beschrieben, aber ich konnte ihn nun life miterleben und hatte seine Idee verstanden. Das reflektierende Team sollte
nicht die besseren Ideen haben sondern im Sinne der kybernetischen Erkenntnisse das Beobachtete ohne Wertung in
Worte fassen. Bücher sind also eine Sache, die Autoren zu erleben ist eine ganz andere.Lieber Tom, noch eine andere
Frage, würdest Du Bücher wegwerfen? Und wenn nach welchen Kriterien? Es gibt doch auch schlechte Literatur und
überflüssige Fachbücher, wenn Du mal einen Adventskalender mit dieser Überschrift hättest wäre ich sicher wieder
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dabei.Nun packe ich weiter die Bücherkisten für den erneuten Umzug und die letzte Frage versteht sich vielleicht von
selbst.Ich wünsche Dir einen prall gefüllten Adventskalender und dann eine ruhige Zeit.Gibt es eigentlich systemische
oder familientherapeutische Literatur zum Thema Weihnachten und familiäre oder betriebliche Bewältigungsstrategien
von diesem eigenartig überladenen Thema diese Zeit möglichst harmonisch über die Bühne zu bringen obwohl das
doch häufig ausartet und im Desaster enden kann? Warum bleibt diese Stimmung den Familien vorbehalten und
bekommt so wenig Öffentlichkeit im systemagazin? Liebe GrüßeDörteP.S. Literatur im weitesten Sinne handelt doch
immer von Menschen, ihren Kommunikationen, Beziehungen, Missverständnissen und Lösungen, bisher hat meine
Sachbearbeiterin beim Finanzamt alle Bücherquittungen als Fachbücher akzeptiert.

Geschrieben von Tom Levold in Adventskalender, Bibliothek um 00:00
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Sonntag, 22. Dezember 2013

Ulrich Schlingensiepen: Nah-Distanzen
Im Jahr 2000 zeigt die Staatsgalerie Stuttgart die Ausstellung des Stuttgarter Künstlers Platino: „ Nahdistanzen“. Es
erscheint ein Katalog und ich sehe die Dinge viele Jahre später gedruckt vor mir, die ich in den 80er Jahren an den
verschiedenen Orten in der Stadt, in Museen und Wohnungen, selbst erlebt habe. Platino nennt seine Kunst „Red
Space 1“, „Space 2“ und „Space 3“. Es sind Malerei und Fotografien, seine sogenannten Externs, die alle Elemente
eines Raums, Wände, Boden, Decke, Fenster etc. und die sich darin befindlichen Dinge des täglichen Gebrauchs in
verschiedene Rottöne einfärben. Er zerlegt Räume in ihre Einzelteile, baut Rohre, Kabelstränge und andere Zuleitungen
aus und verbindet das darunter Sichtbare neu, mit Tüchern und Leim und Farbe. So bearbeitet er verschiedene
Wohnungen in der Stuttgarter Innenstadt. Innen und Außen werden vollständig aufgelöst, er verwirft, legt frei, baut und
deutet um. Die Perspektiven verändern sich, nichts bleibt wie es ist und ist im nächsten Augenblick nicht mehr das, was
es war, wird neu.Ich fand das alles sehr beeindruckend und hatte keine Ahnung von dieser Art
Perspektivenverschiebung, Irritation und Erweiterung des eigenen Erfahrungspotentials. Viele Jahre später begleite ich
viele Open Space Großgruppenkonferenzen, welch ein Zufall.Ende der 80er Jahre lerne ich Heinz Kersting kennen,
Supervisor und Professor in Aachen. Ich war gerade mit meiner Supervisonsausbildung fertig und wir trafen uns in
Hannover, wo er mit Barbara Hamann einen Workshop durchführte. Heinz hatte immer seinen Bücherkoffer dabei,
Aluminium mit oben liegendem Klappmechanismus. Wer ihn kannte, erinnert sich sicher an seine Vertriebsfertigkeit.
Völlig unspektakulär, nicht inszeniert, aber der Bedeutung eine andere Bedeutung verleihend und immer schmunzelnd:
„hier, lies mal, das wird dir gefallen…“. Zwei Bücher waren es: Zum einen „Irritation als Plan – Konstruktivistische
Einredungen“ von Theodor Bardmann, Heinz Kersting, Christoph Vogel und Bernd Woltmann sowie
„Kommunikationssystem Supervision – Unterwegs zu einer konstruktivistischen Beratung“ von Heinz Kersting. Die
Kunst spricht nicht, aber die beiden Bücher konnten dies. Sie hatten eine Sprache für das, was ich nicht ausdrücken
konnte aber präsent war. „Space 1 - Space 3“ wirken weiter. Meine Fotografien von heute sind ähnlich. Sie entstehen im
„Raum“ eher ungewollt, sie sind nicht inszeniert sonder sie passieren. Sie ereignen sich in einer Bewegung, im
Innehalten, beim Arbeiten oder im Vorbeigehen im Raum. Was sich nicht ausdrücken lässt, zeigt sich. Und so kann es
weitergehen.

Geschrieben von Tom Levold in Adventskalender, Beiträge um 00:00
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Samstag, 21. Dezember 2013

Lothar Eder: Wer schreibt der geht: warum Lesen und Schreiben manchmal in Tabubereiche führt
Es gibt im Alltag Konstanten, auf die man sich verlassen kann. Zum Beispiel, dass es im Winter kälter wird. Oder dass
bei einer Fußball-Europa- oder Weltmeisterschaft Italien gegen uns immer gewinnt. Oder dass man, wenn man in
systemischen Foren von „Seele“, „Unbewußtem“ oder dem „Humanum“ spricht (bzw. schreibt) sicher sein kann, im
günstigsten Fall auf milde-überlegenes Lächeln zu treffen. Nicht unwahrscheinlich ist auch, dass man gewissermaßen
einer unsystemischen Haltung geziehen wird (vielleicht wäre auch das Wort „unsystemische Umtriebe“
angemessen?).Dieses Geschehen scheint mir völlig nachvollziehbar. Jede Gruppierung, Strömung, Gemeinde
(„Community“) schafft sich Identitäten, sie schafft sich Überzeugungen und damit – ganz i.S. Luhmanns – Ein- und
Ausschlüsse. Mitglieder des Systems reagieren dann mit Zustimmung oder Ablehnung auf Operationen von Akteuren:
passen sie zur eigenen „Religion“ oder nicht?Damit wäre ich beim Punkt: ich habe Luhmann vor 10, 15 Jahren mit
großer Begeisterung gelesen und hatte damals den Eindruck, von der Lektüre enorm bereichert worden zu sein (was
sicherlich bis heute stimmt). Mir fällt allerdings ein Satz aus den „Sozialen Systemen“ ein, den ich vor Jahren einmal als
Leitmotto über ein Buchkapitel gestellt habe. Der Satz lautet: „Einmal in Kommunikation verstrickt, kommt man nie
wieder ins Paradies der einfachen Seelen zurück“. Heute finde ich diesen Satz in mehrfacher Hinsicht falsch. Der Satz
tut so, als gäbe es eine Evolution von Erkenntnis, in dem die Auseinandersetzung mit kommunikativen Prozessen weiter
vorne steht als diejenige mit der Seele. Der Satz behauptet zudem (implizit), dass Kommunikation ein komplexes
Geschehen sei, das Seelische aber „einfach“. Sollte Luhmann dies tatsächlich so gemeint haben, dann irrt er gewaltig.
Womöglich (oder gar wahrscheinlich) liegt dies daran, dass er sich mit dem Seelischen gar nicht befasst hat, zumindest
nicht in der Tiefe. Dies ist nicht weiter erstaunlich, denn von einem Soziologen erwartet man gewöhnlich keine
seelenkundlichen Aussagen. Dennoch aber sind Luhmanns Aussagen zum Seelischen im eigentlichen Wortsinne
beachtlich: denn sie sind ja der metatheoretische Rahmen, in dem die Hauptströmung der (deutschsprachigen)
Systemischen Therapie das Seelische sieht. Für eine psychologische Betrachtung aber, auch für eine
psychotherapeutische, ist eine Theorie und Therapeutik, welche das Seelische in den erforderlichen Hinsichten
berücksichtigt, per se unerlässlich. Dass dies mit einer Luhmannschen Perspektive allein hinreichend geschieht und
geschehen kann, daran habe ich mittlerweile erhebliche Zweifel. Um eine Analogie zu gebrauchen: mit einer
physikalischen Metatheorie alleine – und sei sie noch so brillant - könnte man schwerlich organische Chemie
betreiben.Das Jahr 2007 bedeutete für mich persönlich eine Wende. Ich verließ das systemische Ausbildungsinstitut,
das ich mitgegründet hatte, die Mannheimer Gesellschaft für systemische Therapie (MaGST). Die Neugründung eines
anderen Institutes scheiterte. Ich war nun also kein aktiver systemischer Lehrtherapeut mehr. Und was mich wunderte
war, dass ich dies als stimmig empfand. Jahre später, bei der Lektüre von C.G. Jung und seinen „seelischen
Endabsichten“ im Prozess der Individuation, wurde mir diese Stimmigkeit klar. Ich hatte an einem Scheideweg
gestanden, ohne es zu wissen. Ich hatte damals (scheinbar) mehrere Optionen zur Auswahl: mehr im Bereich Coaching
und Ausbildung zu arbeiten oder mich auf meine ursprüngliche Identität als Seelenkundler zu besinnen. Und meine
innere Antwort war im Laufe von Wochen und Monaten klar: ich bin ein „Psycho“. Wenn man so will, hat meine Seele
(„mein psychisches System“ zu sagen, geht mir an dieser Stelle reichlich gegen den Strich) das „gewusst“. Es war mir
bewusst, dass die Aussicht auf Einkommen und Renommee in anderen Bereichen als der Psychotherapie größer
waren, v.a. im systemischen Kontext. Aber ich hatte mich im Alter von 13 Jahren in dieses Fach Psychologie verliebt
(damals allenfalls im Besitz einer leisen Ahnung, was es beinhaltet), habe es mit Überzeugung und großer
Enttäuschung über den Mangel an Hermeneutik studiert (fast wäre ich gescheitert, zum einen an der Statistikprüfung im
2. Semester, zum anderen an aberwitzigen Blütenträumen, statt eine Diplomarbeit in Psychologie eine
Kabarettistenlaufbahn zu beginnen) und war im Besitz einer Approbation und Kassenzulassung für Verhaltenstherapie.
Somit besann ich mich auf mein „Kerngeschäft“: meine Psychotherapiepraxis. Als weiterer veränderungsstiftender
Aspekt kam dazu, dass ich mich seit Jahren auf Psychosomatik als therapeutischen und theoretischen Schwerpunkt
spezialisiert hatte. Meine Sichtweisen zu einer „systemischen Psychosomatik“ habe ich in mehreren Fachartikeln und
einem Buch („Psyche, Soma und Familie. Theorie und Praxis einer systemischen Psychosomatik“, 2007 erschienen)
veröffentlicht. In der Beschäftigung mit Patienten, die eine psychosomatische Problematik mitbrachten, wurde mir nach
einiger Zeit klar, dass bestimmte systemische Arbeitsweisen nicht oder nur eingeschränkt funktionieren. Zum Beispiel
ergibt es wenig Sinn, einen psychosomatischen Patienten nach seinem Therapieauftrag zu fragen. Später, als ich mich
mit psychodynamischen Ansätzen beschäftigte, wurde mir klar warum: die Besonderheit psychosomatischer Störungen
(letzterer ein in der ST verpönter, aber doch aufgrund seiner Etymologie wie ich finde sehr stimmiger Begriff) liegt eben
gerade darin, dass ein ungelöster psychischer Konflikt auf der körperlichen Ebene ausgetragen wird. Er ist
vordergründig nicht bewusst und nicht direkt zugänglich. Einen psychosomatischen Patienten zu fragen, was denn am
Ende der Therapie herauskommen könnte, ist meiner Meinung nach ebenso effizient als würde ich meinen Kater fragen,
ob er sein Futter morgen nicht selber kaufen könne. Hier ist ein aus meiner Beobachtung weiteres wesentliches Element
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des systemischen Mainstreams angesprochen. Es wird in der systemischen Literatur oft so getan, als seien Patienten
(ich verstehe sie nicht mehr als Kunden) uneingeschränkt über sich selbst auskunftsfähige Subjekte. Meine eigene,
durch die Arbeit mit psychosomatischen Problemen angestoßene Sichtweise ist mittlerweile eine andere: Patienten
brauchen eine Begleitung, die sie zu einem besseren Verständnis ihrer selbst führt. Ich kann diesen Prozess nicht
besser beschreiben als mit der Freudschen Denkfigur: es geht darum, Unbewusstes bewusst und damit zugänglich zu
machen. Der Zweck dieses Vorgehens liegt allein darin, dem Patienten die Zusammenhänge seines
seelisch-körperlichen Symptomgeschehens zugänglich, verstehbar und damit veränderbar zu machen. Die für mich
entscheidende Leitfrage kommt für mich an dieser Stelle allerdings nicht von Freud, sondern von C.G. Jung (den ich
nebenbei für den eigentlichen Paten und Meister der Ressourcenorientierung halte): „Was will das (dieses Symptom,
diese Krankheit, dieses Problem) von dir?“ Die Systemische Therapie hat nach meiner Einschätzung nicht nur
stillschweigend diese Leitfrage übernommen und als eigenes Gedankengut ausgegeben, sie benutzt ohnehin in
reichlichem Maße psychodynamische Aspekte: z.B. setzen Modelle wie das der Delegation oder von unsichtbaren
Bindungen in Familien unbewusste Prozesse implizit voraus, egal ob man diese so benennt oder nicht (ähnliches gilt
m.E. für das Modell der inneren Familie oder das der Externalisierung). Ein weiterer Aspekt: das Bemühen um eine
Entpathologisierung therapeutischen Denkens und Handelns beraubt meiner Meinung nach sowohl Therapeuten als
auch Patienten einer wesentlichen Tiefendimension menschlichen Erlebens: derjenigen des Leids. So zu tun, als gäbe
es diese Dimension nicht, kommt mir - zugespitzt formuliert - so vor als würde man per Dekret Temperaturen unter
Minus 10 Grad abschaffen. Gerade Jung hat, wie ich meine, gezeigt, welch reichhaltige Ressourcen im Anerkennen des
Leids einer Symptomatik liegt und im „Verstehen“ der darin enthaltenen „Botschaften“. Allerdings muss man es im
Kontakt mit Patienten dann auch aushalten, diesem Umstand Raum zu geben und darauf verzichten, Patienten mit
scheinbar lösungsorientierten oder zirkulären Fragen zu „bombardieren“. Ich denke an ein Zitat des Schriftstellers Daniel
Kehlmann: „Es gibt Reiche unterhalb von Vernunft und Sprache“. In der ST, so scheint mir, verschwinden diese Aspekte
hinter einer Überbetonung der Besprechung von dem Patienten bewusst verfügbaren und sprachlich auszudrückenden
Elementen. Zudem: die fast dogmatische Festlegung, dass eine Therapie in großen Abständen und begrenzt auf
maximal 12 Sitzungen erfolgen müsse (gilt die eigentlich noch?) erscheint mir bei einigen – Verzeihung! – Störungen
wie die Aufforderung, Kunstfehler zu begehen. Mit psychosomatischen Patienten sind Kurztherapien meist nicht
möglich, mit traumatisierten Patientinnen und Patienten (denen oft erst nach längerer Therapiedauer im Rahmen einer
haltgebenden therapeutischen Beziehung der Zugang zu traumatisierenden Ereignissen möglich ist) ebenso wenig. So
habe ich mich, ohne es zu beabsichtigen, aus dem Bereich des gültigen systemischen Kanons schreibend, lesend und
therapierend hinausbewegt, hinein in gewissermaßen tabuisierte Gefilde. Aus heutiger Sicht würde ich nicht mehr von
einer „systemischen Psychosomatik“ sprechen (und schreiben). Es gibt die Psychosomatik als theoretischen Ansatz und
Therapeutik, und in diesen Ansatz können (und sollen) systemische Sichtweisen einfließen.Katalysiert wurde der
Veränderungsprozess meiner Perspektive zudem durch die zeitweilige Mitgliedschaft in einem Forschungskolleg an der
Universität Hildesheim zum Thema „qualitative Psychotherapieprozessforschung“. Eigentlich sollte hierbei eine
Dissertation herauskommen, die ich auch begann, dann jedoch einsehen musste, dass ich dieses Vorhaben neben
einer Vollzeitpraxis nicht zu Ende würde führen können. Ich brach die Arbeit ab, nahm aber eine reiche Fülle von
Anregungen und Erkenntnissen mit. In diesem Kolleg praktizierten wir eine minutiöse Analyse der konversationalen
Geschehnisse in Therapien anhand von Therapietranskripten. Geleitet wurde das Kolleg von dem Soziologen Stephan
Wolff und dem Psychologen und Psychoanalytiker Michael B. Buchholz. V.a. durch die Verbindung von Konversationsund Metaphernanalyse, der genauen Betrachtung konversationaler Anschlüsse in Therapien geschah etwas, was ich
nicht für möglich gehalten hatte: dass ich als Systemiker jemals würde eine Faszination für Psychoanalyse entwickeln
können. Das war ungefähr so, als würde man als Anhänger von Borussia Dortmund plötzlich Sympathien für Bayern
München entwickeln (oder umgekehrt): never ever! Zu meinem Erstaunen aber war hier ein Brückenschlag offenbar
möglich: die Betrachtung von Konversationsprozessen als eigentliche systemische Domäne zusammen mit einer
genauen Betrachtung, wie im metaphorischen Sprachgebrauch von Patienten deren innere Konfliktorganisation in die
Konversation einfließt. Eine perfekte Verbindung einer systemischen (kommunikativen, konversationalen) und einer
psychodynamischen Perspektive.So ist es bis heute geblieben. Dieses im Titel angedeutete Gehen ist kein Weggehen.
Es ist vielmehr ein Ausschreiten eines weiteren Terrains, eine Erweiterung der Erkundungs- und Erkenntniszone. Heute
denke ich, dass der Konversationsbegriff für eine Therapeutik oft sinnvoller ist als derjenige der Kommunikation. Ich
kann zudem schwer verstehen, weshalb die systemische Therapie ein anthropologisches Kernthema wie Bindung
vernachlässigt und es den Psychodynamikern überlässt, wo es doch eigentlich in ihre „Zuständigkeit“ fällt. Stattdessen
konzentriert sie sich meiner Meinung nach zu sehr auf epistemologische Fragestellungen. Und sie wählt sich hierfür
eine metatheoretische Rahmung, die von der Philosophin Elisabeth List mit gewisser Berechtigung einmal (bezogen auf
Maturana) als „Theorie, die aus der Kälte kam“ bezeichnet wurde. Peter Sloderdijk bescheinigt der Systemtheorie in
gewohnt überspitzender Formulierung, den „Autismus von Einzelwesen“ zu fördern: „ […] die Systemtheorie ist die
Fortführung des Idealismus mit anderen Mitteln, Und Idealismen entstehen, wenn Denker meinen, etwas gefunden zu
haben, was ihnen das Zusammenleben mit anderen erspart. Die einzige Alternative zu einer überspannten
Systemtheorie wäre ein hinreichend tief verankerte Anthropologie […]“ (in „Selbstversuch. Ein Gespräch mit Carlos
Oliveira“, S. 109). Therapeutisch zu handeln erfordert nicht nur kommunikatives Geschick, es erfordert die Fähigkeit, die
hinter den Äußerungen des Patienten stehenden Intentionen, mitgebrachten Haltungen, Erfahrungen zusammen mit ihm
(ihr) zu „lesen“. Eine annehmende, begleitende therapeutische Haltung scheint nach aller Erkenntnis hierbei förderlich
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zu sein. Dieser eher mit Wärme assoziierte Aspekt von Psychotherapie lässt sich, wie ich finde, schwerlich von
Luhmann oder Maturana beziehen. Sie findet sich eher in einer personzentrierten systemischen Therapie wie der von
Jürgen Kriz, der darin Aspekte der (psychodynamisch begründeten Gestalttherapie) aufgreift. Was ich in der
systemischen Therapie gelernt habe ist die Bedeutung von Landkarten. Wenn ich das seelische Terrain betrete,
erweisen sich psychodynamische Landkarten als durchaus tauglich. Dies überrascht nicht weiter, denn schließlich war
Freud der erste, der das Gebiet systematisch erkundet hat. Und er hat sehr konsequent aus den seelischen
Gegebenheiten heraus geschrieben. Wer ihm spekulatives Denken vorwirft, müsste das gleiche Luhmann
entgegenhalten. Auch hier hat mein systemischer Hintergrund mit sehr geholfen: er enthält für mich die Ermutigung,
Tabus zu brechen und Tabuzonen zu begehen. Und Freud zu lesen (was ich nur in bescheidenem Umfang, aber mit
Gewinn getan habe) dürfte fast als maximaler systemischer Tabubruch gelten. Meine erstaunliche Erkenntnis auf
diesem Weg lässt sich in einer Frage von Fritz Simon zusammenfassen: „In der Praxis funktioniert es, aber funktioniert
es auch in der Theorie?“. Meine persönliche Antwort ist klar: es ist mir vordergründig relativ egal, ob systemische und
psychodynamische Theorie konkordant sind oder nicht. In der Praxis (so meine eigene Deutung meines Vorgehens) ist
es eine gewaltige Bereicherung, systemische, verhaltenstherapeutische und psychodynamische „Brillen“ zu haben und
über entsprechende Haltungen und Vorgehensweisen zu verfügen. So wird hier (und das wird mir genau jetzt beim
Schreiben bewusst) einmal mehr ein Sowohl-als-auch deutlich: diesen Weg gegangen zu sein, macht sowohl das
Gehen als auch das Bleiben möglich.

Geschrieben von Tom Levold in Adventskalender, Beiträge um 00:00

Seite 124 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Freitag, 20. Dezember 2013

Matthias Ohler: Ich gehöre allen. Mir gehört niemand.
So könnte man aphoristisch eine Denkmöglichkeit formulieren, die mir die erste Begegnung mit Texten Humberto
Maturanas vor nahezu dreißig Jahren anbot.Es war schon eine Art Befreiungserlebnis. – So etwas sollte man ja mit aller
gebotenen Vorsicht sagen, aber ich traue mich nach sorgsamer Prüfung tatsächlich, es so nennen.Aphorismen sind,
aus meiner Sicht, Erfahrungssätze, die kurz vorm Status der Gewissheit stehen, aber noch durchscheinen lassen, dass
sie aus einem oft lange erfahrenen Weg dorthin entstanden sind – und lieber nicht als fraglose Gewissheiten enden
wollen.1986 stand für mich fest, dass ich nach dem Universitätsexamen nach Tibet gehen werde. Wollte Erleuchtung
suchen. Da fielen mir durch Vermittlung Hans Rudi Fischers diese Texte von Humberto Maturana ins Leben. – Folge:
Ich konnte hier bleiben.Dies steht auf einer mit persönlichen Kommentaren versehenen Literaturliste, die ich im Rahmen
von Weiterbildungen zu einigen Grundbegriffen von Konstruktivismus und Systemtheorie ausgebe, bei der Empfehlung
für Maturana, Humberto: Erkennen. Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit. Braunschweig/Wiesbaden
1982, Vieweg.Tatsächlich verstand ich zunächst nur Bruchteile dessen, was mir in diesen alle meine Konzentration
fordernden Texten angeboten wurde. Ich verstand aber sofort, dass es hier für mich auch um Chancen ging, ganz neue
Ideen zu bekommen zur BeHandlung einer von mir so erlebten Grundspannung des Daseins: allein sein und zusammen
sein mit Anderen. Einige heftige Konflikte, beispielsweise in Freundschaften und unserer anarchistischen
Theatergruppe, hatten mich mit dieser Grundspannung immer wieder in unsanfte Berührung geraten lassen. In
Maturanas Konzeption lebender Systeme als autopoietische Systeme zogen sehr neue, einleuchtende Ideen auf, die
helfen konnten, die paradox anmutenden Anforderungen, die sich mir stellten, akzeptieren, ja begrüßen und auf jeden
Fall besser aushalten zu können, weil ich erlebte, wie ich handlungsfähiger wurde. Besonders im Kontakt mit anderen
Ideen, wie beispielsweise den Sprachspielen als Untersuchungsmethode in Ludwig Wittgesteins Philosophischen
Untersuchungen oder phänomenologischen Analysen wie Jean-Paul Sartres Der Blick in Das Sein und das Nichts
entfaltete sich das Autopoiese-Konzept in einer eigenen Autopoiese von Lebensbewältigung über nützliches
Philosophieren und sinnstiftende Theorie, die sich immer in der Prüfung am eigenen Erleben, Tun und Aushalten zu
bewähren hatte.Die Erfahrungen in der seither ununterbrochenen Beschäftigung mit größer angelegten theoretischen
Entwürfen haben mir immer wieder gezeigt, dass Theorie zu betreiben im wahrsten Sinne des Wortes ein lohnendes
Geschäft ist. Der return on investment ist in der immer aufs Neue erfahrenen Erhöhung von Selbstwirksamkeit zu
sehen, die diese Beschäftigung hervorbringt. Am deutlichsten, wenn man selber mit Freuden theoretisiert und dabei
lernt, aufzupassen, welche Folgen sich als nützlich herausstellen – und welche nicht.Wie fragt man gut nach dem
Guten? Wie erkennt man Einladungen zu fragwürdigen anthropologischen Konzepten und schlägt sie gewinnbringend
aus? Wie verhindert man, für weise gehalten zu werden - besonders von sich selbst – und bleibt fähig, zu
Entscheidungen beizutragen, die sich als weise heraus stellen könnten?Im Zentrum guter Bildung steht nicht ein
Katalog von „tools of tooligans“, sondern die Suche nach Verlässlichkeit in der Vorläufigkeit. Nennen wir es vorerst
Sichere Kontingenz. Das muss kein Ende finden.
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Donnerstag, 19. Dezember 2013

Björn Enno Hermans: Vom Supervisor zum Schreiben ermuntert…
Gerne trage auch ich eine Geschichte zum Adventkalender des systemagazin bei, die etwas mit meiner ersten
wirklichen Schreiberfahrung (so etwas wie Diplomarbeit u.ä. mal nicht mitgezählt) zu tun hat. Und es hat mit dem
systemagazin und seinem Betreiber Tom Levold zu tun, dem ich dafür noch heute sehr dankbar bin.Aber wie kam es
dazu? Ich arbeitete 2006 in der Dortmunder Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
(Elisabeth-Klinik) als Psychologe und Stationstherapeut auf der Psychotherapiestation für Jugendliche.Seit etwa zwei
Jahren war Tom Levold unser Supervisor und so kam es, dass er uns auch von seinem damals noch recht neuen und
jungen Projekt, dem systemagazin, berichtete.Begeistert las ich fast jeden Tag die neuen Beiträge und nach einer
Supervision kamen Tom und ich noch kurz ins Gespräch. Ich berichtete ihm, dass ich im März zur Systemischen
Forschungstagung nach Heidelberg fahren würde und darauf schon sehr gespannt sei. Tom sagte, dass er noch nicht
wisse, ob er teilnehmen könne und fragte mich sofort, ob ich nicht Lust hätte, einen Tagungsbericht für das
systemagazin zu verfassen. Etwas „veradttert“ sagte ich sofort ja, da ich mich über die Wertschätzung und das
offensichtliche Zutrauen dieser Aufgabe freute. Auf der anderen Seite begannen Gedanken, wie das wohl gut zu
bewerkstelligen sei – einen solchen Bericht hatte ich schließlich noch nie geschrieben und ich wollte mich bei der
systemischen Leserschaft sicher auch nicht gleich blamieren. Parallel hatte mich Tom ermuntert, doch vielleicht auch
einmal über eine Rezension nachzudenken. Das fand ich eine wirklich gute Idee und beschloss mich mit einer solchen
quasi schon mal „warm zu schreiben“, bevor ich dann im März nach Heidelberg fahren würde. Gesagt getan und so war
die Rezension eines notfallpsychologischen Handbuchs fertig und schon im systemagazin veröffentlicht, bevor ich dann
nach Heidelberg zur Forschungstagung fuhr. Dort war ich dann tatsächlich aufgeregt vor lauter Inhalten und
systemischer Prominenz. Ganz entgegen meiner eigentlichen Gewohnheit machte ich mir ständig Notizen, um auch ja
nichts wichtiges zu vergessen. Schon auf der Rückfahrt im Zug tippte ich dementsprechend auch schon die ersten
Zeilen in den Laptop und war auch nach der Rückkehr bemüht, den Bericht möglichst zeitnah fertig zu stellen. Gar nicht
so einfach, denn vor lauter detaillierten Notizen und Erinnerungen fiel es schwer, zu priorisieren und einen möglichst
intressanten Sprachstil zu finden. Dementsprechend war ich dann auch wieder etwas nervös, als ich das fertige Werk
an Tom gemailt hatte. Würde es ihm gefallen, oder vielleicht auch gar nicht? So schlimm war es dann nicht, denn der
Bericht wurde ohne Veränderungen im systemagazin veröffentlicht.Meinen heutigen Adventkalenderbeitrag habe ich
zum Anlass genommen, den Text von damals noch einmal im systemagazin zu lesen. Fast hatte ich befürchtet, mit dem
zeitlichen Abstand von heute vielleicht mit dem Produkt nicht mehr zufrieden zu sein.Doch, ganz im Gegenteil, konnte
ich noch einmal schöne Erinnerungen an die damalige Tagung in Heidelberg an mir vorbeiziehen lassen.Diese ersten
Gehversuche für das systemagazin im Jahr 2006 haben mich dann auch motiviert, weitere Veröffentlichungen in
Zeitschriften und Büchern in Angriff zu nehmen. Und wenn ich 2014 zu Beginn der ersten europäischen
Forschungstagung in Heidelberg das Grußwort der DGSF sprechen darf, werde ich mich sicher an 2006 und an den
Tagungsbericht zurückerinnern. Ich bin also wirklich dankbar, mit so einer einfachen Frage auf die Spur von
Veröffentlichungen gesetzt worden zu sein. Danke Tom!
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Mittwoch, 18. Dezember 2013

Joachim Hinsch: Leichter wäre es gewesen, einen Beitrag zu schreiben, bevor ich die anderen
gelesen habe. Aber dazu müsste man halt schneller sein
Mein Lernen war immer eher durch persönliche Begegnungen und Nebensächliches geprägt, weniger durch die
einsame Lektüre wichtiger Bücher. Der Wechsel von der psychoanalytischen zur strukturellen Familientherapie
passierte mir dadurch, dass Welter-Enderlin den zentralen Begriff des Widerstandes der Psychoanalyse in ein anderes systemisches - Licht setzte, das mich total faszinierte. Zum Verständnis des Problemsystems wiederum, das uns Kurt
Ludewig in einem Seminar in Wien vermitteln wollte, kam ich nicht bei diesem Seminar, sondern weil ich Kurt im
Rahmen einer „Dienstreise“ in meiner Heimatstadt Hamburg besuchen wollte, ihn sozusagen zu diesem Zwecke
utilisierte und ihm dort bei seinen Therapien zuschauen konnte. Also quasi ein Heimaturlaub auf Kosten des
Arbeitgebers. Den ersten Artikel, den ich gemeinsam mit Egbert Steiner in der Familiendynamik („Metaphern“)
veröffentlichen konnte, entstand dadurch, dass Egbert hinterm Spiegel saß und in seiner großen Belesenheit entdeckte,
was ich dort unter dem Aspekt eines systemischen Verständnisses praktizierte. So lernte ich durch mein eigenes Tun,
weil er dieses Tun in eine systemische Sichtweise brachte. Ich war sehr stolz auf uns und unseren Artikel, auch wenn
ihn offensichtlich außer dem Gutachter niemand gelesen hat. Ein anderer Artikel über das Jugendamt wurde von Tom
Levold gelesen und in sein wunderbares Konzept vom Problembesitz gebracht. So hatte ich auch dazu einen Zugang.
Unter diesem Aspekt konnte ich übrigens später die Trilogie von Stieg Larsson lesen, wo er das Leben der Lisbeth
Salander einerseits aus der Sicht der Jugendamts- und Psychiatrieakten und andererseits aus seiner eigenen Sicht
erzählt. Zwei Welten, die sich aus unterschiedlichem Problembesitz ergeben. Aber nie war und bin ich mir sicher, ob ich
die großen Denker unserer Zunft wirklich verstanden habe. Doch da kam mir ein kleiner Beitrag von Fritz Simon im
Internet über Fußball und System in die „Finger“, wo er verständlich macht, dass Regeln ein System machen, Menschen
dessen Umwelt sind. So begriff ich Systeme jetzt wirklich (?) und freute mich, dieses Verständnis auch in meiner
Erinnerung an die Kinderlektüre „Pinocchio“ wieder zu finden: die Marionette, die durch eine dumme Laune einer Fee
sich ohne Fäden/Erwartungen bewegen konnte und dadurch in ziemlich viele Probleme geriet. Zum guten Schluss
kommt er dann doch wieder an die Strippen menschlicher Erwartungen und wird ein braver Junge. Ganz anders als
Hänsel und Gretel, die sich nicht an die Erwartungen halten. Gretel verstreut Brotkrümel, was jeder Erwartung an ein
halbwegs vernünftiges Mädchen widerspricht. Deshalb streiten sich Hänsel und Gretel aber nicht, was man doch wohl
erwarten könnte, sondern suchen sich eine reiche Frau, töten sie, klauen ihr Gold und gehen zum Vater zurück, was nur
dadurch gerechtfertigt ist, dass die Mutter sich als die wahrhaft Böse herausstellt. Die Liste von Romanen, Erzählungen,
Märchen, Liedern und Gedichten, Filmen, die unser therapeutisches Tun bereichern können, ist unendlich, muss aber
wohl von jeder TherapeutIn selbst entdeckt werden, obwohl ich große Lust hätte, viel mehr zu erzählen. Natürlich haben
mich auch manche Bücher inspiriert, besonders in den letzten Jahren Luhmann. Ich weiß nicht, ob ich ihn so verstanden
habe, wie er es sich trotz aller Kontingenz wohl wünschen würde. Aber er hilft mir unglaublich, die Kommunikation, die
Paare trennt und sich aufeinander beziehen lässt, zu verstehen, Ärger in Verstehen zu verwandeln, zu begreifen, dass
der Anspruch von Paaren, einander zu verstehen, unerfüllbar ist und dass ich sie auch nicht verstehen muss, aber
trotzdem hilfreich sein kann.
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Dienstag, 17. Dezember 2013

Lisa Reelsen: „Leben, um davon zu erzählen“ (G.G. Márquez)?
Hören kommt vor Sprechen, Lesen vor Schreiben… so heißt es in der Literatur zum Fach „Deutsch als Fremdsprache“.
Gereimtes zu hören gefiel mir sehr früh, die gesungenen Lieder meiner Mutter, ihre witzigen Sprüche und Spiele mit
Sprache. Die Zitate von Joachim Ringelnatz und Heinz Erhardt, die mein Onkel bei seinen sonntäglichen Besuchen fast
nebenbei zum Besten gab, liebte ich. Ich blätterte mich durch die dicken Willhelm-Busch- Bücher meines Vaters und
amüsierte mich über die Zeichnungen. Fips, der Affe … Als ich lesen konnte, tackerte ich mir wohl selbst ein
ordentliches Repertoire lustiger, „sinnloser“ Verse in mein Stammhirn. Zu fast jeder Zeit kann ich sie heute noch
abspulen.In der Grundschule las ich mich eher durch die Internats-, Pferde, und Abenteuerbücher für Mädchen.
Allesamt waren sie einfach gestrickt, es gab die klare Trennung zwischen Böse und Gut und am Ende gingen alle
Geschichten wunderbar friedlich aus. Deshalb mochte ich sie wohl. Bei jedem Einkauf mit meinen Eltern bettelte ich und
ich bekam sie auch. Der Versuch, mich in der „richtigen“ Literatur zu bewegen, ging – 9-jährig – sehr schnell schief…
zunächst jedenfalls. Denn im Gymnasium arbeiteten wir 1969 mit dem Lesebuch „Wort und Sinn“, damals ein für Kinder
wenig ästhetisch ansprechendes Buch. Viele, sehr viele kleingedruckte Texte, daneben – fast als missglückte
Entschuldigung für die vielen Buchstaben – einige wenige Bilder aus der Kunst, zwar in Hochglanz gedruckt, doch dafür
schwer: Caspar David Friedrich war vertreten und ich kann mich an ein Gemälde erinnern, das Heinrich den VIII.
abbildete, welches wir beschreiben sollten. Ich versagte darin völlig, fand wohl nicht die passenden Worte.Dann nahm
ich das Lesebuch eines Abends mit ins Bett. „Die rote Katze“, dieser vielversprechende Titel für ein Kind, reizte mich.
Doch diese, für mich mehr als traurige Geschichte von Luise Rinser, ließ mich verzweifelt die halbe Nacht weinen und
Lesebücher, die wir in der Schule nutzten, nahm ich nie wieder freiwillig in die Hand. Luise Rinser entdeckte ich erst viel
später wieder neu. Der Deutschunterricht bis zur 10. Klasse war extrem langweilig, das Lesen empfand ich vor allem in
der Pubertät als lästig und nervtötend. Durch die Interpretationsmanie mancher Lehrer, und das Sezieren von Texten
u.a. mit der Frage: „Was möchte uns der Autor damit sagen (und wehe, ihr ratet nicht richtig)?“ ließ mich die Literatur
meiden. Auch an den Texten von Brecht fand ich erst nach dem Abitur Gefallen. Doch mein Französischlehrer in der 11.
Klasse machte uns mit Sartre vertraut. „Huis clos“ – und er ließ uns die darin beschriebene Situation imaginieren. Drei
Eingeschlossene in einem Zimmer in der Ewigkeit und unsterblich… Keine traditionelle Interpretation, dafür subjektive
Annäherung an den Inhalt und dann an die Form. Er war begeistert und diese Begeisterung schwappte auf viele von
uns über, auch auf mich. Dann erzählte er von Albert Camus. Bevor wir „Der Fremde“ zu lesen begannen, ging ich
davon aus, dass er eine Frau meinte. Ich hatte sie anfangs unter Alberca Mus abgespeichert. Ich musste darüber
lachen, als ich vor ein paar Wochen in der Zeit einen langen Artikel über ihn las. Der Zugang zum Absurden über
Ionesco und Beckett bereicherte mich ebenfalls und ich begann das Theater zu lieben. Mit dem Schreiben war es
ähnlich. Anfangs gerne schreiben, dann schreiben müssen und anschließend nicht mehr wollen. Später wieder
genießend, so auch eine besondere, seit 20 Jahren dauernde Brieffreundschaft innerhalb Deutschlands, die der Technik
trotzt und vielleicht deshalb so wärmt. Als Zwölfjährige sah ich eines Abends 1973 das Fernsehspiel „Der Zweck heiligt
die Mittel“. Ein Film mit Fritz Ungelter als Regisseur und Jörg Pleva als einen der Hauptdarsteller. Das
Beziehungsgeflecht der Personen in diesem Film war dermaßen komplex – zumindest für mich, und gleichzeitig so
faszinierend, dass ich noch am Abend begann, diese Geschichte aufzuschreiben, damit ich sie nicht vergaß. Jörg Pleva
starb in diesem Sommer 2013 und ich erinnerte mich an die nächtliche Aktion. Es ging um ein Familienunternehmen,
das weiß ich noch und um verschiedene Ideen, die aufeinander trafen. Man blockierte sich gegenseitig und griff zu
unschönen Mitteln, die Situation zu lösen, daher wohl der Titel. Ob es ein guter Film war oder nicht… - mich hatte er
jedenfalls beeindruckt und zum Schreiben veranlasst. Trotz oder wegen meiner Liebe zu Literatur und Theater und der
für mich damit verbundenen einzigartigen Möglichkeit, mich mit den Gedanken anderer, auch denen von fantasierten
Personen, in einer dichten Form auseinanderzusetzen, studierte ich zunächst nicht Deutsch, sondern u.a. Mathematik.
Das Examen konnte ich nicht gleichzeitig mit den Mitgliedern meiner Lerngruppe ablegen, da mich eine fette Grippe
über zehn Tage ins Bett geschleift hatte. Ein Freund aus dieser Gruppe brachte mir „Hundert Jahre Einsamkeit“ vorbei,
durchaus ironisch gemeint von ihm, da ich doch schon so lange malad im Bett hing. Er habe es ausgewählt, da es an
der Kasse im Buchladen lag, meinte er und da immerhin eine Zahl im Titel vorkäme. Selbst lese er ja nicht, fügte er
noch hinzu. Es war 1982 und Gabriel García Márquez hatte den Nobelpreis für Literatur gewonnen. Vor dem dicken
Buch hätte ich wohl schon vor dem ersten Satz kapituliert, doch lag ich flach, hatte viel Zeit und als der Kopfschmerz
nachließ, begann ich zu lesen. Um den Überblick der vielen Personen mit dem Namen Antonio Buendía nicht zu
verlieren, malte ich mir auch dazu einen Stammbaum. Das Buch las ich in wenigen Tagen durch und es hat mich
verändert. Ich legte es eine Weile sogar stets in meine Nähe und bedauerte es ausgelesen zu haben.
Lateinamerikanische Literatur las ich von diesem Zeitpunkt an kreuz und quer, wie süchtig danach. Ich denke an „Die
Liebe in den Zeiten der Cholera“ und mein Erstaunen darüber, dass auch in diesem Buch die dargestellten Beziehungen
für den Leser nicht entwickelt werden. Sie sind einfach da, sie brechen ebenso plötzlich ab und machen stutzig. Ich
erinnere mich, dass darin sehr ausführlich über mehrere Seiten die erfolgreiche Rettung eines Papageis aus einem
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Baum beschrieben wird. Auf den nächsten Seiten wird fast im Nebensatz ganz beiläufig erwähnt, dass der Mann, der
Retter des Papageis, dann gestorben ist. Keine weiteren Erläuterungen. Das ist sie, diese selbstverständliche
Unmittelbarkeit, über die ich anfangs beim Lesen gestolpert bin und die ich jetzt oft als Antwort auf die Frage, warum ich
Südamerika so mag, gebe. Durch Kolumbien bin ich gereist, auf den Spuren von Márquez. Mittlerweile habe ich viele
Romane auf dem iPad, nur um manchmal auf Reisen ein paar Sätze in den schon gelesenen Büchern nachzulesen.
Ganz sicher wegen der lateinamerikanischen Literatur zog es mich nach dem Studium beruflich nach Südamerika, wo
ich schon einige Zeit meines Lebens verbracht habe, drei Jahre in Argentinien, drei Jahre in Mexiko und nun schon
wieder zwei Jahre in Chile. Ich halte u.a. Seminare zu „Kreativem Schreiben“ im Rahmen des Faches „Deutsch als
Fremdsprache“, lasse schreiben und erzählen, während ich selbst schreibend am PC eher mit Protokollen von
Beratungen nach Schulbesuchen zu tun habe. Die Studenten, die sich zunächst oft nicht trauen, lassen sich dann doch
auf den Schreibprozess ein und freuen sich an den Ergebnissen. Und nun habe ich einfach auch mal wieder ein
bisschen was anderes aufgeschrieben. Mehr soll es auch nicht sein. Dass ich übrigens mein Mathe-Examen noch gut
bestand, verdanke ich dem nicht lesenden Studienfreund, der mich bis zum Nachholen der Prüfungen kurzfristig wieder
auf die Welt der Zahlen einstimmte. Den Zugang zu systemischen Texten fand ich auch erst nach und nach. Die
Fachliteratur eröffnete mir eine weitere Welt. Sie strengt mich oft an, ähnlich wie die Unmittelbarkeit hier in Chile, doch
ich möchte beide nicht missen. Jetzt setze ich mich auf meinen Balkon, genieße den sehr warmen Sommer hier in
Santiago und beginne das Buch von Harald Irnberger zu lesen, eine Biografie von G.G. Márquez mit dem Untertitel „Die
Magie der Wirklichkeit“, die ich schon seit langer Zeit besitze, für die ich mir jedoch noch keine Zeit genommen habe.
Ich glaube, ich beginne mit dem Kapitel „ Befreiung durch die Kraft der Einbildung“.»Nicht, was wir gelebt haben, ist das
Leben, sondern das, was wir erinnern und wie wir es erinnern, um davon zu erzählen.“ (G.G. Márquez)
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Montag, 16. Dezember 2013

Dominik M. Rosenauer: Leseerlebnisse
Ich lese gerne, seit ich lesen kann. Schon auf dem Schulweg bin ich oft mit Buch in der Hand lesend nach Hause
gegangen. Im Studium dann weniger gerne, weil die Lehrbücher in deutscher Sprache den Nachteil haben, dass sie
meist ziemlich unlesbar geschrieben sind - vor allem, wenn man sie z.B. mit englischen vergleicht. Fachliteratur hat oft
den Nachteil, dass in vielen Worten wenige Neuheiten versteckt sind.Wenn es dann löbliche Ausnahmen gibt, fallen die
besonders auf. Eine dieser auffallenden Ausnahmen fiel mir zufällig in den Schoß und wurde sogar zur Basis meiner
Diplomarbeit: George Alexander Kellys "Psychology of Personal Constructs". Ein Buch, das in den Fünfziger Jahren in
Amerika verlegt wurde und dort so wenig Nachhall fand, dass es zu Beginn des dritten Jahrtausends kaum aufzutreiben
war. Es war ein wenig seiner Zeit voraus: mitten in der Hochblüte der dunklen Zeit des Behaviorismus kam da einer mit
konstruktivistischen Ideen. Ein zweites Leseerlebnis dieser Art hatte ich dann Jahre später bei Marshall McLuhans Werk
„Understanding Media“. Nur ein Jahrzehnt nach Shannon und Weaver sprach da einer über Medien und Kommunikation
auf eine ganz andere Art. Eine Art, die heute beim Lesen noch modern und kreativ erscheint. 40 Jahre vor dem Internet
und mindestens 60 Jahre vor den sozialen Netzwerken wurde das „global village“ vorweg genommen und damit die
Einfachheit der Kommunikation über den ganzen Planeten und deren Auswirkungen auf uns Menschen als Gesellschaft.
Auch die Unterschiede der Medien und deren unterschiedliche Auswirkungen auf die Beziehungs- und
Kommunikationsgestaltung („hot and cold media“) war ein Denkansatz, der seiner Zeit weit voraus war - und heute über
weite Strecken in Vergessenheit geraten ist. Denn auch das moderne Internet und dessen diverse Spielarten (Chat,
Video-Übertragung, statische Webseiten versus soziale Netzwerke) lassen sich mit dem Gerüst dieser Überlegungen
viel besser verstehen und in ihrer Bedeutung ermessen.Die Leistung solcher Wissenschafter ist meines Erachtens gar
nicht hoch genug einzuschätzen. Immerhin war das Terrain damals denkbar ungünstig für theoretische Überlegungen,
die völlig konträr zum damaligen mainstream liefen. Heute ist es mit Sicherheit einfacher, Konstruktivist zu sein. Man ist
einer unter vielen. Es ist auch bezeichnend, dass beiden Wissenschaftern zu Lebzeiten nie die Bedeutung zukam, die
sie eigentlich verdient hätten. Und diese „Ächtung“ der Scientific Community zieht sich bis heute fort. Denn wer weiß
schon, was hinter den Schlagworten „the medium is the message“ tatsächlich steht?
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Sonntag, 15. Dezember 2013

Ulrich Sollmann: Dem erlebten Gedanken schreibend Ausdruck verleihen
Ich war keine Leseratte. Meine Vorliebe galt der damals so genannten „Schundliteratur“. Diese war in meiner Jugend
der pädagogische Gattungsbegriff für Mickey-Mouse-Hefte, Fix & Foxi, Sigurd, Nick der Weltraumfahrer oder Jerry
Cotton. Ich favorisierte die eher kürzeren, heute würde man sagen „bildgestützten“ Texte, deren Lektüre mich durch das
Zusammenspiel von lustigen Bildchen, kurzen Texten und plakativen, daher umso spannenderen Inhalten lockte.Diese
meine spezielle Vorliebe begleitet mich seitdem im Leben auch als Schreiberling. Anfangs versuchte ich mich im
akademischen Schreiben, später musste ich für die Krankenkassen Berichte schreiben: Psychotherapieanträge,
Verlängerungs- und Abschlussberichte. Diese gehörten zu meiner Abrechnungspraxis im Rahmen der Kostenerstattung
(lange vor Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes). Leider wurden die Berichte durch die Kassen nicht bezahlt.
Wie also, so dachte ich mir damals, könnte man die Verpflichtung der Krankenkasse gegenüber, die Verantwortung den
Klienten gegenüber, aber auch die Lust auf meine eigene Freizeit sinnvoll miteinander verbinden?Im Rahmen von
Weiterbildungs-Workshops wurden damals einige meiner Kommentare zu Konzepten von Körperpsychotherapie und
Gruppenprozessen auf Tonband festgehalten. Ich war also ein wenig vertraut mit Tonband und Diktiergerät, auch wenn
sich die auf dem Tonband festgehaltenen Diskussionen anfangs doch eher kryptisch anhörten.Die Hemmschwelle
einem solchen Gerät gegenüber war also niedrig und verbunden mit der Not, Effizienz im Rahme der Abfassung von
Berichten walten zu lassen, ermöglichte mir das einen Zugang zum eleganten Schreiben, anfangs im Bereich
Psychotherapie, später dann im Bereich Populärliteratur, bis hin zu meiner heutigen Schreibe im Blog oder Kolumne.
Einen Zugang, der eher kurz und bildhaft ist, „plakativ wirkend“ und spannungsvoll. Heute weiß ich, dass ich hierdurch
ganz unterschiedliche Lesergruppen erreichen kann. Damals hatten wir gerade unsere beiden Kinder bekommen, was
meine Zeit zum Abfassen solcher Berichte natürlich noch schmälerte. Lediglich in der Zeit, wenn meine Frau und die
Kinder mittags schliefen, bot sich mir die Möglichkeit, überhaupt Berichte zu schreiben. Allmählich entwickelte ich bei
den gesprochen-geschriebenen Texten eine gewisse Fertigkeit. Meine Sekretärin tippte die Berichte und legte sie mir
zur Korrektur vor. Im Laufe der Jahre verfeinerte ich Konzept, Struktur und Stil meiner „Schreibe“: den Therapieprozess
nachzuerleben, nach-zu-denken und gestützt durch meine stichwortartigen Aufzeichnungen ins Mikrofon des
Diktiergeräts zu sprechen. Im Laufe der Zeit verringerte sich der Diktier-Aufwand erheblich. Gleichzeitig machte es mir
sichtlich Spaß, die Berichte zu verfassen. Ich gewann Zeit. Dies wirkte sich auch ökonomisch aus. Und ich bekam Lust
auf mehr. Mehr zu diktieren, mehr diktierend auszuprobieren, mehr mich selbst diesbezüglich zu entwickeln, sowie mehr
Lust, über Klienten und mich in der Therapie zu schreiben.Der Umstand, dass die Berichte in der Regel kommentarlos
vom medizinischen Dienst der Krankenkassen, sprich vom Gutachter, akzeptiert wurden, machten mir Mut, meine
Berichte schließlich nur noch so abzufassen.Um nahe genug auch am Klienten zu sein, gab ich vor Abfassen des
Berichtes einen Fragebogen aus, um mich später auch auf die konkreten (Selbst-) Aussagen der Klienten stützen zu
können. Insoweit machte ich die Erfahrung, dass ich die wesentlichen „Anspruchsgruppen“ befriedigte: Krankenkasse,
medizinischer Dienst, Klienten, mich selbst.Anfang der 90-er Jahre begann ich dann in dieser Form ausführlich,
differenziert, bildhaft und „professionell unüblich“ über Körperpsychotherapie, über Klienten und mich zu schreiben, was
wiederum einen wesentlichen neuen Einfluss auf meinen Umgang mit Klienten in der Therapie und mit mir selbst
ausübte. Während ich zuvor über Fälle schrieb, kam es mir vor, dass ich nun therapeutische Geschichten schrieb.
Psychotherapie ist eine gemeinsame soziale Aktion von Klient und Therapeut. Ein Dialog, der die vergangene
Wirklichkeit, die Lebensgeschichte erinnern und erleben lässt sowie durcharbeiten hilft - auf eine Weise, dass das
Früher und das Heute miteinander vereinbart sind.Dieser Rekonstruktion von Wirklichkeit in der Therapie steht das
aktuelle Geschehen in der Therapiesituation, in der Therapiebeziehung selbst gegenüber. Klient und Therapeut
erschaffen gewissermaßen gemeinsam ihre lebendige Wirklichkeit. Diese Konstruktion von Wirklichkeit ist ein kreativer,
einmaliger Vorgang, in den die Selbst-Erfahrung sowohl zur Selbst-Findung als auch zur Selbst-Erfindung wird. Das
Geschehen in der Psychotherapie, die Therapiebeziehung, ist somit immer Beschäftigung mit der Vergangenheit und
situationsspezifische, neue Gestaltung zugleich. Etwas, an dem Klient und Therapeut gleichermaßen beteiligt sind. Das
Zusammenspiel der von mir gelebten, unterschiedlichen Rollen kann m.E. am Besten als ein narratives Geschehen
beschrieben werden. Bin ich doch zugleich immer als Therapeut, als „Vertreter“ der Krankenkasse, als Mensch, als
Mann, als Vater oder Schreiberling mit im Spiel. Narrativ zu schreiben meint m.E. gerade in der Körperpsychotherapie
auch über noch-nicht-bewusste, nicht bewusste, unbewusste Dinge zu schreiben, die nicht selten wie ein Geheimnis
wirken. Therapie wird zur gemeinsamen Spurensuche von Klient und Therapeut, zu einer Entdeckungsreise ins
Unbekannte.Die therapeutische Geschichte ist also keine Fallgeschichte im herkömmlichen Sinne. Sie zeigt wie ich
Therapie mache und wie das wirkt, was da wirkt. Sie ist ein Ausschnitt aus einem oft jahrelangen, hochkomplexen
Prozess einer Therapiebeziehung, die sowohl durch Übertragungselemente, reale körperliche Begegnung als auch
andere Formen der Realerfahrung zugleich gespeist wird. Die therapeutische Geschichte kann m.E. besonders subtil
dynamische, atmosphärische und nicht-bewusste Aspekte des Therapiegeschehens spiegeln. Dies ist in herkömmlichen
Fallschilderungen, sogenannten Fall-Vignetten so nicht möglich, sind diese doch eher anonym, abgespalten, zu stark
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eingegrenzt, seziert.Ich hoffe, durch die therapeutische Geschichte in einen „Zwischenbereich“ vordringen zu können
und diesen zu beschreiben. Gemeinsam mit den Klienten den Ort „magischer Geheimnisse“ zu betreten, das dort
wirkende Unbekannte, die Spannung, die Aufregung oder gar die irritierende Langeweile zu erleben, um dann diesem
Zwischenraum, diesen Zwischentönen menschlichen Lebens Gestalt zu verleihen. Indem ich Vergangenes und
Zukünftiges in der therapeutischen Geschichte verknüpfe, hilft diese, zu verstehen, schafft aber gleichzeitig auch etwas
Neues, indem sie eine Wirkung beim Klienten, bei mir und bei möglichen Lesern hervorruft.Anfang der 90er Jahre habe
ich in zwei Büchern zahlreiche solcher therapeutischen Geschichten erzählt. Habe zuvor die Klienten um Erlaubnis
gebeten, ihnen anschließend den Text zur Lektüre und Korrektur vorgelegt. Sie hatten nach der Lektüre des endgültigen
Textes immer noch die Möglichkeit, ihre Einwilligung zurückzuziehen. Eindrucksvoll war dabei, wie die Lektüre der
therapeutischen Geschichte durch den Klienten sich wiederum auf den Therapieprozess selbst auswirkte.Insoweit
schließt sich für mich der Kreis in der Begegnung zwischen Klient und Therapeut. Hierüber auf diese Weise zu
schreiben wurde zu einer der wichtigsten „lessons learnt" in meinem persönlichen und beruflichen Leben. Auch wenn
einige die therapeutischen Geschichten für „professionelle Schundliteratur“ halten möchten, so stehe ich weiter zu
meiner schon in der Kindheit entwickelten Vorliebe zu eben jenem Zugang zum Lesen, zum Schreiben und zum
Menschen.
Geschrieben von Tom Levold in Adventskalender, Beiträge um 00:00
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Samstag, 14. Dezember 2013

Petra Bauer: Fallstudien verfallen
Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber meine Begeisterung für systemisches Denken entsprang einem Ort, an dem
man diese Begeisterung bis heute selten vermutet: einer traditionsreichen deutschen Universität. Genau gesagt war es
die Eberhard Karls Universität zu Tübingen, die sich im Übrigen derzeit mit dem bemerkenswerten Claim „Innovativ.
Interdisziplinär. International. Seit 1477“ (www.uni-tuebingen.de/aktuelles/veroeffentlichungen/imagebroschuere.html)
schmückt. Innovativ war sie selbstverständlich auch schon Ende der 1980er Jahre, als ich dem Ende meines
Pädagogikstudiums entgegen strebte. In ihren altehrwürdigen Gemäuern war neben viel Historischem auch Platz für
Neues und einer dieser Plätze war ein von Ewald Johannes Brunner geleitetes Seminar zu Konzepten der
Familientherapie. An die einzelnen Inhalte des Seminars kann ich mich, soviel muss ehrlicherweise eingestanden
werden, nicht mehr so genau erinnern. Aber dass ich mit der abschließenden Hausarbeit zur Familientherapie der
Mailänder Schule und der Lektüre ihrer faszinierenden Schriften (vor allem ‚Magersucht‘ von Mara Selvini-Palazzoli und
natürlich ‚Paradoxon und Gegenparadoxon‘ von der gesamten damaligen Mailänder Gruppe) Wochen und Monate
zugebracht habe, das ist mir eindrücklich im Gedächtnis geblieben. Letztlich habe ich diese Hausarbeit dann viel zu
spät abgegeben, was sicher nicht nur der vertieften Beschäftigung mit den paradoxen Interventionen, sondern auch
einigen unaufschiebbaren handlungspraktischen Zwängen, die Studierende bis heute chronisch plagen, geschuldet war.
Dennoch: spätestens nach erfolgreicher Abgabe war ich der der Suggestionskraft der leicht dahin geschriebenen
Bücher und den vermeintlich so spielerisch daherkommenden Interventionen der Mailänder Gruppe völlig erlegen. Es
war sicher auch nicht ihre Schuld, dass ich in meiner ersten beruflichen Praxis als Sozialpädagogin in der Psychiatrie
mit den Erträgen meiner intensiven Lektüre schnell an die Grenzen stieß. Die reale Welt einer großen psychiatrischen
Landesklinik war ganz anders als gedacht und überraschend schnell änderte sich dort erstmal gar nichts. Hätte ich den
Klassiker von Erving Goffman ‚Asyle‘ und seine scharfsinnige Analyse psychiatrischer Anstalten als totaler Institutionen
früher gelesen, wären mir manche harten Erfahrungen mit der Institution vielleicht erspart geblieben, aber diese Lektüre
kam erst später, als ich das Buch im Rahmen meiner Dissertation häppchenweise durchgearbeitet habe. Das ist nicht
gerade leichte Kost, auch wenn amerikanische Soziologen allemal verständlicher schreiben als ihre deutschen Kollegen
(allen voran der systemische Übervater Luhmann). Was sich aus meiner Psychiatriezeit und der damit verbundenen
Ernüchterung bis heute gehalten hat, ist ein tiefes Misstrauen gegenüber vermeintlich schnell wirkenden Interventionen
und viel-versprechenden Methoden. Daher lese ich in der Regel auch keine Methodenbücher. Geblieben ist mir auch
die Suche nach einem umfassenderen Verständnis von psychischen Krankheiten. Dabei sind mir viele Bücher aus den
Reihen systemischer Vordenker und Nachdenker wichtig geworden; hängen geblieben bin ich dann aber vor allem an
der Geschichte von Alfred, einem als schizophren diagnostizierten jungen Mann. Alfreds Familie wurde von dem
Soziologen Bruno Hildenbrand über eine lange Zeit intensiv teilnehmend beobachtet oder vielleicht in diesem Fall
besser, im Alltag begleitet. In „Alltag und Krankheit“ hat er seine Beobachtungen zu einer ethnographischen Fallanalyse
verdichtet, die einen romanhaft hineinzieht in die Geschichte, das alltägliche Leben und die alltäglichen Dramen dieser
Familie. Dass es nicht beim puren Einblick bleibt, ist der Rückbindung der Beobachtungen an soziologische Theorien der Lebenswelt, der Phänomenologie u.a. - zu verdanken. Dieses familiendynamische und phänomenologische
Verständnis von psychischen und anderen ‚Störungen‘ finde ich bis heute allemal spannender und auch systemischer
als so manche naturwissenschaftlich angehauchten Systemtheorien. Aber natürlich kann man das nicht so einfach
gegeneinander ausspielen. Mit Alfred bin ich nicht nur einem Modell, sondern auch einer Forschungsmethode verfallen,
der qualitativ-rekonstruktiven (Einzel-)Fallstudie. Das ist in Zeiten, in denen harte Zahlen und quantitative Daten
Hochkonjunktur haben, für eine Wissenschaftlerin nicht immer ganz einfach durchzuhalten. Dennoch sind Fallstudien
einfach ein großartiger Zugang zu sozialen Welten in Familien, Teams, Organisationen und Regionen, wenn es
tatsächlich gelingt, einen analytischen Zugang und vertieftes Verstehen mit dem Eintauchen in eine spannende
Geschichte zu verbinden. Daher würde ich mal etwas kulturpessimistisch angehaucht sagen: so lange es noch Verlage
gibt, die auch umfangreiche fallrekonstruktive Studien (geht meist nicht unter 250 Seiten ab) veröffentlichen und solange
es noch Menschen in Wissenschaft und Praxis gibt, die damit etwas anfangen können, sollte man dranbleiben. In
diesem Sinne - falls Sie zu denen gehören, die wissenschaftliches systemisches Denken (zum Thema Psychiatrie und
Familie) in Form von gut gemachten Fallstudien spannend finden, hier einige überhaupt nicht repräsentative sondern
extrem subjektiv gefärbte Empfehlungen:Allert, Tilman (1997): Die Familie. Fallstudie zur Unverwüstlichkeit einer
Lebensform. Berlin: De Gruyter. Floeth, Thomas (1991): Ein bißchen Chaos muss sein. Die psychiatrische Akutstation
als soziales Milieu. Bonn: Psychiatrie-Verlag.Goffman, Erving (1973): Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer
Patienten und anderer Insassen. Frankfurt/Main: Suhrkamp.Hildenbrand, Bruno/Welter-Enderlin, Rosemarie (2004) :
Systemische Therapie als Begegnung. Stuttgart: Klett-Cotta.Hildenbrand, Bruno (2006): Alltag und Krankheit. (2. Aufl.)
Stuttgart: Klett Cotta. Kastl, Jörg Michael (2009): Hannes K., die Stimmen und das persönliche Budget. Soziobiographie
einer Behinderung. Bonn: Psychiatrie-Verlag.Rosenthal, Gabriele/Stephan, Viola/Radenbach, Niklas (2011): Brüchige
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Zugehörigkeiten. Wie sich Familien von „Russlanddeutschen“ ihre Geschichte erzählen. Frankfurt/Main:
Campus-Verlag.

Geschrieben von Tom Levold in Adventskalender, Beiträge um 00:00
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Freitag, 13. Dezember 2013

Cornelia Tsirigotis: Schreiben – ein dialogisches Medium?
Schreiben habe ich eigentlich nicht gemocht und nicht gekonnt. Meine Deutschnoten aus der Schulzeit verrate ich
niemandem. Allenfalls Briefe habe ich geschrieben, wenn ich etwas zu erzählen oder meine jugendlichen
Lebensphilosophien an FreundInnen heranbringen wollte. Später, im Griechenlandjahr 1981, im Bergdorf ohne Wasser
und Strom waren Papierbriefe sowieso das einzige Medium des Kontaktes mit Familie und FreundInnen in
Deutschland.Lesen allerdings war ab den ersten Monaten in der Schule meine Lieblingsbeschäftigung. Wenn ich kein
neues Buch hatte, las ich die bereits gelesenen noch einmal und entdeckte Neues darin. Die Eltern drehten mir die
Sicherungen heraus, damit ich nachts auch schlief und nicht nur las. Im griechischen Bergdorf las ich mich beim Licht
der Petroleumfunzel durch die Leitartikel der Zeitung, durch die Dichter, Ritsos, Seferis …Mein Verhältnis zur
Fachliteratur oder zu politischen Texten jedoch war ein sehr gespaltenes – ich studierte nicht gerade kurz in den
Siebzigern, und die Studentenbewegung prägte noch meinen Hochschulalltag. Mir fehlten Zugang und Biss zu den
Themen des Studiums. Auch das Marxsche Kapital erschloss sich mir nicht wirklich in die Tiefe gehend – wenngleich
ich mir in der heutigen Krise manchmal wünsche, ich hätte mehr behalten als den „tendenziellen Fall der
Profitrate“.Geändert hat sich das mit dem Zugang zu systemischen Ideen und der Ausbildung am IF Weinheim. Das
hatte auch damit zu tun, dass ich begann, mir ein Berufsfeld „Frühförderung“ zu erobern, in dem ich parallel zur
Ausbildung reflektierte, experimentierte, implementierte… Ich las mich durch die – im Vergleich zu dem pädagogischen
„Kram“ im Studiums - aus meiner Sicht viel zugänglicheren und spannenderen Texte systemischen Texte durch, fand
erstmals im Leben in Fachliteratur Anstöße zum Weiterdenken und Antworten auf Fragen, kam auf neue Fragen,
machte Fragenkataloge, notierte mir Reflexionen aus den Begegnungen mit KlientInnen. Als ehemalige Berichtsmuffelin
begann ich sogar, Gespräch mit Eltern zu dokumentieren. Systemische Zugänge zur Arbeit in der Frühförderung fand
ich viel hilfreicher als die bisherigen pädagogischen Anleitungsansätze und ich war sehr begeistert davon. Ich glaube,
diese Kombination von „hilfreich“ und „begeistert“ waren der Sp(i)rit für den Motor der Weiterentwicklung, der Reflexion,
der Auseinandersetzung mit dem, was da täglich geschah.Ich machte mir Notizen, begann damit aufzuschreiben, was
mir über meine Arbeit oder über das, was ich gelesen hatte – und die Verbindung von beidem - durch den Kopf ging.
Bücher waren gespickt mit bunten Heftklammern und Klebezetteln. Die Notizzettel spießte ich auf einen Spies, wie sie
früher Metzger oder KellnerInnen für die Quittungen benutzten, damit sie nicht vom Schreibtisch geweht wurden, und
mit dem ersten Computer übte ich mich im Schreiben und Speichern. Die Ordner „Aufdröseln“ und „Ideen“ zeugen vom
Festhalten aller möglichen Gedankenfetzen… Die Verbindung von Theorie und Praxis und ihre gegenseitige
Bereicherung wurden für mich spürbar.Zugleich mussten auch die Kolleginnen im Team meine Begeisterung über sich
ergehen lassen. Beim morgendlichen Joggen, beim Autofahren (Frühförderung ist aufsuchende Arbeit, und ich fuhr viel
über Land) führte ich innere Dialoge mit Kolleginnen, vor allem auch mit Chefs und Teamleitungen, die einen
Paradigmenwechsel in der Frühförderung anstießen. Manchmal hielt ich an, um etwas zu notieren. Auf jedem Zettel, in
jeder Notiz und später bei jedem Text, wurde jemand „angeschrieben“, ich hatte und habe noch meine
DialogpartnerInnen vor Augen, wenn ich schreibe.Mit wohlwollender Unterstützung von systhema-Redakteuren (Dank
an Arist, Haja und Wolfgang!!) gab es den ersten kleinen Text über Virginia Satir und die ersten Rezensionen verrieten
die Begeisterung beim Lesen von Fachbüchern. Meinen ersten Buchbeitrag über Gruppen – hatte ich doch das
Frühförderteam lange genug „genervt“, also am Nerv für sinnvolle Angebote getroffen, unser Gruppenangebot zu
vergrößern, lese ich heute noch gern.Der Gewinn des Schreibens lag oder liegt ja nicht nur im Anfühlen einer Zeitschrift
oder eines Buches, wenn sie dann fertig vorliegen. Der eigentliche Gewinn erweist sich für mich darin, dass sich durch
das Schreiben und Veröffentlichen etwas bewegt. Schreiben legt und hinterlässt Spuren hilfreicher Veränderungen
(Wolfgang Loth 1998) nicht nur in den Beziehungen zu KlientInnen. Texte wirken auch in der öffentlichen Diskussion mit
Vorgesetzen, Ministerien, GeldgeberInnen, über Themen wie: von wem und wie viel Frühförderung zu finanzieren sei,
dass ein Rehabilitationstag nach CI-Implantierung auch Beratung umfassen muss, oder derzeit in Fragen von Inklusion:
wie und wo Kinder und Jugendliche mit Behinderung ihren Lernbedürfnissen gerecht unterrichtet werden sollen.Wenn
sich der Arbeitsalltag verändert, im Hauptberuf vom täglichen Arbeiten und Sprechen mit KlientInnen zur einer größeren
Betonung von leitenden und moderierenden Aufgaben und im Schreibenshobby vom Scheiben zum Herausgeben und
andere-zum-Schreiben-Anregen, dann bleibt nicht mehr so viel Zeit zum intensiven Durcharbeiten und
längere-Texte-Schreiben. Wenn ich ältere Texte von mir selbst lese, erstaune ich immer, wie ich das fertig gebracht
habe. Vor einigen Wochen erschien ein Buch, für das ich den Text 2010 geschrieben habe, der letzte Text, bevor ich die
Leitungsstelle in Frankfurt angetreten habe. Ich hatte ihn fast vergessen und er hat mir die Tränen in die Augen
getrieben. Ich war ganz berührt beim Lesen der Fallgeschichten, die von Ressourcenorientierung und Empowerment
erzählen und der Beschreibung der beraterischen Arbeit, die Familien respektvoll den Rahmen für ihre eigene Wegeund Spurensuche steckt. Es sind auch die Klientinnen, die innere DialogpartnerInnen im Schreibensprozess sind: Texte
strotzen nur so vor gezogenen Hüten vor ihrem Leiden und dessen Bewältigung.Schreiben ist also doch ein
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dialogisches Medium. Ich hatte diesen Satz als Zitat dem Dichter Peter Paul Zahl zugeschrieben, finde jedoch beim
Recherchieren, dass mir da etwas passend verdreht habe, er redet von einem monologischen Medium. Vielleicht nicht
entweder-oder, sondern beides. Meine inneren Dialogpartner sind eher zustimmend und widersprechen selten…
Vielleicht so:„Bücher sind nur dickere Briefe an Freunde“ (Jean Paul)

Geschrieben von Tom Levold in Adventskalender, Beiträge um 00:00
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Donnerstag, 12. Dezember 2013

Barbara Schmidt-Keller: Zirkuläres Fragen mit Stan und Olli
Ich erinnere mich nicht mehr genau an das Jahr, vermutlich war es 1979 oder 1980. In der Bibliothek des Campus war
mir ein Buch in die Hände gefallen und hatte meine Neugier geweckt. Durch meine Mitarbeit in einem studentischen
Beratungsprojekt war mein Interesse an beraterisch-therapeutischen Konzepten und Methoden groß. Was uns in
Vorlesungen und Seminaren vermittelt wurde, waren Einblicke in analytische Theorien, Verhaltenstherapie und ein
kleines Basistraining in Gesprächspsychotherapie.Jetzt hielt ich ein Buch in den Händen, das sich unter den bekannten
Kategorien nicht einordnen ließ, bereits der Name war sowohl rätselhaft als auch verheißungsvoll: „Paradoxon und
Gegenparadoxon“. Die AutorInnen waren Mara Selvini-Palazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin und Giuliana Prata
aus Mailand.Ich nahm das Buch mit nach Hause und verschlang es wie einen Krimi, fasziniert, begeistert und
verunsichert. Wieviel musste da neu gedacht, anders konzipiert und in präzise formulierte Fragen transformiert werden?
Fragen, die instrumentell eingesetzt wurden, die einer eigenen Logik entsprangen. Und wo in aller Welt konnte man so
etwas lernen?In der nächsten Supervision mit dem uns betreuenden Professor sprach ich ihn darauf an. Er kannte das
Buch nicht, aber sein Kommentar war ernüchternd: „Vorsicht“, sagte er, „bei diesen integrativen Methoden. Das ist nicht
seriös“. Schade, dachte ich, und glaubte ihm nicht.Fünf oder sechs Jahre später, als der Mailänder Ansatz in
Deutschland gelehrt wurde, war ich an Bord.Der Zickzackkurs zwischen Konstruktionen und Dekonstruktionen von
Wirklichkeiten, das Erlernen und Üben der Fragetechniken, das Tolerieren der Konfusion, die diese bei weitem nicht nur
bei den Familien auslösten, bei denen die Fragen appliziert wurden, nahm einige Zeit in Anspruch, bis es ausreichend
internalisiert war. Die spielerische Leichtigkeit ließ einige Zeit auf sich warten. „Wenn Ihr 200 Familien gesehen habt,
könnt ihr es“, hatte Gunthard Weber in tröstender Absicht einmal prophezeit. Auf irgendeine Weise behielt er recht. Die
Klientenfamilien hatten Rudi und ich zwar nicht gezählt, aber das „Navigieren beim Driften“ gelang leichter, zunehmend
häufiger sogar leicht …Viele Jahre später, bei einem Besuch des Centre Pompidou in Paris, hatte ich eine neue und
gänzlich unerwartete Begegnung mit der möglichen Leichtigkeit des zirkulären Fragens.Die gesamte Ausstellung war
thematisch und räumlich nach Überschriften neu geordnet worden. Der Raum, den ich betrat, trug die Inschrift
„Kindheit“. Neben anderen Exponaten lief ein Video, die englischsprachig untertitelte Originalversion von „Big Business“
mit Stan Laurel und Oliver Hardy. Die beiden versuchen in dieser Episode, in Kalifornien Weihnachtsbäume zu
verkaufen, klingeln an einer Haustür und verwickeln eine lokale Schönheit in einen Verkaufsdialog.„Would you like to
buy a christmas tree?“ war die erste Frage, und als die Antwort der potentiellen Käuferin negativ ausfiel, folgte die 2.
Frage: „Would your husband like to buy a christmas tree?“ Und auf die leicht kokettierende Replik „I have no husband
…“ folgte dann die völlig verblüffende und doch für Systemiker so eigentümlich vertraut wirkende dritte Frage: „… If you
had a husband, would he like to buy a christmas tree??“ (Das Geschäft kam nicht zustande, aber der Film hat noch
anderes zu bieten).Doch ich hatte etwas neues erfahren. Staunend und inspiriert nahm ich zur Kenntnis, dass die
zirkulären Fragen kulturell stärker verankert sind, als ich das für möglich gehalten hatte. Das schmälert nicht die
Leistungen der Pioniere. (Auch wenn Stan und Olli als Ideengeber meines Wissens in der Literatur nicht auftauchen…)
Geschrieben von Tom Levold in Adventskalender, Beiträge um 00:00
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Mittwoch, 11. Dezember 2013

Tom Levold: Lesen als Rettung
Als Kind und Jugendlicher habe ich Lesen als eine Art Rettung erfahren. Mit fünf verbrachte ich ein Woche im
Krankenhaus, weil mir die Mandeln entfernt wurden. Ich habe noch heute den Geruch der Äthermaske in der Nase.
Besuche der Eltern waren nur einmal am Tag für 30 Minuten erlaubt, was für mich als Säuglingsheimkind mit großen
Trennungsängsten nur schwer auszuhalten war. Die Schmerzen im Hals in Verbindung mit meinem Heimweh führten
dazu, dass ich praktisch den ganzen Tag weinte. Das war natürlich eine Zumutung für die anderen fünf Kinder im
Krankenzimmer, die sich teilweise dort sehr wohl fühlten. Sie drückten mir daher alle verfügbaren Comic-Heftchen in die
Hand, um mich abzulenken und ein bisschen Ruhe zu haben. Da ich noch nicht lesen konnte, hatte ich die Hefte zum
Schrecken der anderen Kinder viel schnell durchgeblättert. Die Bilder sagten mir nicht viel. Mir wurde klar, dass sich mir
der eigentliche Reiz der Geschichten nur erschließen würde, wenn ich schnell lesen lernen würde.Ich habe dann bereits
vor Schulbeginn alles zu lieben und zu lesen begonnen, das Buchstaben enthielt. Kinderlektüre interessierte mich
eigentlich nur am Rande. Ich wollte schnell in die Lesewelt der Erwachsenen hineinwachsen. Im dritten Schuljahr
ackerte ich mich durch die Karl-May-Romane, natürlich nicht ohne von endlosen Landschaftsbeschreibungen
gelangweilt zu werden. Mit der Einschulung im Gymnasium begann ich, täglich die Zeitung zu lesen, eine Gewohnheit,
die ich auch heute noch - trotz aller Online-Informationsbeschaffung - genieße. Mit 14 legte ich mich regelmäßig mit der
Bibliothekarin der Stadtbücherei an (ich nehme an, es war die Chefin), die mir keine Erwachsenenbücher ausleihen
wollte und mich an die Regale mit Kinderbüchern verwies. Gottlob fand sich eine junge Bibliothekarin, die mir, wenn die
Chefin nicht präsent war, alle möglichen Geschichtsbücher auslieh - zu der Zeit beschäftigte ich mich geradezu
zwanghaft mit dem zweiten Weltkrieg und seiner Vorgeschichte (in meiner Psychoanalyse fiel mir dann auf, dass mein
Vater zum Zeitpunkt des Kriegsausbruches 14 Jahre alt war, mit mir aber nie darüber sprach). Mit 15 hatte ich dann
auch das Bücherregal meiner Eltern weitgehend durch.In dieser ganzen Zeit wurde das Lesen zur Tür in ein
Paralleluniversum, das mich jederzeit aus meinem bescheidenen real life erretten konnte. Das betraf schon immer
Romane und „Sachbücher“ gleichermaßen. Bücher waren und sind für mich Symbol dieser zweiten Welt, in der alles
möglich und alles miteinander zu verbinden und kombinieren ist - auch wenn ich beim Arbeiten mittlerweile PDFs und
das Lesen auf meinem iPad bevorzuge, weil ich hier besser festhalten und speichern kann, was mir wichtig erscheint.
Bücher wegzuwerfen fällt mir entsprechend schwer, obwohl auf meinen Regalen nicht mehr viel Platz ist.Meine
Begeisterung für Theorie hat viel mit diesen Leseerfahrungen zu tun. Dass man nicht nur erlebt, sondern dieses Erleben
durch Beobachtung und Beschreibung literarisch oder wissenschaftlich auf eine neue Ebene hebt, die sich ihrem
Gegenstand gegenüber weitgehend autonom verhält, fasziniert mich bis heute.Ende der 60er und Anfang der 70er
Jahre floss meine Theoriebegeisterung als Schüler in die marxistische Literatur, die auf den baldigen Umsturz der
kapitalistischen Gesellschaft vorbereiten sollte. Viel Marx & Engels im Original, dazu Ernest Mandel, Paul M. Sweezy
usw., aber natürlich vor allem ohne Ende marxistische Sekundärliteratur, die die Welt klassenkämpferisch in Gut und
Böse vorsortierte. Daneben viel Psychoanalyse als Gesellschaftskritik: Freud, Reich, Reiche usw. Freilich wurden aber
unter der Flagge eines neuen Denkens wieder schnell neue Denkverbote installiert bzw. Vertreter anderer Modelle und
Konzepte geächtet. Die „Kritik bürgerlicher Wissenschaften“ entlastete einige Jahrgänge revolutionärer Studenten
davon, bürgerliche Wissenschaften im Original zu lesen, da man schon vorgekaut wusste, was man davon zu halten
hatte. Diese Reminiszenz an meine Stadtbibliothekserfahrung führte bei mir zu einer gewissen Trotzhaltung, aus der
heraus ich begann, mich für „bürgerliche Autoren“ zu interessieren. Für mich überraschenderweise waren diese
offensichtlich nicht so dumm, wie sie der Kritik ihrer Theorien nach hätten sein müssen - auch (und gerade) wenn man
theoretisch mit ihnen nicht übereinstimmte.Jedenfalls führte das dazu, dass ich mich 1976 entschloss, meine
sozialwissenschaftliche Diplomarbeit über einen besonders reaktionären und an der Universität Bochum deshalb sehr
verachteten Theorieansatz zu verfassen - die Systemtheorie Niklas Luhmanns. Im Unterschied zu den gängigen
emanzipatorischen und kritischen Theorien schien mir die Systemtheorie in erster Linie eine Theorie sozialer Kontrolle
zu sein - und das wollte ich herausarbeiten. Immerhin habe ich in dieser Zeit so gut wie alles von Luhmann gelesen,
was bis dato von ihm veröffentlich war, und das war schon eine Riesenmenge - lange vor der „autopoietischen
Wende“.Trotz meiner sehr kritischen Haltung, die ich konsequent durchgehalten habe, begann mir die Lektüre
Luhmanns immer mehr Spaß zu machen. Sein Spiel mit „Theoriearchitektur“, seine für mich völlig neue Begrifflichkeit,
die vielen überraschenden Einsichten, die oft eher beiläufig daher kommen oder sich aus der Anwendung seiner
abstrakten Konzepte auf konkrete Phänomene ergeben, haben mir von Anfang an Lust bereitet (auch wenn es eine
gewisse Einarbeitungszeit erforderte). Das hat sich bis heute gehalten. Den ganzen Überblick habe ich natürlich nicht
mehr, was bei einem Werk dieser Größenordnung kaum verwundern kann.Zwar las ich im Studium auch einen
Sammelband, der bei Suhrkamp erschienen war und einige kommunikationstheoretische Arbeiten der Gruppe um
Gregory Bateson enthielt (und u.a. von Niklas Luhmann und Jürgen Habermas herausgegeben wurde), allerdings wäre
ich nicht im Traum darauf gekommen, dass Luhmann in meinem späteren Leben als Therapeut eine Rolle spielen
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könnte, dass sich überhaupt Therapeuten für Luhmann interessieren könnten - ebenso wenig wie ich mir überhaupt
vorstellen konnte, ein paar Jahre später selbst therapeutisch zu arbeiten. Es kommt halt anders als man denkt. Für
meine systemische Entwicklung war allerdings die soziologische Basis und die frühe Beschäftigung mit Luhmann von
außerordentlicher Bedeutung und es vermittelt außerordentlichen Spaß und Zufriedenheit, auch einer mittlerweile fast
40jährigen Lektüre immer noch neue Facetten abgewinnen zu können.

Geschrieben von Tom Levold in Adventskalender, Beiträge um 00:00
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Dienstag, 10. Dezember 2013

Corina Ahlers: Relationale Identität - Gedanken einer interessierten Leserin von Texten einer
relationalen Haltung
Systemisch bin ich in den frühen achtziger Jahren von den reflexiven Ideen und kollaborativen Dialogen Harlene
Andersons, Harry Goolishians und Tom Andersens berührt worden. Letzere – meine Mentoren –sind verstorben, aber
ihr Geist beseelt noch jetzt Forscher und Praktiker skandinavischer Länder und einige deutschsprachiger Kollegen. Als
solch eine treue Seele bemühe ich mich, den Studentinnen in der systemischen Ausbildung den relationalen Dialog und
das Reflexive des Systemischen Ansatzes gegenüber dem von ihnen erwarteten „Werkzeugkoffer für Studenten“ zu
vertreten. Andererseits, wenn ich reflexiv ehrlich zu mir bin, dann muss ich zugeben, dass ich Harry Goolishian zwar
faszinierend fand, dass ich seine Interventionen jedoch nicht erkennen und damit auch nicht umsetzen konnte. Nicht
umsonst wurde sein Tun öfters als „unsichtbare Therapie“ bezeichnet. Tom Andersen fand ich humorig, seine
unendliche Reflexivität jedoch manchmal nervtötend. Ich erlebte eine verzwirbelte blutlose therapeutische Haltung und
fand für mich keine Verkörperung im Spiel mit den Worten. Da sprach meine bilinguale spanische Seele aus mir und
sagte: Zu trocken, zu verkopft, zuwenig Rhythmus, plätscherndes therapeutisches Geplänkel. Was bleibt denn da beim
Gegenüber hängen?Noch viel schlimmer stellt sich das Lesewerk von Michael White dar, die direkte Übersetzung aus
dem Englischen wird im Deutschen unhandlich: Ineinander verschränkte Sätze, deren Inhalt darin verloren geht.Ich war
so froh, 2010 endlich das Buch „Landkarten Narrativer Therapie“ auf Deutsch lesen zu können. Da hab ich den Ansatz
verstanden, allerdings nicht genug, um ihn weiter vermitteln zu können. In unserer österreichischen Ausbildung wird
„Narrativ leicht gemacht“ vermittelt. Man lernt dann, Geschichten zu erfragen und mit Stories zu operieren, ohne den
theoriegeleiteten Diskurs um das relationale Selbst im Umgang mit dominanten Diskursen zu reflektieren, wieder einmal
ein Werkzeugkoffer ohne den Hintergrund zu bearbeiten, dh. die Komplexität zum besseren Verständnis reduzierend.Ich
erlebe mich pendelnd zwischen der Faszination für komplexe systemische Zusammenhänge und dem praktischen
„down to earth“ Umgang mit Klienten und Studentinnen, wenn ich Aufstellungen mache oder wenn ich konkrete
Aufgaben entwickle. Gleichzeitig frage ich mich dabei: Wie lässt sich eine komplexitätsförderliche systemische Haltung
erwerben und an Klienten weitergeben?Vor kurzem hatte ich eine gute Möglichkeit, wieder einmal in die systemische
Welt der Reflexivität einzutauchen. Anlass war Ottar Ness, ein junger norwegischer Familientherapeut und Forscher, der
im Geiste unseres Mentors Tom Andersen Praxis forscht. Ich lernte ihn auf einer Fortbildung für Lehrtherapeuten zum
Thema Forschung kennen. Seine im Geiste Tom Andersens verfasste Dissertation wurde in Zusammenarbeit mit dem
Taos Institute betreut, welches von Gergen & Gergen ins Leben gerufen wurde. Es handelt sich hierbei um eine
intellektuelle Gemeinschaft, welche narrative, kollaborative und reflexive Ideen in Forschung und Praxis als virtuelle
Universität anbietet. Die Dissertation von Ottar Ness „Learning new ideas and practices together“ (2011; ab 2014 online
bei www.taosinstitute.net) widmet sich dem kooperativen Lernen der relationalen Sprache Johnella Birds, die er als
Aktionsforschung an norwegischen Beratungszentren betreibt. Vorbild ist die reflexive Forscherin Linda Finlay (2011).
Linda Finlay versteht reflexive Praxisforschung als prozessuale Auseinandersetzung mit dem Forschungsvorhaben im
selbstreflexiven Dialog. In der Auseinandersetzung mit Menschen darf nicht objektiviert werden. Der entstehende Text
ist ein dialogischer Suchprozess in Partnerschaft mit dem Beforschten, Vorurteile sind zu vermeiden. Sprache entsteht
in Kooperation und darf nicht zum Machtinstrument werden. In den Memokasten, in denen sonst meistens
Textzusammenfassungen stehen, textet sie ihren selbstreflexiven Prozess zu dem Gedankengang, den sie vorher
beschrieben hat. Der gesagte Inhalt wird gleich auf einer anderen Ebene reflexiv relativiert. Damit wird verhindert, dass
sich ein dominanter Diskurs festsetzen kann. So entwickelt sich der Text um die diversen beforschten Inhalte langsam,
prozessual, assoziativ: Es ist fast wie ein therapeutischer analytischer Prozess! Hochinteressant, anders als das, was
ich bisher kannte: relational! Und gleichzeitig herausfordernd, schwierig zu lesen, anstrengend.In Bezug auf meine
Fragestellung, wie man die Komplexität des Systemischen am ehesten verdeutlichen kann, drängen sich mir bei der
Auseinandersetzung mit Ansätzen von Ottar Ness und Linda Finlay drei Fragen auf: Wie gehen Leser mit so einem Text
um? Wird unsere Lesehaltung dadurch verändert? Vorläufige Antwort: Es entsteht kein flüssiger Text, der Leser gräbt
sich durch komplexes Denken, welches sich ihm vermeintlich mit viel Respekt und ohne Position zeigt. Ist der Ansatz
eigentlich systemisch? Er richtet sich an intersubjektive Prozesse, aber berücksichtigt er den Kontext? Vorläufige
Antwort: Dadurch dass das intersubjektive Spiel mit den eigenen Reflexionen so komplex ist, wage ich zu bezweifeln,
dass die kontextuelle Einbindung des Geschehens gleichzeitig erfassbar ist. Kann der dominante Diskurs der Macht
wirklich so vermieden werden? Vorläufige Antwort: Hier bin ich zweigeteilt. Einerseits ist eine derartig reflexive Haltung
eine Vorbeugung mächtiger, dominanter Positionsbestimmungen. Andererseits frage ich mich, ob es nicht ebenso
effektiv wäre, eine Position zu beziehen, die dann widerlegt werden kann. Eine permanente Selbstreflexion lässt keine
Argumente mehr zu, stattdessen mag sie sich manchmal, selbstbezogen, um die eigene Denkachse drehen.Und so
finde ich mich wieder, wie schon am Anfang meiner Gedanken, in der Rolle, keine schließenden Worte zur dieser
narrativ-kollaborativ-relational-reflexiven Gemeinschaft zu finden. Ich bleibe beeindruckt, voller Achtung und dennoch
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skeptisch am Weg.Finlay, L. (2011) Five Lenses for the reflexive interviewer, in J. Gubrium, J.Holsteir, A.Marvasti &
J.Marvasti (Eds.) Handbook of Interview Research, CA: Sage Publications.White M (2010) Landkarten narrativer
Therapie, Carl Auer Verlag, HeidelbergNess O (2011) Learning new ideas and practices together: a co-operative inquiry
into learning to use Johnella Bird´s relational language-making approach in couples therapy, Tilburg Univercity Press,
Netherlands

Geschrieben von Tom Levold in Adventskalender um 00:00
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Montag,

9. Dezember 2013

Hartwig Hansen: Der Kontext ist wichtiger als der Text
Im Bücherregal meines Vaters – das Regal, das ich mittlerweile geerbt habe – standen diverse Bücher, die mir in frühen
Tagen Ehrfurcht einflößten, vor allem Ehrfurcht vor meinem Vater, der diese Bücher offenbar gelesen und verstanden
hatte. Eines dieser dickleibigen Bücher trug den verwirrenden Titel „Ökologie des Geistes“ und mein Vater sagte nun
seinerseits mit Ehrfurcht in der Stimme, der Autor Gregory Bateson (nie gehört!) sei ein wichtiger Vordenker. Zu der Zeit
studierte ich immerhin Psychologie, opponierte innerlich aber noch gerne gegen „große Namen“.Später, Ende der
1980er, tauchte der Name Gregory Bateson plötzlich wieder auf. Mich hatte es mittlerweile nach Bonn verschlagen. Dort
sollte ich das Buchprogramm des noch jungen Psychiatrie Verlages weiterentwickeln, der ökonomisch vor allem von
dem Erfolg des Lehrbuches „Irren ist menschlich“ lebte. Klaus Dörner (der vor ein paar Tagen ja gerade 80 Jahre alt
geworden ist) hatte mit Ursula Plog diesen Klassiker geschrieben und zitierte immer mal wieder – wie er es später
nannte – „ein zauberhaftes Ewigkeitswort von Gregory Bateson, dem Erfinder der Systemtheorie“. Den Namen hatte ich
doch schon mal gehört ... Das sogenannte Ewigkeitswort lautete: „Der Kontext ist immer wichtiger als der Text.“Dieses
Diktum „der großen Geister“ hat mich erreicht und überzeugt. Es lässt mich jetzt sogar diese Episode aufschreiben,
denn ich sollte bald eindrucksvoll erfahren, wie es sich im Leben bewahrheitet.Mein Vorgänger im Psychiatrie Verlag
hatte ab Mitte der 1980er einen innerdeutschen Coup landen können. Er hatte die Druckaufträge der regelmäßig
stattlichen Nachauflagen von „Irren ist menschlich“ nämlich nach Leipzig vergeben (schauen Sie ruhig noch mal ins
Impressum Ihrer lila „Irren ist menschlich“-Ausgabe mit dem Waldbild vorne drauf). Damit hatte er es nach schwierigen
Verhandlungen sogar geschafft, dass das Buch als „Mitdruck“ mit 2.000 Exemplaren in der DDR erscheinen konnte.
Was heißt „erscheinen“? Ob sie wirklich in Buchhandlungen erwerbbar waren, blieb offen.Der besagte Vorgänger hatte
mir noch ein weiteres grenzüberwindendes Großprojekt anvertraut.Ein Herausgeber aus dem Osten – Professor Achim
Thom (1935-2010) aus Leipzig – und einer aus dem Westen – Professor Erich Wulff (1926-2010) aus Hannover
– wollten seit 1986 einen richtungsweisenden Sammelband mit prominenten Psychiatrie-Namen aus ganz Europa
zusammenstellen, Titel: „Psychiatrie im Wandel – Erfahrungen und Perspektiven in Ost und West“. Vierzig hochkarätige
Autorinnen und Autoren, langes Harren auf die Beiträge, freundliches Mahnen, Hin und Her in der Bearbeitung, heute in
Vergessenheit geratene Kommunikationsprobleme zwischen Ost und West – kurz: Eine Riesenbrett, das es zu bohren
galt.1989 war immerhin absehbar, dass das Buch fertig werden könnte – es sollte ja ein Verkaufsschlager werden ...
Aber nun – Sie ahnen es – sollte alles anders kommen.Die Mauer fiel – und damit auch unsere hochfliegende Hoffnung,
mit diesem weitsichtigen, in Sisyphus-Arbeit erstellten Band von über 600 Seiten die innerdeutsche Grenze
durchlässiger zu machen. Die musste nicht mehr durchlässiger gemacht werden, sie war niedergerissen worden.Und so
schließt sich der Kreis des Bateson-Paradigmas: Der Kontext ist wichtiger als der Text. Der Kontext des Umbruch-,
Aufbruch- und Einheitsjahres 1990 hatte den so mühsam zusammengestellten Text von „Psychiatrie im Wandel“ in
Windeseile überholt. Wir stellten es zwar im Oktober 1990 noch in einer Art „Familienfeier“ in Leipzig vor, aber alle
Beteiligten spürten, dass nun etwas anderes auf der Tagesordnung stand. Das Buch gibt es mittlerweile nur noch
antiquarisch – zu einem erstaunlich günstigen Preis!Und mittlerweile zitiere ich mitunter Herrn Bateson – zitiert von
Herrn Dörner – in der einen oder anderen Beratung oder Fortbildung. So ändern sich die Zeiten und Gewohnheiten.
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Sonntag,

8. Dezember 2013

Arist von Schlippe: Familientherapie mit Unterschichtsfamilien
Ende der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts, damals arbeitete ich auf meiner zweiten Stelle in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie in Dortmund, und wurde ich von Hilarion Petzold gefragt, ob ich zu dem Thema „Familientherapie mit
Unterschichtfamilien“ einen Text schreiben könne (Familientherapie mit Unterschichtfamilien. In: Kristine Schneider
[Hrsg.][1983]: Familientherapie in der Sicht psychotherapeutischer Schulen. Paderborn [Junfermann], S. 372-384). Es
sollte ein Buch über die verschiedenen Schulen der Familientherapie werden, in dem auch einige besondere
thematische Felder behandelt werden sollten. Meine Familientherapieausbildung am Weinheimer Institut hatte ich in der
Zeit schon begonnen, wir hatten in der Klinik einen großen Einzugsbereich und sahen viel Elend, psychisches - doch
auch sehr viele konkret soziale Nöte, die oft direkt mit psychischen Beeinträchtigungen und Familienkonflikten
einhergingen. Ich erinnere mich an einen Hausbesuch bei einem schwer asthmatischen Mädchen. Damals war ich von
der „Psychogenität“ von Asthma völlig überzeugt, doch der Besuch in der feuchten und nicht besonders gut riechenden
Wohnung, in der ein kleiner Schwarz-Weiß-Fernseher ständig vor sich hin flimmerte und laute Töne von sich gab (das
verzerrte Bild bezog er von der Zimmerantenne, die schräg in den Raum hineinragte), der Eimer mit Exkrementen
mitten im eiskalten Kinderzimmer und die bepinkelte, notdürftig trocknende Bettwäsche ließen mich schon damals
zweifeln, ob man sich Asthma so schlicht als „seelisch verursacht“ vorstellen dürfe. Die Familie war freundlich,
behandelte mich aber erkennbar eher wie jemanden von „der Fürsorge“, mit Achtung und großer Vorsicht. Wirklich
„Zugang“ bekamen wir nicht. Es gab einige ähnliche Erfahrungen in der Zeit, im Dortmunder Norden vor allem stand es
nicht gerade zum Besten.Ich war sehr stolz, auf das Thema angesprochen zu sein und versorgte mich, so gut es ging,
mit Fachliteratur. Der Begriff „Unterschicht“ war (und ist) nicht unproblematisch, doch ich blieb dabei, er war common
sense geworden. Die systematischen Zusammenhänge zwischen Schichtzugehörigkeit und psychischen Störungen
wurden schon damals intensiv diskutiert, nicht wenige Autoren sprachen sich energisch für eine Verbesserung der
Lebensumstände aus anstatt deren Folgen psychotherapeutisch „wegzumachen“ (so etwa Hollingshead & Redlich in
„Der Sozialcharakter psychischer Störungen, Frankfurt, 1975). Die „Konfliktspirale“, die sich aus materiellen
Lebensbedingungen, finanziellen Sorgen, engen Wohnverhältnissen und begrenzten Möglichkeiten, im Umfeld
Entlastung zu finden (wie Schwimmbad- oder Kinobesuche), ergibt, ist vielleicht nicht am besten über Psycho-, und
vielleicht auch nur ein wenig besser über Familientherapie anzugehen.Ob ich heute noch die Kategorien der Satir’schen
Kommunikationsformen wählen würde, weiß ich nicht – wohl nicht. Die Kommunikationsformen in dieser
Bevölkerungsgruppe dem „anklagenden Muster“ zuzuordnen, erscheint mit heute doch als recht vereinfachend. Was
ich, glaube ich, damals zum Ausdruck bringen wollte, ist, wie sehr mir als in der Mittelschicht sozialisiertem Menschen
die Direktheit und Unverblümtheit mancher sprachlichen Aussagen imponierte. Sprache, so wurde mir in der
Auseinandersetzung allerdings auch klar, ist auch eine Barriere. Wer, wie ich damals, mit einer
gesprächspsychotherapeutischen Ausbildung den Berufseinstieg begann, hatte es nicht gerade leicht, sich in
restringierten Codes zu bewegen. Whorfs Konzept der „linguistischen Relativität“ wurde direkt erfahrbar. Und auch
damals schon interessierten mich Erwartungsstrukturen, die sich vor dem Hintergrund spezifischer Sozialisationsformen
als durchaus unterschiedlich darstellten.Über dreißig Jahre ist das nun her! Auch heute lese ich den Text noch ganz
gern. Er ist geprägt von dem Wunsch, der community etwas von den besonderen Erfahrungen der
kinderpsychiatrischen Arbeit in einer Arbeiterstadt mitzuteilen, und auch von einer gewissen Ignoranz, mit der
theoretische Klippen einfach deswegen umschifft wurden, weil ich sie damals gar nicht wahrgenommen hatte. Und ein
wenig nachdenklich bin ich auch beim Lesen: wie sehr habe ich heute, wo ich mich eher mit Familien von der anderen
Seite des sozialen Spektrums befasse (sprich: Unternehmensfamilien), den Kontakt zu der Lebenswirklichkeit vieler,
wenn nicht der meisten Menschen in unserem Land verloren? Hmm, ich glaube, ich lese meinen Text noch einmal!
Geschrieben von Tom Levold in Adventskalender um 00:00
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Samstag,

7. Dezember 2013

Fritz B. Simon: Man muss Büchern ja generell ihre Autoren verzeihen
Es gab natürlich viele Bücher, die einen Weichen stellenden Einfluss auf mich und mein Denken hatten, ja, mein Leben
verändert haben. Da wäre „Lösungen“ von Paul Watzlawick und seinen Kollegen in Palo Alto zu nennen, das ich als
junger, von keinerlei Erfahrung beleckter Arzt in der Psychiatrie gelesen habe. Nach der Hälfte des Buches wusste ich,
dass dies mein Ansatz ist und sein wird, und ich habe begonnen so auf die Welt zu schauen und zu arbeiten. Ein Buch,
das mir Orientierung in meinem Stationsalltag im Umgang mit Patienten, die sich vollkommen uneinfühlbar verhielten,
gab, aber auch mit der Organisation Psychiatrische Anstalt, die mindestens so merkwürdig war, wie die Patienten, vor
allem aber mit meiner Rolle als jemand, der von einem Moment zum anderen über eine formale Macht verfügte, die ihm
ab und zu Schwindel verursachte... Vielleicht das wichtigste Buch in meiner professionellen Anfangsphase (zumal
andere Lektüre daraus folgte).Wahrscheinlich ebenso wichtig, wenn auch auf ganz andere Weise, waren dann die
„Laws of Form“ von George Spencer-Brown. Es wurde mir von Paul Watzlawick, als er einmal in Hannover, wo er einen
Vortrag hielt und ich damals lebte und arbeite, empfohlen. Wir trafen uns nach der Veranstaltung, da wir schon eine
lange brieflich aufrecht erhaltene Beziehung hatten. Ich hatte ein Buchmanuskript verfasst, in dem ich versucht hatte,
psychoanalytische und kommunikationstheoretische Konzepte zusammen zu führen. Dabei hatte ich viele Ideen aus der
Logik übernommen, um die Entwicklung psychischer Strukturen in ihrer Gesetzmäßigkeit (und in der Folge dann in ihrer
Verwirrung im Fall der Psychose) zu analysieren. Paul, der schon mal einen Artikel von mir ins Englische übersetzt hatte
– noch heute bin ich stolz darauf und kann mir nicht verkneifen, damit anzugeben (ich war damals kleiner Assistent und
mein Buch war schon von gefühlten 100 Verlagen abgelehnt worden, so dass Paul wichtig zur Aufrechterhaltung meines
Eigensinns war) – hatte das Manuskript gesehen und wies mich auf die Ähnlichkeiten meiner Modelle mit dem, was
George Spencer-Brown in den Laws of Form geschrieben hatte, hin.Als ich ein paar Jahre später in Heidelberg
arbeitete, fuhren Gunthard Weber und ich (1984) nach New York, um eine Woche später mit Gunther Schmidt und Helm
Stierlin in Yale an einer Schizophrenie-Tagung teilzunehmen. Wir wohnten bei Don Bloch, einem Freund von Helm, und
ich fragte ihn, wo ich denn am ehesten nach diesem Buch suchen könnte. Barnes & Noble. Dort marschierten wir hin.
Im Katalog war das Buch auch zu finden, nur wusste keiner, wo es steht. Gunthard und ich machten uns auf die Suche,
und wir fanden es.Ab da wurde alles anders. Denn GSB hatte formal dargelegt, was ich vorher auch schon – wenn auch
in simplerer Weise – geschrieben hatte. Mein Buch („Prozess der Individuation“) war zwar inzwischen schon erschienen
(mein ewiger Dank der damaligen Lektorin von Vandenhoeck & Ruprecht), aber ich saß gerade daran, meine
Habilarbeit zu schreiben, so dass ich mich nun an den Laws orientieren konnte. Ich machte sie zur Grundlage der
Analyse schizophrenen Denkens wie der Kommunikationsmuster in Familien („Unterschiede, die Unterschiede
machen“). LoF ist das von mir am häufigsten gelesene Buch (8 oder 9 mal, immer wieder). Ich verstehe zwar nicht alles,
aber was ich verstehe, ist sehr hilfreich. Meine Habilarbeit erschien 1987, und ich wurde zu einem der Propheten des
George Spencer-Brown (was der allerdings nicht so recht zu würdigen weiß, denn er ist ein unmöglicher Mensch). Aber
man muss Büchern ja generell ihre Autoren verzeihen.

Geschrieben von Tom Levold in Adventskalender um 00:00

Seite 144 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Freitag,

6. Dezember 2013

Kurt Ludewig: Ein Rennen gegen Wände
Das heutige Kalendertürchen macht Kurt Ludewig mit einem Beitrag zur Entstehungsgeschichte seines Klassikers
„Systemische Therapie. Grundlagen klinischer Theorie und Praxis“ auf. Dabei soll an dieser Stelle erwähnt werden,
dass der Autor heute 71 Jahre alt wird, zum Geburtstag gratuliert systemagazin von Herzen und wünscht für die
kommenden Jahre alles Gute, Glück und Gesundheit! Aber nun soll Kurt Ludewig selbst zu Wort kommen:Vor einigen
Tagen bekam ich Tom Levolds Einladung, mich wieder einmal an seinem Adventskalender im systemagazin zu
beteiligen. Ich sagte zu, war mir aber nicht ganz sicher, wann ich dazu Zeit haben würde. Denn ich hatte dem Carl-Auer
Verlag versprochen, noch im laufenden Jahr 2013 eine revidierte und aktualisierte Fassung meines Erstlingsbuchs
»Systemische Therapie« zu liefern. Die Durcharbeitung dieses Buches löste bei mir aber eine Menge an Erinnerungen
und Assoziationen aus, über die ich hier berichten möchte: die Gründe, Umstände und Folgen beim damaligen
Verfassen des Buches passen durchaus zum diesjährigen Thema des Adventskalenders. Es begann gegen Ende des
Jahres 1989. Ich hatte bereits 15 Jahre an der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Hamburg
gearbeitet, dort wichtige therapeutische Erfahrungen zuerst mit dem Mailänder Modell und später immer mehr mit
unserem eigenen Ansatz gemacht und in den vorangegangen Jahren eine ziemliche Anzahl von Arbeiten veröffentlicht.
Bis dahin hatte ich naiverweise geglaubt, dass ich als Psychologe an einer medizinischen Einrichtung - anders als Ärzte,
die als wissenschaftliche Assistenten befristete Verträge hatten -, so gut wie unkündbar war. Zudem dachte ich, dass
meine Arbeit samt der wissenschaftlichen Publikationen von der Universität geschätzt würden. Diese Unterstellung
vermittelte mir ein noch stärkeres Gefühl der Sicherheit. Schließlich war ich alles andere als geneigt, sozusagen das
Spiel der anderen zu spielen und mich an irgendein Projekt heranzumachen, und es nach den geltenden Regeln zu
erledigen. Das hieß: Eine annehmbare Fragestellung zu entwickeln, ein passendes statistisches Design zu wählen und
die Ergebnisse so zu behandeln, dass kein »normaler« Gutachter – normal im Sinne von normaler Wissenschaft nach
Kuhn – die Arbeit ablehnen würde. So schwierig wäre das nicht gewesen, schließlich hatte ich einige Jahre zuvor bei
Peter Hofstätter promoviert, der als einer der führenden empirischen Psychologen galt und maßgeblich an der
Einführung der statistischen Methoden in die Psychologie beteiligt gewesen war. Bei diesem Gedanken, mich
gewissermaßen zu »prostituieren«, um einen Titel zu bekommen, drehte sich mir der Magen um. Deshalb hatte ich vor
Jahren beschlossen, weiterhin an der Entwicklung der systemischen Therapie zu arbeiten; ich wollte nicht fremd gehen,
um bloß ein paar Streifen auf meine Schulter zu bekommen. Ich wähnte mich eben in einer – wie sich zeigen sollte –
trügerischen Sicherheit.Es ergab sich nämlich, dass kurz davor, im Jahr 1988, die Leiterin der Abteilung, Thea
Schönfelder, in Pension gegangen war, sodass wir Mitarbeiter gewissermaßen schutzlos geblieben waren. Es kam zu
einer Reihe von Veränderungen in der Klinik, die mich aufhorchen ließen. Meine Position war gar nicht so gesichert, wie
ich bis dahin geglaubt hatte. Ich musste also etwas tun, um meinen Stand in der Klinik zu verbessern; es blieb mir nichts
anders übrig als den Versuch zu unternehmen, habilitiert zu werden. Um mir aber dennoch treu zu bleiben, sollte das
Thema aus dem systemischen Bereich sein.Nach endlosen Auseinandersetzungen mit den metatheoretischen
Grundlagen der systemischen Therapie, vor allem mit Maturana, von Foerster und Luhmann in der Theorie, mit
Goolishian, de Shazer und White in der Praxis, war es an der Zeit, sie zusammen mit unseren klinischen Erfahrungen
zu einer klinischen Theorie des systemischen Therapie zusammenzufassen. Dies schied als Thema einer
psychologischen Habilitationsschrift schon deshalb von vornherein aus, weil psychologische Fachbereiche sogenannte
Literaturarbeiten nicht akzeptieren, und mir fehlte eine akzeptable Menge an empirischen Arbeiten. Die vorhandenen
Katamnesen würden vermutlich dafür nicht reichen, zumal sie über postalische Nachbefragungen mit einem ad hoc
erstellten Fragenbogen entstanden waren. Sie fragten insbesondere nach der sogenannten »consumer satisfaction«,
die von einem empirisch wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet als wenig aussagefähig gelten. Ich beschloss
also, bei meinem Leisten zu bleiben und die Schrift an meinen Vorstellungen vom medizinischen Fachbereich zu
orientieren. Ich würde versuchen, in dem Fachbereich, in dem ich die letzten 15 Jahre verbracht hatte, für »klinische
Psychologie« zu habilitieren. Das hatten immerhin einige andere Psychologen aus der Klinik vor mir mit Erfolg
geschafft.Ich machte mich also an die Arbeit. Mit der Absicht, die systemische Therapie geschichtlich in die Entwicklung
des Denkens im Allgemeinen und der Psychotherapie im Besonderen einzuordnen, begab ich mich in ein weitgehend
fremdes Terrain. Ich musste mich in die Geschichte der Philosophie und Medizin vertiefen, dazu in die zwar jüngere,
jedoch nicht minder komplexe Geschichte der Psychotherapie. Ich kaufte mir eine Menge Bücher, um sie verfügbar zu
haben, und nutzte darüber hinaus ausführlich die Bibliothek der Psychiatrischen Klinik. Nach einigen Monaten schließlich musste ich mindestens 40 Wochenstunden klinisch arbeiten - war es mir klar geworden, dass ich mir
sozusagen viel zu große Schuhe bestellt hatte. Es war aber zu spät, um zurückzudrehen oder aufzuhören. So kam es in
den Jahren 1990 und 1991 nicht selten dazu, dass ich mich am Freitag Nachmittag an das Manuskript machte und erst
damit aufhörte, als am Sonnabend Vormittag die Putzfrauen gegen 8 Uhr morgens kamen und mein Arbeitszimmer
putzen wollten. Manchmal blieb ich sogar bis Sonnabend Mittag dabei oder ich machte am Sonntag weiter. Zu allen
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zeitlichen Hindernissen kamen bei diesem Unternehmen zwei eingebaute Schwierigkeiten hinzu: Erstens, da meine
Muttersprache nicht Deutsch ist, war das Ganze dementsprechend erschwert, und es erforderte, liebenswerte Kollegen
aus der Klinik damit zu belasten, meine Texte zu »verdeutschen«. Wenn ich mich recht entsinne, kam keiner vom
systemischen Team darum herum. Zweitens war es damals noch nicht Usus, dass die Kliniken PCs zur Verfügung
stellten, sodass ich mit meinem eigenen kleinen PC der Marke Zenith schreiben musste. Diese erzeugte aber dauerhaft
ein derart schrilles Geräusch, dass ich seitdem in einem bestimmten Hörbereich ziemlich taub bin.Schließlich war es im
September 1991 so weit, dass der Text mit 391 Seiten und rund 560 Literaturangaben als Habilitationsschrift beim
Fachbereich Medizin der Universität Hamburg eingereicht werden konnte. Dabei machte ich eine Reihe Fehler, die
teilweise meinem Hochmut, teilweise meiner Naivität zuzuschreiben sind. Ich hatte nämlich die Möglichkeit, einen Teil
der Mitglieder des Habilitationsausschusses zu wählen. Statt der beiden mir wohl gesonnenen, einflussreichsten Leiter
der Psychiatrischen Klinik zu nennen – ich wollte ihnen diese Mühe ersparen –, nannte ich zwei Professoren, die
meiner Altersstufe angehörten und daher wenig geneigt waren, Risiken einzugehen. Ich war vom Wert meiner Schrift
derart überzeugt, dass ich es nicht für nötig hielt, strategisch vorzugehen. Ein bewanderter Kollege aus
Professorenkreisen erklärte mir etwas später, dass eine Habilitation, anders als eine Promotion, bei der es um die
wissenschaftliche Befähigung des Verfassers geht, die Eintrittskarte zu einen abgeschotteten Verein darstellt; sie sei
also im Wesentlichen ein politischer und nur sekundär ein wissenschaftlicher Akt. Wie ich damals erfuhr, wurde dennoch
mein Antrag in der ersten Sitzung der Kommission insoweit angenommen, dass zwei mir bekannte und wohl gesonnene
Professoren mit der Erstellung der entsprechenden Gutachten beauftragt werden sollten. Der Kommission gehörte aber
auch ein Psychologe an; das war Teil der Vereinbarung zwischen dem Medizinischen und dem Psychologischen
Fachbereich für die Habilitation von Psychologen in der Medizin. An dieser ersten Sitzung hatte aber der einzige
Psychologe gefehlt. Dieser Kollege hatte ein großes Interesse, nach Hamburg zu kommen; er übernahm auch nach
meinem Weggang von der Klinik meine dann zu einer Professur erhobenen Stellung. Er erfuhr von der wohlwollenden
Behandlung meines Antrags in der Kommission und lief dagegen Sturm. Mit der Maßgabe, es handele sich um die
Arbeit eines »Totengräbers« der Psychotherapie, die allenfalls gut für eine Promotion sei, ging er zu allen anderen
Kommissionsmitgliedern und überzeugte sie davon, meine Arbeit nicht Klinikern, sondern empirisch und statistisch
versierten Gutachtern zur Prüfung zu überlassen. Das stellte mir der Vorsitzende der Kommission als Ergebnis der
intensiv diskutierten zweiten Sitzung der Kommission vor. Nach nicht langer Überlegung beschloss ich, meinen Antrag
zurückzunehmen. Meine Arbeit war im Wesentlichen eine theoretische und die wenigen eingestreuten Ergebnissen
meiner empirischen Studien würden nach den Kriterien empirischer Forschung sicher nicht für eine Habilitation
ausreichen.Das war zunächst das bittere Ende dieses mühsam erarbeiteten Projekts. Der spätere Versuch, meine als
nicht abgelehnt geltende Schrift in drei weiteren Fachbereichen für Psychologie einzureichen, scheiterten daran, dass
bei dem ersten der Professor, der es mir angeboten hatten, bei der Abwicklung seiner ostdeutschen Universität nach
der »Wende« zurückgestuft worden war und nichts mehr riskieren wollte. Von dem zweiten Versuch wurde mir von
vornherein abgeraten, zumal die damaligen Fachreiche sich in einem Fusionsprozess befanden waren und deshalb
höchst unsicher sei, womit zu rechnen wäre. Auf den dritten und letzten Versuch musste ich verzichten, weil die dortigen
Professoren zu viele Arbeiten zu sichten und wenig Interesse hätten, sich mit außenstehenden Kandidaten zu befassen.
Aus der verarbeiteten und gekürzten Habilitationsschrift wurde dann im Jahr 1992 das Buch »Systemische Therapie.
Grundlagen klinischer Theorie und Praxis« im Klett-Cotta Verlag. Sie führte zwar nicht zu einer Habilitation, dafür aber
zu vier Auflagen und fünf Übersetzungen: Ein wohltuender Trost!Alles in allem ein bitteres, trauriges Rennen gegen
persönliche Interessen und die Wände des Establishments. Bei allem, was mich dieses Projekt an Mühen und Frust
gekostet hat, sehe ich einen Verlust auch darin, dass ich in den Folgejahren als »anerkannter« Wissenschaftler die
Möglichkeit gehabt hätte, an meiner späteren Arbeitsstelle an der Universität Münster eigenständig wissenschaftliche
Projekte zur systemischen Therapie zu leiten. Dazu kam es dann nicht.Das sind die Erinnerungen, die in mir das Thema
des diesjährigen Adventskalenders wachriefen. Dass ich 20 Jahre später immer noch am Buch arbeiten sollte, ist
tröstlich; dass ich nun mit einem geräuschlosen PC schreiben kann, wohltuend.

Geschrieben von Tom Levold in Adventskalender um 00:00
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Donnerstag,

5. Dezember 2013

Peter Fuchs: Ein Western der Theorie
Ich habe sehr früh mit dem Lesen begonnen, so früh, dass mein Vater prüfte, ob ich berichten bzw. erzählen könne, was
ich gelesen hatte. An einem Heiligen Abend, ich mag acht Jahre alt gewesen sein, schenkte er mir, vermutlich in der
gleichen Absicht, einen Western, dessen Protagonist Tom Prox hieß, dargestellt als einer jener Männer, die den Colt
gedankenschnell ziehen, mit ihm in Bruchteilen von Sekunden ihr Ziel treffen konnten, aber auch in der Lage waren,
mittels ihrer Fäuste eine Kneipe mit einem Dutzend Halunken zu räumen.Das Besondere (und mein erstes wichtiges
und deshalb erinnertes Leseerlebnis) bestand darin, daß ich nach den ersten Zeilen und Abschnitten nicht mehr von
außen das Buch rezipierte, sondern im geschriebenen Geschehen hauste, als ob es nicht geschrieben sei. Ich hörte die
Pferde wiehern, die Revolver knallen, hasste die Bösen, liebte den Helden, an dessen Stelle ich trat – noch in meinen
Phantasien vor dem Einschlafen und sogar im Traum. Fortan las ich, was immer mir unterkam, man kann wohl sagen:
auf der Suche nach vergleichbarer Intensität, die bisweilen sich einstellte, aber meistens nur als Ahnung auftrat, von
Enttäuschung begleitet.So erzählt man Initiationsgeschichten, die sich fortsetzen, aber sich selten (wie das Wort schon
sagt) wiederholen lassen. In meinem Fall gab es aber eine Art ‚Neu-Initiation‘, viele Jahre später, als ich ungefähr das
40. Lebensjahr erreicht hatte und nach einem kuriosen Lebenslauf das Studium aufnahm. Es führte mich nach Bielefeld,
weil ich von Niklas Luhmann gehört hatte. 1984 erschien sein Buch ‚Soziale Systeme, Grundriß einer allgemeinen
Theorie‘. Auch in diesem Fall erinnere ich gut, was mir zustieß, als ich es las. Ich fühlte mich wie damals als Kind
eintreten in dieses Buch, nur: dass keine Handlung vorfindlich war, wohl aber eine Erstreckung von 660 Seiten, auf
denen ein Tanz von Unterscheidungen inszeniert war, episch, ironisch, pragmatisch und alles andere als trocken – trotz
des immer spürbaren Unterstroms einer Ernsthaftigkeit, die viele, nachgerade sakrale Denktraditionen brach, aber sie
gerade deswegen seriös würdigte. Mein Erleben war nicht allein die Faszination durch den virtuosen Umgang mit
begrifflichen Unterscheidungen. Es war auch ästhetisch grundiert – einmal wegen der Kunst, die Sprache, die Rhetorik
wie auch die Komposition des Zusammenhanges im genauesten Verständnis konzise zu halten in zuweilen sehr
dichten, ungewöhnlichen Wendungen einer hoch elastischen Prosa; dann aber auch deswegen, weil das, worum es
ging, ‚Differenzen‘ waren, die sich nicht vergegenständlich ließen. Sie sind nicht visibilisierbar, sie sind in gewisser
Weise: metaphysisch und deswegen nicht empiriefähig. Das beste Beispiel ist der Ausdruck ‚System‘ selbst.Kurz: ich
las tagelang gebannt und enthusiasmiert und lernte dabei das theoretische Denken kennen, das nicht gekennzeichnet
ist durch schwer verstehbare Begriffe, sondern durch den Blick auf das Webewerk der Unterscheidungen und deren
Koppelungen in der Souveränität eines Überschauens. Es ist kein Zufall, dass Theoria und Visio ‚Fernsicht‘ bedeuten.
(Foto: Wikipedia)
Geschrieben von Tom Levold in Adventskalender um 00:00
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Mittwoch,

4. Dezember 2013

Sabine Klar: Wildgehendes Schreiben
Ich kreise um das, was ich suche, finde schließlich Begriffe, formuliere, was ich sagen will, und lege mich damit auf eine
bestimmte Ausdrucksweise fest. Ich füge unterschiedliche Begriffswelten zusammen und schütze diese Verknüpfungen,
indem ich eine Menge Sätze um sie herum baue und Bilder dazu entwerfe. Ich bahne damit Wege und schaffe einen
Schein, den ich mag. Die gewählten Worte und damit verbundenen Assoziationen haben eine Selbstwirksamkeit, eine
ihnen immanente, unsichtbare Erwartungsstruktur. Am interessantesten wird es in den Bereichen, wo die Begriffe sich
reiben, weil sie sich selbst nicht mehr genügen und auf andere verweisen. Mir kommt vor, dass der Inhalt, den viele
Begriffe ansprechen, hinter und zwischen ihnen zu finden ist – in der Dynamik der Bedeutungen, die umkreisen, was
sich eigentlich nicht sagen lässt. Ich habe die Vorannahme, dass das, was ich zu beschreiben suche, dem entspricht,
was der jeweilige Begriff meint. Wenn es meine Vorliebe ist, die diese Vorannahme über die Verwendbarkeit des
Begriffs stärkt, dann kann es sein, dass das, was mittels dieses Begriffs im sprachlichen Raum erscheint, mehr mit
dieser Vorliebe zu tun hat als mit dem, was ich beschreiben wollte. Da mir andererseits das, was ich zu beschreiben
versuche, wichtiger ist als mein dafür gefundener sprachlicher Rahmen und meine Bilder, nehme ich gleichzeitig
Abstand davon und versuche herauszufinden, ob ihm andere Formen vielleicht angemessener wären. Im Hinblick auf
die jeweils gefundene einzelne sprachliche Form hilft mir Gelassenheit und eine gewisse ironische bzw. humorvolle
Distanz. Im Hinblick auf das eigentlich Gemeinte und auf den Versuch, es immer wieder von neuem in Sprache zu
fassen, kann und will ich diese Gelassenheit und innere Distanz aber oft nicht aufbringen - denn es ist mir wichtig.
Deshalb versuche ich mich der Verführung zu entziehen, mich an dem einen oder anderen Ruheplatz begrifflicher
Festlegungen auf Dauer häuslich niederzulassen. Manchmal schreibe ich etwas auf, um es dann wieder vergessen und
mich mit anderem beschäftigen zu können – mit Abzweigungen von den gewohnten Wegen meines Denkens,
Wegweisern in eine Richtung, die vielversprechender erscheint, weil sie mir eine andere Haltung zu mir selbst und einen
anderen Zugang zu meiner Welt vermittelt. Ich notiere diese Abzweigungen vom Vorgegebenen, weil ich sie beizeiten
wieder finden möchte, um sie näher zu erkunden. Leider ist ihre Zahl inzwischen recht groß, so dass es mir schwer fällt,
mich zu orientieren. Zehntausend Word-Files umfasst meine Festplatte inzwischen – dem gegenüber scheint die Zahl
der Texte, die ich veröffentlicht habe, sehr gering zu sein. Das Schreiben dient dem Suchen und bringt das dabei
Gefundene in eine nur vorübergehend akzeptable Form. Ich habe damit begonnen, als ich in der Volksschule war –
zuerst handelte es sich um Geschichten über kleine Mädchen und ihre Abenteuer, dann um Tagebuchtexte, in denen
das inzwischen älter gewordene Mädchen in all dem Abenteuerlichen, das sie erlebte, nach Selbstverständnis suchte.
Statt als Jugendliche die Lokale unsicher zu machen und mich mit Gleichaltrigen zu vergnügen, verfasste ich einen
utopischen Roman. Während meines Zoologiestudiums versuchte ich in einem theoretischen Text Gott und die
Evolutionstheorie zu vereinen – dies setzte ich zehn Jahre später im Rahmen einer theologischen Diplomarbeit fort, in
der es um Gott und den Konstruktivismus ging. Und auch in den letzten Jahren kaue ich in meiner Freizeit an einem
Buch über ein ähnliches Thema, das nicht und nicht fertig werden will. Dazwischen habe ich mich um ganz andere
Texte bemüht – z.B. um Forschungsberichte, Fachartikel oder Skripten für die systemische Ausbildung, in denen ich
versuchte, eine mir eigene Sprache für die vermittelten Inhalte zu finden. Glücklicherweise ist mir das
Tagebuchschreiben in den letzten Jahren abhanden gekommen – hätte ich die Chance, jemals das Interesse einer
Biografin zu wecken, dann wäre diese wohl trotzdem sehr beschäftigt und käme vor lauter Lesen zu gar nichts mehr. Ich
habe mich in Gesprächen mit einem imaginären Beobachter (in dieser Phase Daimon genannt) aus vielen Problemen
herausgeschrieben, habe schreibend die Antwort auf Fragen gesucht und schreibend neue Fragen erfunden. Ich habe
Manuskripte von zweihundert Seiten auf ein Viertel zusammengekürzt um sie dann wieder auf das Doppelte zu
erweitern. In meinen privaten Dateiordnern finden sich unveröffentlichte Gedichte, ein Theaterstück und ein fast fertiger
Roman.Manchmal frage ich mich, ob dieser Schreibwahnsinn ein Erbe meiner Familie ist. Bei meinem Großvater finden
sich neben vielen Gedichten auch gereimte Memoiren, welche die 30er und 40er Jahre in Wien zum Inhalt haben. Mein
Vater verfasste ebenfalls Gedichte und von meiner Mutter gibt als „Zeitzeugin“ viele persönliche Erinnerungen in
Sammelbänden. Meine Tochter produziert Texte seitdem sie die ersten Buchstaben kritzeln konnte (vor kurzem sagte
sie mir, dass das der Grund war, weshalb sie so schnell in die Schule gehen wollte – um endlich die Geschichten in
ihrem Kopf auf Papier bringen zu können). Inzwischen hat sie die Schriftstellerei zu ihrem Beruf gemacht und hoffentlich
bald ihren Platz in der literarischen Szene. Und auch mein Sohn ist seit kurzem angesteckt worden und probiert die
Geschichten in Worte zu fassen, die sich – oft über Jahre hinweg – in seinen Gedanken entfalten. Meine Schreiberei
bläst Begriffswelten auf und macht mich glücklich, hält mich aber auch vom Lesen und vom sonstigen Leben ab, denn
sie kostet viel Zeit. Insofern ist sie ein teures Hobby - noch dazu wenn sie keinen unmittelbar in Geld oder Imagegewinn
ablesbaren Nutzen bringt, wie bei mir. Wenn ich meine mit viel Mühe geborenen Wortgebilde nach Monaten und Jahren
wieder lese, erscheinen sie mir fremd – so als hätte sie ein anderer verfasst. Manchmal erkenne ich, dass ich vieles
geschrieben habe ohne es wirklich zu verstehen – dass ich mich in meine eigenen Worte verliebt und dabei den Inhalt
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übersehen habe. Dann beginne ich zu streichen und das Unnötige abzulösen. Ich schäle eine Zwiebel und ahne schon,
dass letztlich nichts dabei herauskommen wird. Deshalb halte ich zeitweise inne, berge den vorübergehend saftig
erscheinenden Kern in meiner Hand und verwende ihn zum Kochen.

Geschrieben von Tom Levold in Adventskalender um 00:00
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Dienstag,

3. Dezember 2013

Happy

Geschrieben von Tom Levold in Fun, Video um 18:45

Rudolf Klein: Coming Out
Ich muss gestehen: Als Kind habe ich extrem wenig bis gar nicht gelesen. Mich hat einfach nichts interessiert. Weder
Karl May noch Lederstrumpf noch irgendwelche andere sogenannte Kinder- und Jugendliteratur. Es war mir alles zu
langweilig. In seiner elenden Langeweile war das Lesen nur noch durch Werkeln oder Basteln zu toppen. (Eine echte
Tortur für jemanden, dem man heutzutage mit hoher Wahrscheinlichkeit eine ADHS-Diagnose verpassen würde, um ihn
dann in irgendwelche pädagogischen Programme zu stecken, mit Medikamenten zu beruhigen und auf diese Weise
vollends dem Vergammeln zu überlassen.)Mich hat nur eines interessiert: Herumrennen. Am liebsten hinter einem Ball
her. Ging aber auch ohne. Also: Fußball, Leichtathletik. Egal. Die Hauptsache: Rennen. Und zwar schnell. Auch das
Jonglieren mit einem Ball: rechter Fuß, linker Fuß, Wechsel der Füße, Kopf, Brust, Knie, Fuß und wieder von vorne.
Endlos. Oder: Innenrist, Außenrist, linker Fuß, rechter Fuß. Immer gegen die Wand. Ich brauchte keine Gegner. Ging
auch so. Besser war es aber mit den anderen Kindern. Die waren insgesamt langsamer, weniger ballgewandt,
beherrschten das Dribbeln einfach nicht. Wen wundert’s, die lasen halt. Als ich dann während des Studiums irgendwann
mit dem Lesen anfing und nach dem Studium mit systemischen Ideen Kontakt bekam, änderte sich das gewaltig. Aber
dennoch: ich verstand manche Bücher passagenweise einfach nicht. „Paradoxon und Gegenparadoxon“, „Ökologie des
Geistes“, „Geist und Natur“, „Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit“, „Soziale Systeme“, um
nur fünf davon zu nennen. Von diesen für mich unverständlichen Textpassagen ging aber etwas anderes aus. Ich
konnte es kognitiv nicht erfassen. Es war körperlich. So ein Gefühl wie: da kribbelt es und lässt mich nicht los. Da steckt
etwas drin, was mich auf irgendeine Weise körperlich berührt, neugierig macht, fast elektrisiert. Ich verstand es nicht.
Noch nicht.Da war es dann sehr hilfreich, dass ich stundenlang jonglieren konnte, endloses Laufen gewöhnt war,
ausdauernd gleiche Bewegungen einübte, stupide gegen die Wand prellte. So verfuhr ich dann auch mit Texten. Ich las
sie immer wieder. Markierte Textstellen und notierte am Rand. Und las sie erneut von vorne. Wieder und wieder. Ich
glaubte zwischenzeitlich, sie verstanden zu haben, um erneut daran zu zweifeln. Und sie dann wieder zu lesen. Im
Garten, im Wald, vor dem Schlafen, in Restaurants und manchmal, ja ich gestehe auch das: beim Autofahren. Dort also,
wo andere Sex haben. Und dann, irgendwann war es plötzlich da: Der Text erschien mir vollkommen klar und
luzide.Was ich vorher auch nicht ansatzweise verstanden hatte, war auf einmal in Gänze vorhanden. Und ich konnte die
Gedanken sogar mit anderen Ideen, die ich mir schon früher erarbeitet hatte, verknüpfen. Mit Leichtigkeit und mit der
Möglichkeit, sogar eigene Fragestellungen zu bearbeiten, sie neu zu sehen und eigene Schlussfolgerungen zu ziehen.
Das war und ist bis heute beglückend und hört hoffentlich nie auf. Und manchmal schreibe ich sogar selber Texte. So ist
das wohl bei manchen Männern, die auf Anhieb fast nichts verstehen, dafür aber rennen können.

Geschrieben von Tom Levold in Adventskalender um 00:00
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Montag,

2. Dezember 2013

Wolfgang Loth: Wurzeldinge
Das sagt sich so leicht: Vierteljahrhundert. Doch ist es so. So lange ist es her, dass ich mit dem Schreiben begonnen
habe. Natürlich nicht: mit dem Schreiben. Es ist das Schreiben mit der Absicht zu publizieren. Ich entsinne mich nicht
mehr, was genau der Anfang war. Jedenfalls gab es irgendwann einige Zettel, vollgeschrieben mit Ideen,
Querverbindungen zu anderen Ideen und noch unausgegorenen Skizzen, wie die Dinge zusammenhingen. Die Dinge,
von denen mir schien, dass sie den Kern unserer Profession ausmachen. Das war schon so, es sollte „das Ganze“ sein.
Vision eben. Der Blick also nach oben, nach unten: nix in der Hand. Es fehlte mir eine Schreibmaschine. Schreib-what?!
Ja, so hießen diese Geräte, mit denen man schrieb, wenn man nicht mit der Hand Schrift produzierte. An meiner
Arbeitsstelle gab es eine, elektrisch. Die lieh ich mir dann über das Wochenende aus, nahm sie mit nach Hause, wenn
ich genügend Gedanken gesammelt, durchgespielt, sortiert, auf Zettel verteilt und diese in Ordnung gebracht hatte. Ein
Wochenende, drei Durchschläge per Kohlepapier und einiges mehr an zerknüllten Seiten. Wenn mitten im Text eine
Passage nicht stimmte, musste die Seite neu eingespannt und von neuem begonnen werden. Am Montag stand die
Maschine wieder in unserem Sekretariat. Schreiben und Schlepperei gehörten zusammen. Ebenso wie Warten. Ich
entsinne mich, dass ich fast ein dreiviertel Jahr auf eine Antwort der „Familiendynamik“ wartete, nachdem ich der
Redaktion eine Besprechung zu Bill O’Hanlons Taproots geschickt hatte. An Heiligabend 1987 kam dann die
Bestätigung und der Ausblick auf den Abdruck im April des kommenden Jahres. Es wurde dann April des Jahres
danach. Grausamkeiten müssten am Anfang geschehen, wird Macchiavelli gerne zitiert, und so hat mir das sicher
geholfen dabei, Wartezeiten zu überstehen in den folgenden Jahren. Wartezeiten sind Durststrecken für mich. Und ich
lernte für mich, wie ich es als Redakteur anders machen wollte. Dazu verhalf mir als erster Arist von Schlippe, den ich in
der Zwischenzeit für die neugegründete „Systhema“ mit Texten wohl überschüttet hatte. Da zog er es vor, mich dann
auch gleich an der Redakteursarbeit zu beteiligen und so wurde ich Mitglied der Redaktion. Arist ist einer von Zweien,
an deren redaktionelle Betreuung von AutorInnen ich immer mit Respekt und Freude denke. Der andere ist Jürgen
Hargens, der 1983 die „Zeitschrift für Systemische Therapie“ auf den Weg gebracht hatte – das für mich einschneidende
und wegweisende Ereignis in systemischer Literatur hierzulande. Das erste Jahrzehnt dieser Zeitschrift ist mir immer
noch eine Quelle der Inspiration. Beide, Arist und Jürgen, haben stets sehr bald reagiert, ausführlich, wohlwollend,
nachvollziehbar sowohl in Zustimmung wie im Vorschlag von Veränderungen. Ich habe bei ihnen Grundlegendes gelernt
über kritische Solidarität zwischen AutorInnen und RedakteurIn. Daran habe ich mich in den mittlerweile vielen Jahren
als Redakteur und auch als Beiratsmitglied verschiedener Zeitschriften immer orientiert. â€¨Ich frage mich, was solche
Erinnerungen heutzutage bedeuten mögen. Was das Ringen mit den Begrenzungen, aber auch das Getragensein auf
den Fundamenten einer analogen Welt heute für einen Eindruck zu machen vermöchte. Was soll’s heute? Einerseits
kommt mir die Schnelligkeit der neuen Medien und elektronischen Kommunikationsformen entgegen. Warten muss ich
jetzt weniger (und Schleppen auch nicht). Und wenn, dann bin ich zum Zeitpunkt der (aus meiner Sicht) verspäteten
Antwort schon wieder weiter, habe neue Quellen angezapft, neues Material rundgeschickt, hier etwas beigesteuert, da
etwas zum Rückmelden erhalten. Das geht schnell heute, und manchmal ist es auch hilfreich. Aber manchmal – und
das ist die andere Seite - frage ich mich schon, ob im Gewusel der Fülle, auch der publizierten Fülle, nicht manchmal
die Substanz fehlt, das Durchgearbeitete, die bewältigte Notwendigkeit mit Durststrecken umzugehen. Es ist schon in
Ordnung, der fehlenden Zeit der LeserInnen entgegenzukommen, auf Flüssigkeit und Eingängigkeit zu achten, notfalls
Häppchen anzubieten, den Lesestoff zu magazinieren. Doch wenn es nur noch darauf ankäme, einen schnellen
Eindruck im Vorübereilen zu ermöglichen, und wenn dabei die ZuMUTung gänzlich aufgegeben würde, auch die
Auseinandersetzung mit den grundlegenden Fragen und Bedrängnissen erkennbar zu machen, und dazu anzuregen,
dann fehlte mir doch etwas. Dann wäre der eingebaute Lese-Scanner in Brille oder Brilli effizienter. Nur die Frage:
Wozu?, diese Frage würde dann überflüssig, so scheint mir. Literatur, die anregt, ist immer auch unberechenbar, in ihrer
Wirkung offen, insofern ein Risiko – ein blühendes allerdings. Literatur, die nur noch als Medium zum Briefing gilt, kann
dafür nicht mehr offen sein. Sie soll etwas her-stellen, nicht mehr handeln. Ach ja, Hannah Arendt, Vita activa, nun
gut.Wie gesagt, sagt sich so leicht: Vierteljahrhundert. â€¨Immerhin: von meinem iMer gesendet.
Geschrieben von Tom Levold in Adventskalender um 00:00
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Sonntag,

1. Dezember 2013

Mary Ainsworth, 1.12.1913 - 21.3.1999
Heute vor hundert Jahren wurde Mary Ainsworth, die gemeinsam mit John Bowlby die Bindungsforschung populär
machte, in Glendale, Ohio, geboren. Sie studierte ab 1929 Psychologie an der University of Toronto, schloss 1936 mit
einem M.A. ab und wurde 1939 promoviert. In der kanadischen Armee, in die sie 1942 eintrat, stieg sie bis zum
Majorsrang auf. Im Anschluss an ihre Dienstzeit lehrte sie in Toronto Persönlichkeitspsychologie und begann mit
eigenen Forschungen auf diesem Gebiet. 1950 begleitete sie ihren Mann Leonard Ainsworth nach London und trat eine
Stelle in der von John Bowlby geleiteten Forschungsgruppe an der Tavistock Clinic an, die den Einfluss der Trennung
von Mutter und Kind auf die kindliche Entwicklung untersuchte. Gemeinsam mit ihrem Mann, der eine Stelle beim East
African Institute of Social Research in Uganda angeboten bekommen hatte, reiste sie nach Afrika und untersuchte dort
vorbildliche Mutter-Kind-Beziehungen beim Volk der Ganda, die Grundlage ihres Buches „Infancy in Uganda“. Sie
entwickelte eine Theorie unterschiedlicher Bindungsqualitäten und -muster, die auch heute noch in der
Bindungsforschung von zentraler Bedeutung sind. Mit John Bowlby arbeitete sie eng zusammen und hatte zahlreiche
Veröffentlichungen. Sie starb am 21.3.1999 im Alter von 85 Jahren in Charlottesville, Virginia. In einem schönen Text für
die Zeitschrift "Attachment and Human Development" haben Karin und Klaus Grossmann, die seit über 40 Jahren das
Gesicht der Bindungsforschung in Deutschland prägen, Mary Ainsworth in ihren Todesjahr gewürdigt. Den vollständigen
Textkönnen Sie hier lesen…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 18:28

Stephan Baerwolff: Ein starkes Gefühl beim Lesen von Fachartikeln: Rührung
Liebe Leserinnen und Leser,auch in diesem Jahr gibt es wieder - in mittlerweile guter Gewohnheit - einen
Adventskalender im systemagazin. Dieses Mal dreht er sich thematisch um Fragen, die mit eigenen Lektüre- und
Schreiberfahrungen verbunden sind. Welche Erinnerungen gibt es an Texte, die einen seit langem begleiten, wie hat
man erste Schreib- und Veröffentlichungsversuche in Erinnerung, welche Erfahrungen mit Verlagen, Herausgebern,
Redakteuren, Lesern wurden gemacht, waren amüsant, berührend oder verwunderlich, wie erlebt man das Wiederlesen
von Texten, die man vor ewigen Zeiten geschrieben hat, etc. etc. Hierbei hatte ich zunächst die Idee, in erster Linie
Kolleginnen und Kollegen einzuladen, die bereits Text veröffentlicht haben. Es hat sich aber gezeigt, dass die
Publikationserfahrungen nicht im Zentrum der bislang eingegangenen Beiträge liegen. Deshalb möchte ich gerne auch
Sie einladen, Ihre eigenen Geschichten zum Adventskalender beizusteuern. Wie auch in den vergangenen Jahren ist er
zum 1.12. noch nicht voll und ich freue mich über Beiträge. Alle Texte, die zu diesem Thema eingehen, werden auf
jeden Fall veröffentlicht, wenn der Adventskalender dafür nicht ausreichen sollte, dann vielleicht als eine Sonderseite im
systemagazin oder auch als systemagazin-eBook! denkbar.Den Reigen der Kalendertürchen eröffnet heute Stephan
Baerwolff aus Hamburg, der von seiner ersten (Lese-)Begegnung mit Michael White erzählt (der Text, auf den er sich in
seinem Beitrag bezieht, ist übrigens 2005 in systhema auf Deutsch erschienen):„Auf Tom Levolds Frage nach einer
einschneidenden Lektüreerfahrung fiel mir sofort ein Text ein, den ich am 10.6.1989 auf der Zugfahrt von Heidelberg
nach Hamburg las. Warum ich das so genau erinnere? Dazu folgende kleine Geschichte: Durch meinen Kontakt zu Kurt
Ludewig Anfang der 80er Jahre hatte ich das Glück, schon relativ früh in die systemische Szene hineinzugeraten und
deren Entwicklung mitzuerleben. Da zudem mein Arbeitsplatz eine lange Busstrecke von zuhause entfernt lag, hatte ich
jeden Tag ausführlich Gelegenheit, mich in systemische Texte zu versenken. So stieß ich auch auf die ersten Artikel von
Michael White, die Helm Stierlin dankenswerterweise aufgestöbert und in der Familiendynamik veröffentlicht hatte. Mir
gefielen der Witz und die Kreativität, mit der dort Angst-Monster gezähmt und Paarbeziehungen in Bewegung gebracht
wurden. So war es für mich keine Frage, dass ich mich 1989 für einen Workshop in Heidelberg anmeldete, zu dem
Michael White (ich vermute das erste Mal) nach Deutschland kam. Dort beeindruckte mich sein ebenso bescheidenes
wie klares Auftreten, mit dem er seinen Ansatz darstellte. Seine Verschmitztheit zeigte sich z.B. in der Bemerkung,
seine KollegInnen und er würden die psychiatrischen Akten der an sie überwiesenen PatientInnen nicht mehr lesen,
sondern wiegen! Seine Therapie-Videos zeigten nicht die üblichen gebildeten Mittelschichts-Familien, sondern auch
KlientInnen, wie ich sie aus meiner Arbeit in einem Psychiatrischen Landeskrankenhaus kannte. Ich war beeindruckt,
wie warmherzig Michael White mit diesen schwer belasteten Menschen umging und mit ihnen zusammen aus kleinsten
Ansatzpunkten von Ressourcen hoffnungsvolle Geschichten entwickelte. Schließlich erinnere ich noch, dass Michael
Whites Frage an das Publikum, ob wir die von ihm zitierten (meist anthropologischen) Theoretiker kennen würden,
allseits Kopfschütteln auslöste, selbst bei der versammelten systemischen Prominenz.Wie die LeserIn richtig vermutet,
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verließ ich also den Workshop höchst zufrieden und angeregt, mich weiter mit dem narrativen Ansatz zu beschäftigen.
Dazu gab es gleich noch auf der Bahnfahrt Gelegenheit, denn ich fuhr zusammen mit einer Hamburger Kollegin, die
längere Zeit in Australien gewesen war und sich von daher getraut hatte, Michael White anzusprechen und dafür mit
einem Haufen an Texten von ihm „belohnt“ worden war. In einen davon schaute ich nun hinein, einen kurzen
englischsprachigen Artikel, dessen Lektüre (eben weil kurz!) ich mir zutraute. Schon bald überfiel mich ein starkes
Gefühl, das mir beim Lesen von Fachartikeln unbekannt war: Rührung! Im Kern ging es in dem Artikel um eine Klientin,
deren Mann gestorben war und die nicht über seinen Tod hinweg kam, so dass ihre Mitmenschen (auch Fachleute)
begannen, ungeduldig zu werden. Michael Whites Vorgehen basierte auf der Idee, die gängige Vorstellung der
Trauerverarbeitung (Loslassen) zu dekonstruieren und der Klientin die Vorstellung anzubieten, den Kontakt zum
verstorbenen Ehemann zu verstärken. Dazu bat er sie, sich ihre Situation durch die Augen des Verstorbenen
anzusehen (technisch gesprochen handelte es sich also um zirkuläre Fragen) und gewissermaßen seinen Rat
einzuholen. Aus dem Artikel (besonders vor dem Hintergrund der aktuellen Erfahrung des Workshops) sprach eine so
große Menschenfreundlichkeit und Warmherzigkeit, dass ich hätte heulen können - ein gewisser Kontrast zu der „Aura“
der systemischen Szene zur damaligen Zeit, die mir doch eher durch ausgesprochene Intellektualität und kognitive
Brillanz geprägt schien. Diese überaus emotionale Reaktion mag ein Beleg sein für die These, dass wir Ereignisse
besonders gut erinnern, die mit starken Gefühlen verbunden sind. Was wiederum plausibel macht, dass ich
ausgerechnet diesen Text hier auswählte. In der folgenden Zeit habe ich mich intensiv mit dem narrativen Ansatz
beschäftigt, der mich lange Zeit fasziniert und begeistert hat – besonders in Verbindung zu der
sozialkonstruktionistischen Infragestellung scheinbarer Selbstverständlichkeiten als gesellschaftlich konstruiert. Zwar
fand ich später die Art der therapeutischen Fragen, die individuelle Probleme gesellschaftlich kontextualisieren sollen,
für meinen Geschmack manchmal etwas suggestiv und spürte einen Anflug von Selbstgewissheit darin, die ich gern
wieder „radikal konstruktivistisch“ hinterfragt hätte. Aber dennoch bildet m. E. der narrative Ansatz einen sehr
geeigneten Rahmen, um z. B. systemisch über Biographie und deren Thematisierung in der Therapie nachzudenken
(und dabei durchaus Michael Whites Arbeitsweise zu erweitern).Wenn ich auch seit dem Sommer 1989 viele vielleicht
intellektuell „wertvollere“ Beiträge als den besagten Artikel gelesen habe, steht er doch auch heute noch für die
Fähigkeit, flexibel die eigenen Prämissen infrage zu stellen und die Perspektive des Denkens zu wechseln wie für das
Vermögen, eine warmherzige, zutiefst empathische Beziehung zu anderen Menschen zu gestalten. Beides (und gerade
ihr aufeinander-bezogen-sein) sind für mich Eckpfeiler des systemischen Ansatzes. Das ließe sich theoretisch
ausgefeilter sagen, aber in einem Adventskalender-Türchen ist (zum Glück) nicht so viel Platz …“

Geschrieben von Tom Levold in Adventskalender um 00:00
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Freitag, 29. November 2013

Psychotherapie als Förderung von Selbstorganisationsprozessen
Im Hogrefe-Verlag wird derzeit eine neue Buchreihe mit dem Titel „Systemische Praxis“ aufgelegt, deren erster Band
mittlerweile vorliegt. Herausgeber der Reihe sind Günter Schiepek, Wolfgang Eberling, Heiko Eckert, Matthias Ochs,
Christiane Schiersmann, Rainer Schwing und Peter A. Tass. Die Programmatik der Reihe liegt in der Vermittlung von
Modellen zur Funktionsweise komplexer, nichtlinearer Systeme für die psychotherapeutische Praxis. In einem
Einführungsband entwickeln Günter Schiepek, Heiko Eckert und Brigitte Kravanja „Grundlagen systemischer Therapie
und Beratung“ und konzipieren Psychotherapie als „Förderung von Selbstorganisationsprozessen“ im Sinne der
Synergetik. Wolfgang Loth hat sich intensiv mit dem Buch auseinandergesetzt, das er zur Lektüre empfiehlt, gleichwohl
er hinsichtlich der Praxis der Modellierung des therapeutischen Prozesses vermittels digital erfasster Daten ambivalent
bleibt: „Nach wie vor fasziniert mich die ,Möglichkeit, einer systemwis-senschaftlichen Erklärung für systemische
Reorganisationsprozesse (…), welche sehr spezifisch (durch Prozessmonitoring und Prozessfeedback) unterstützt
werden können' (S. 91). Das hat nicht nur mit pragmatischen (und womöglich pragmatisch-naiven oder
pragmatisch-furchtsamen) Wünschen zu tun, ,wirksam/wirklich' helfen zu können, sondern auch mit
existenziell-sinnhaften: das vorgestellte Modell verknüpft einen hocheffizienten Umgang mit Komplexität mit einem
ebenso hochsensiblen Respekt vor individuell erlebtem Leben (und Leiden). Das hat schon was … und es bleibt – und
daher mein Zögern – angewiesen auf die Vertrauenswürdigkeit derjenigen, die das anbieten. So hoffe ich, dass mit der
zunehmenden Erfahrung mit SNS und SNS-basierten Gesprächen auch die Sensibilität dafür bleibt, wie ausgeklügelte
,Behandlungskonzepte', insbesondere technisch hochgerüstete, ihren ,Grund' in Emanzipation und Teilhabe sehen
anstelle in Macht und Sicherung von Ordnung. Mit anderen Worten: Ich verstehe das vorgestellte Konzept als ein
differenziertes ,Hilfsmittel' dabei, sich in der Komplexität des eigenen Lebens, seiner physischen, psychischen und
sozialen Bezüge, klarer zu werden und darin eine eigene Lebens-Form zu finden. Der immer wieder explizit betonte
Respekt vor der individuellen Auseinandersetzung mit ,den Umständen' ist mir hier ein Wort, auf das ich mich verlasse.
Dieses Vertrauen und eine ebenso ausgeprägte Vorsicht lassen mich neugierig darauf sein, wie es weitergeht. Um das
nicht zu vergessen: Ich empfehle die Lektüre dieses Buches sehr, bin gespannt auf die Fortsetzung der Reihe und
wünsche ihm und ihr nicht nur viele LeserInnen, sondern mehr noch viele, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen.
Dann wäre diese Reihe viel- leicht nicht nur eine weitere, die einen eigenen Akzent setzt (das tut sie), sondern auch
eine, die einen dann tatsächlich umgreifenderen Unterschied macht. Ernsthafte Empfehlung!"Zur vollständigen
Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Mittwoch, 27. November 2013

Kurt Buchinger (27.11.1943)
Kurt Buchinger ist ein wichtiger Wegbereiter für die Theorie und Praxis systemischer Supervision und
Organisationsberatung. Er begeht heute seinen 70. Geburtstag und systemagazin gratuliert von Herzen. Kurt Buchinger
ist den systemagazin-Lesern durch eine ganze Reihe von Texten bekannt, die in der Systemischen Bibliothek des
systemagazin zu finden sind. Im vergangenen Jahr erschien von ihm ein berührender Text über seine Kranken- und
Behandlungsgeschichte und die Auseinandersetzung mit dem Leben und dem Tod, der einige Resonanz erzeugt hat.
seinem neuesten Text führt er dieses Thema weiter fort, es geht es um einen „Alten Wunsch und neue Erfahrungen“ im
Rahmen seiner Selbstbeobachtung in dieser Situation, gewissermaßen um das „Leben im Tod revisited“ (K.B). Ich
danke Kurt Buchinger sehr für die Erlaubnis zur Veröffentlichung dieses Textes, der uns auf eindringliche Weise lehrt,
dass das Lernen nicht endet, auch nicht in Zeiten körperlichen Leidens. Lieber Kurt Buchinger, für die kommende Zeit
wünsche ich Ihnen das Beste!Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek, Personen um 10:42
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Montag, 25. November 2013

Die Entwicklungsdynamik der deutschsprachigen Familientherapie und Systemischen Therapie aus
bibliometrischer Sicht
Bibliometrie ist quantitative Untersuchung von Publikationen, Autoren und Zitationen etc., aus der sich z.B. für
thematische Diskurse Entwicklungsverläufe, die Verteilung von Themen in Fachzeitschriften oder die Anzahl von
Zitierungen eines Autors oder Textes nachzeichnen lassen. Sie stellt insbesondere für wissenstheoretische und
wissenschaftshistorische Fragestellungen einen spannenden methodischen Zugang dar. Für die Untersuchung der
Entwicklung des systemischen Diskurses hat Ludwig Reiter hier einige wichtige Beiträge geliefert, die aber im
systemischen Diskurs nicht ausreichend rezipiert worden sind. 1997 hat er gemeinsam mit Egbert Steiner und Victor
Gotwald eine Studie über „Die Entwicklungsdynamik der deutschsprachigen Familientherapie und Systemischen
Therapie aus bibliometrischer Sicht“ veröffentlicht, in deren abstract es heißt: „Die Entwicklung der Familientherapie und
Systemischen Therapie ist durch einen Paradigmenwechsel gekennzeichnet, der häufig als Übergang von der
Kybernetik I zur Kybernetik II bezeichnet wird. Der vorliegende Beitrag, eine bibliometrische Studie aller in
deutschsprachigen familientherapeutischen und systemischen Zeitschriften von 1976 bis 1995 publizierten Arbeiten und
der darin zitierten Werke, zeichnet diese Entwicklung anhand von Autoren und Beiträgen nach. Mit Hilfe dieser Methode
ist es möglich, sowohl die „Leitfiguren“ als auch die „klassisch“ gewordenen Arbeiten zu identifizieren und die Dynamik
der Veränderungen im systemischen Feld darzustellen.“ Zum vollständigen Text geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 10:23
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Sonntag, 24. November 2013

Matthias Ohler: Notiz zur Liberalen Ironikerin und zu Poetischem Denken
Richard Rorty gehört zu den Autoren, die in der systemischen Szene zu wenig wahrgenommen oder diskutiert werden.
Eine von ihm eingeführte, sehr überzeugende Denk-Figur ist die der liberalen Ironikerin. Rorty stellt sie in seinem Buch
Kontingenz, Ironie und Solidarität vor, das 1989 bei Cambridge University Press erschien und bereits im gleichen Jahr in
deutscher Sprache bei Suhrkamp. So liest sich das:Dieses Buch versucht zu zeigen, wie es aussieht, wenn wir die
Forderung nach einer Theorie, die das Öffentliche und das Private vereint, aufgeben und uns damit abfinden, die
Forderungen nach Selbsterschaffung und nach Solidarität als gleichwertig, aber für alle Zeit inkommensurabel zu
betrachten. Es zeichnet eine Gestalt, die ich „liberale Ironikerin“ nenne. Meine Definition des „Liberalen“ übernehme ich
von Judith Shklar, die sagt, Liberale seien die Menschen, die meinen, dass Grausamkeit das schlimmste ist, was wir
tun. „Ironikerin“ nenne ich eine Person, die der Tatsache ins Gesicht sieht, dass ihre zentralen Überzeugungen und
Bedürfnisse kontingent sind – (...).Liberale Ironiker sind Menschen, die zu diesen nicht auf tiefste Gründe rückführbaren
Bedürfnissen auch ihre eigenen Hoffnungen rechnen, (...) dass Leiden geringer wird, dass die Demütigung von
Menschen durch Menschen vielleicht aufhört.Konkret führt die Exposition seines Ziels Richard Rorty zu der
Überlegung:Der Prozeß, in dessen Verlauf wir allmählich andere Menschen als „einen von uns“ sehen statt als „jene“,
hängt ab von der Genauigkeit, mit der beschrieben wird, wie fremde Menschen sind, und neubeschrieben, wie wir sind.
Das ist eine Aufgabe (...) für Sparten wie Ethnographie, Zeitungsberichte, Comic-Hefte, Dokumentarstücke und vor
allem Romane. (...)Auf systemtheoretisch könnte man, was Rorty avisiert, vielleicht so verstehen: der Gedanke,
psychische, biologische und soziale Systeme würden nur in einem doch noch zu rettenden, bislang noch
unverstandenen Ganzen unser Bild vom ganzheitlich zu verstehenden Menschen erlauben, führt in eine totalitäre,
menschliche Möglichkeiten, menschlich zu sein, extrem behindernde Forderung nach Gleichschaltung.Ich verstehe die
liberale Ironikerin als die Figur – oder sagen wir ruhig: als die Person, die das unternimmt, was ich mit poetisch denken
bezeichne. Es ist eine Form des Denkens, die - unter Beibehaltung auch des Ziels von Verbindlichkeit - weniger
argumentiert als vielmehr radikal beschreibt. Mit einem Anspruch auf Wahrheit allerdings, die sich aber in dem erweist,
was uns jetzt möglich wird zu tun, das uns niemals eingefallen wäre, ja, wozu wir gar nicht in der Lage gewesen wären,
bevor so beschrieben wurde. Hier sind Texte von Arendt, Beauvoir, Bonder, Camus, Freud, Heidegger, Lessing,
Maturana, Proust, Reinhard, Simon, Wittgenstein und all die unveröffentlichen Wunderwerke der „Namenlosen“ nicht
aufeinander reduzierbar, sondern am gleichen Webeprozess beteiligt – alle auch mit dem gleichen Risiko, zeitweise
ausgemustert zu werden.Hannah Arendts Idee, niemand habe das Recht, zu gehorchen, ist so ein typisch poetisches
Denken. Durch ihren geschickten sprachlichen Spielzug bringt Hannah Arendt die nur scheinbar unter gegenseitigem
Ausschluss stehenden Sprachspiele gehorchen und ein Recht haben in einen Zusammenhang, wodurch zu gehorchen
fürderhin immer eine Entscheidung sein wird, für die man selber die Verantwortung trägt. Insofern ist die Idee auch nicht
selbstwidersprüchlich, wie von einigen, die sich´s einfach machen wollen, behauptet wird, sondern überwindet den
Kleingeist dieser Logik durch poetischen Scharfsinn. Könnte man sagen.

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Haustiere als kommunikative Ressourcen
In einer schönen Studie, die 1988 im von Hans-Georg Soeffner herausgegebenen Sonderband "Kultur und Alltag" der
Zeitschrift "Soziale Welt" erschienen ist, befasst sich der Soziologe und Interaktionsforscher Jörg R. Bergmann (Foto:
uni-bielefeld.de), bis zu seiner Emeritierung 2011/12 an der Universität Bielefeld tätig, mit der kommunikativen
Beziehung zwischen Mensch und Tier. Bergmann schreibt: „"Daß Menschen mit Tieren sprechen, das ist uns im Alltag
keinerlei Rätsel und scheint auch für die Wissenschaft so schimärenhaft nicht. Vor vierzig Jahren bereits behauptete ein
prominenter Mitbegründer der vergleichenden Verhaltensforschung von sich, "er redete mit dem Vieh, den Vögeln und
den Fischen" (- so der Titel seines Erstlingswerks). Und heute ist es eine Heerschar hochgerüsteter Zoologen,
Ethologen, Tierpsychologen, Primatologen und anderer Verhaltensforscher, die sich mit den unterschiedlichsten
Aspekten der Mensch-Tier-Kommunikation beschäftigen. Doch die Arbeiten dieser Wissenschaftler lassen immer aufs
neue an eine offenbar weitsichtige Bemerkung Montaignes denken, der vor über 400 Jahren im Zweiten Buch seiner
Essays schrieb: "Der Mangel, der ein gegenseitiges Verständnis zwischen Tieren und Menschen verhindert, warum
sollte der nicht ebensogut bei uns wie bei ihnen zu suchen sein?". Montaignes Zweifel erhält nämlich gerade dann eine
besondere Bedeutung und Aktualität, wenn man ihn auf die Arbeiten dieser modernen Verhaltensforscher bezieht.
Nahezu alle diese Arbeiten durchzieht nämlich ein grundsätzlicher Mangel, der signifikant in dem eben zitierten Buchtitel
zum Ausdruck kommt: während dort noch die kommunikative Leistung eines Menschen, mit Tieren zu reden, in den
Mittelpunkt gerückt und als Thema des Buches avisiert wird, ist davon im Buch selbst, in dem es primär um die
Schilderung der Verhaltensweisen verschiedener Tiergattungen geht, kaum mehr die Rede. Das aber kennzeichnet die
Arbeiten der modernen Verhaltensforschung zur Mensch-Tier-Kommunikation durchgängig, der Mangel nämlich, daß in
ihnen die Funktionsweisen und Organisationsprinzipien der menschlichen Kommunikation als bekannt vorausgesetzt
und wie selbstverständlich als Bedingungen der Kommunikation mit Tieren präsupponiert werden. In kaum einem Fall
wird es für notwendig befunden, den kommunikativen Part, den Menschen in der Kommunikation mit Tieren spielen,
zum Thema der Untersuchung zu machen. Welches kommunikative Verhalten wir Menschen im Umgang mit Tieren
zeigen, das wissen diese Forscher immer schon und scheint ihnen jedenfalls irrelevant. Für die Untersuchung der
Mensch-Tier-Kommunikation ist das jedoch ein elementares Versäumnis. Denn was immer das Tier als seinen Teil in
den Austausch mit einem Menschen einbringt, gewiß verlassen wir uns im Umgang mit Tieren zunächst auf unsere
gattungs- und kulturspezifischen Fertigkeiten und Routinen der Kommunikation. Die folgenden Beobachtungen und
UÌˆberlegungen haben weder das Ziel, die Kritik an der Forschung über Mensch-Tier-Kommunikation im Detail zu
belegen und auszuführen; sie beanspruchen auch nicht - einer gewissen Forschungstradition folgend -,
Verständigungsmöglichkeiten zwischen Mensch und Tier zu bestimmen, noch geht es in ihnen um die "Sprache der
Tiere". Stattdessen soll an einem kleinen Datenkorpus explorativ verfolgt werden, wie Menschen im häuslichen Bereich
kommunikativ mit Tieren - und das heißt hier: mit ihren Haustieren - umgehen. Gefragt wird also nach Strukturen der
menschlichen Kommunikation, in deren Verlauf sich Kontakte mit Haustieren realisieren. Zu neuen Erkenntnissen über
das Verhalten von Haustieren wird die Untersuchung der Mensch-Tier-Kommunikation nur insoweit führen, als wir darin
etwas über uns und unsere Kommunikationspraxis erfahren.“Zum vollständigen Text geht es hier…
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Klaus Dörner wird 80!
Klaus Dörner, die zentrale Figur der sozialpsychiatrischen Bewegung in Deutschland, feiert heute seinen 80.
Geburtstag. systemagazin gratuliert von Herzen! Dörner, der Medizin, Soziologie und Geschichte studierte, war von
1980 bis 1996 ärztlicher Leiter der Westfälischen Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Neurologie in Gütersloh.
Seine Kampfesfreude und Energie im Einsatz für Patientenrechte und ein humanes psychiatrisches Hilfesystem sind
ungebrochen, noch heute fährt er kreuz und quer an bis zu 200 Tagen durch die Republik und hält Vorträge zu diesen
Themen. Zum Geburtstag haben sich die drei Verlage, in denen er seine wesentlichen Werke veröffentlicht hat, nämlich
der Paranus-Verlag, der Psychiatrie-Verlag und der Schattauer-Verlag, etwas besonderes ausgedacht. Die
Herausgeber Hartwig Hansen, Christian Zechert und Fritz Bremer haben 80 „Gastgeber“, die Dörner zu einem Vortrag
besucht hat, gebeten, etwas über ihre Begegnungen und Erfahrungen mit Dörner zu berichten. Herausgekommen ist ein
bunter Strauß an Würdigungen durch Weggefährten, den Cornelia Tsirigotis und Andreas Manteufel gelesen haben.
Ihre Eindrücke, die systemagazin als Vorabdruck mit freundlicher Genehmigung aus systhema und der Zeitschrift für
systemische Therapie und Beratung bringt,finden Sie hier…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Personen um 11:31
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Dieter Hildebrandt (23.5.1927-20.11.2013) - Einer, der fehlen wird

Geschrieben von Tom Levold in Fun, Personen um 14:19
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Das Systemische Ereignis 2014…
Vom 8.-15. Februar 2014 findet eine ganz besondere Tagung in Zagora (Marokko) statt, veranstaltet von Liane Stephan,
Mohammed El Hachimi und Tom Levold. Eine Woche lang können Professionelle aus Therapie, Beratung, Supervision
und Coaching an einem wunderbaren Ort am Rande der Wüste unter dem Thema "re-source" einen kreativen Zugang
zu ihren eigenen verborgenen oder ungenutzten, vergessenen oder verschütteten Ressourcen finden. Dafür steht ein
Angebot an kreativ-expressiven Methoden wie Gestaltung, Malerei, Tanz, Theater, Musik usw. ebenso zur Verfügung
wie ein Rahmen zur Reflexion und des Transfers der gemachten Erfahrungen in die eigene Praxis. Die 5-tägigen
Workshops werden von Maria Amon (Malerei), Steve Clorfeine (Theater), Thomas Hecking (Musik), Matthias Ohler
(Denken und Schreiben) und Ulrich Schlingensiepen (Fotografie) geleitet. Anke Böttcher (Rhythm) sorgt für verbindende
Rhythmen und Jürgen Kriz beobachtet das Geschehen aus systemischer Perspektive. Ort ist das Riad Lamane in
Zagora, die Kosten betragen für Tagungsgebühren inkl. Unterkunft und Vollpension 989,00 €. Die Anzahl der Plätze ist
begrenzt, einige Plätze sind noch frei, daher empfiehlt sich eine baldige Buchung.Alle Informationen zur Tagung gibt es
hier…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Narrative Dimensionen des Konfliktmanagements
Die Zeitschrift "Konfliktdynamik" bringt mit dem aktuellen Heft 4/2013 ihren zweiten Jahrgang zu Ende, man darf
gespannt sein, wie sich die Zeitschrift angesichts eines - trotz unzähliger Konflikte allenthalben - doch recht begrenzten
Fokus zukünftig entwickeln wird. Bislang hat sie sich tapfer geschlagen. Das letzte Heft ist dem interessanten Thema
der Erzählung von Konflikten gewidmet, auf die man in der Konfliktberatung und -mediation zwangsläufig stößt.
„Geschichten sind grundlegend für den Austausch und die tiefer gehende Beziehung zwischen den Menschen, für
unsere normative Orientierung, kollektive Erinnerungen und neue Perspektiven“ heißt es im Editorial und es nimmt nicht
wunder, dass wir auch unsere Konflikte nur in narrativen Formaten präsentieren können. Für die Beratung heißt das,
eine Fähigkeit zum Hören wie zum "Weiten" von Konfliktgeschichten zu entwickeln, die vielleicht Lösungswege in der
Konfliktbearbeitung eröffnen kann.Das Inhaltsverzeichnis und alle bibliografischen Angaben dieser Ausgabe finden Sie
hier…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 22:09
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Systemische Therapie: Machbarkeit oder Humanismus
Unter diesem Titel hielt Kurt Ludewig auf der Tagung zum 10. Jubiliäum der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für
systemische Therapie und systemische Studien einen Vortrag, der in der Zeitschrift "systeme" 1997 nur leicht
abgeewandelt erschienen ist. Im abstract heißt es: „Nach einer kurzen semantischen Auseinandersetzung mit den
Begriffspaaren systemisch/Therapie und Machbarkeit/Humanismus wird nahegelegt, die Bezeichnung ,systemische
Therapie bzw. Psychotherapie' weiterhin als pragmatisches Kürzel mit vielfältiger Bedeutung zu verwenden. Hinsichtlich
der zweiten Polarität wird zunächst die Nähe der frühen systemischen Therapie zum Machbarkeitspol problematisiert,
um dann die gegenwärtige systemische Therapie vor dem Hintergrund eines systemischen, bio-psycho-sozialen
Verständnisses des Humanen als Verwirklichung einer ,humanen Machbarkeit' aufzufassen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:03
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Daniel Stern (16.8.1934 - 12.11.2012)
&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br
/&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/body&amp;amp;amp;gt;
&amp;amp;amp;lt;/html&amp;amp;amp;gt;Vorgestern vor einem Jahr ist Daniel N. Stern, einer der bedeutendsten
Entwicklungspsychologen der letzten Jahrzehnte, gestorben. Er hat nicht nur maßgeblich dazu beigetragen, dass die
klassische psychoanalytische Ein-Personen-Entwicklungstheorie von einem intersubjektiven Ansatz abgelöst wurde,
seine Arbeiten sind auch äußerst anschlussfähig für systemische Konzepte. Zum Erfolg der großen EFTA-Tagung in
Berlin 2004, dem bislang größten systemischen Kongress in Europa, trug er mit einem Hauptvortrag bei. Am 24. April
2010, zweieinhalb Jahre vor seinem Tod, hielt er einen Vortrag zum 50-jährigen Bestehen des Sigmund-Freud-Instituts
in Frankfurt zum Thema „A Developmental Perspective on Intersubjectivity from Birth on“, der in diesem Video
dokumentiert wird.

Geschrieben von Tom Levold in Personen, Video um 00:00
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Was kann ein Therapeut tun, wenn der Klient nicht mehr kommt?
Mit dieser Frage hat sich Haim Omer in einem Beitrag mit dem Titel „Einen Brief schreiben, wenn die Therapie
ungünstig zu Ende gegangen ist?“ auseinandergesetzt, der zunächst 1991 in "Psychotherapy" erschienen und in
deutscher Sprache im Jahre 2000 in der Zeitschrift systhema (Heft 2, S. 159-174) veröffentlicht worden ist. Im abstract
heißt es: „Vorgeschlagen wird ein post-therapeutischer Brief, mit dem auf misslungene Beendigungen reagiert werden
kann, wenn der Klient nicht mehr für einen korrigierenden Dialog erreichbar ist. Es wird davon ausgegangen, dass sich
ein schlechter Therapieabschluss aus einer negativen komplementären Beziehung entwickelt, in der das Vorgehen des
Therapeuten die Nichtkooperation des Klienten in einer sich selbst aufrechterhaltenden Schleife steigert und umgekehrt.
Der Brief versucht auf diesen Prozess einzugehen. Fallbeispiele erläutern die Prinzipien des Briefaufbaus und seine
möglichen Wirkungen auf Problemverhalten sowie auf die zwischenmenschliche Atmosphäre zwischen Therapeuten
und Klienten.“Zum vollständigen Text geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 17:39
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Neues von der Deutschen Bank

Geschrieben von Tom Levold in Fun, Video um 14:59
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8. November 2013

Zur Lage der Sozialen Arbeit
Aus der aktuellen Herbstproduktion des Paranus-Verlags in Neumünster bringt systemagazin einen Auszug. Das Buch,
herausgegeben von von Mechthild Seithe & Corinna Wiesner-Rau, beide Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen,
versammelt anonymisierte Texte von Professionellen aus Arbeitsfeldern wie Allgemeiner Sozialer Dienst, Ambulante
Psychiatrie, Arbeit mit Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, Arbeit mit behinderten Menschen, Berufsberatung,
Einzelhilfe mit behinderten Erwachsenen u.a., Erziehungsberatung, Jugendamt, Kinderschutzarbeit, Krisenwohnung,
Migrationsberatung, Mobile Jugendarbeit, Randgruppenarbeit, Schulsozialarbeit, Soziale Gruppenarbeit,
Sozialpädagogische Familienhilfe, Sozialpsychiatrie, Stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen,
Suchtberatung, Wohnungslosenhilfe, Zugehende Berufsberatung. In diesen Texten geht es um die Entwicklung im
psychosozialen Bereich, die zunehmend unter die Räder einer neoliberalen Steuerungs- und Optimierungslogik gerät. In
der Verlagsinformation heißt es: „Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter berichten in diesem Buch, was sie heute im
Alltag ihrer Profession an Zumutungen und Halbheiten erleben. Unter dem Diktat eines angeblich alternativlosen
Sparens verkümmert ihr Einsatz immer mehr zu einer „Fast Food-Sozialarbeit“, die Schritt für Schritt ihre Fachlichkeit
und ihre ethischen Werte einbüßt. Soziale Arbeit wird im Kontext neoliberaler Politik gegängelt. Hilfe wird oft gar nicht
mehr gewährt oder billigere, aber weniger sinnvolle Hilfen werden der notwendigen vorgezogen. Und den Klientinnen
und Klienten wird, statt sie sozialpädagogisch zu begleiten, häufig längst mit Druck und Sanktionen begegnet. „Das
kann ich nicht mehr verantworten!“ Immer wieder werden Empörung und Ohnmacht darüber deutlich, als Teil einer
menschenfeindlichen Sozialpolitik selbst zu Mittäterinnen und Mittätern zu werden oder die Entwürdigung der Klientel
tatenlos hinnehmen zu müssen. Dieses Buch will das Schweigen über oft skandalöse Zustände in der Sozialen Arbeit
von heute endlich brechen.“Zum Textauszug…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 16:35
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7. November 2013

Joni Mitchell (* 7.11.1943)

Geschrieben von Tom Levold in Personen, Video um 22:37

Der Besen, mit dem die Hexe fliegt
Unter diesem metaphorischen Titel haben der Philosoph und Psychotherapeut Günter Gödde und der Psychoanalytiker
Michael B. Buchholz eine fulminantes zweibändiges Werk über die „Wissenschaft und Therapeutik des Unbewussten“
herausgegeben. Die Bände sind 2012 im Psychosozial-Verlag in Gießen erschienen. Lothar Eder hat die beiden Bände
mit über 1300 Seiten für systemagazin gelesen. Er schreibt: „Worum geht es? Als Ausgangspunkt dient Goethes
Gedicht vom Zauberlehrling; dieser bedient den Besen (in der Analogie der Herausgeber: die Psychotherapie), da ihm
aber Worte und Einsicht fehlen, gerät er außer Kontrolle. Erst die Worte des Meisters („In die Ecke, Besen, Besen …“)
können ihn zähmen. In Fortführung dieser Analogie führen Gödde und Buchholz aus, dass erst eine Art „hexischer
Fähigkeit“ – Fantasieren im Sinne Freuds, eine Metapsychologie, die sich dem Spekulieren, dem Ahnen und der
Intuition verpflichtet – dem Besen das verleiht, was er (also die Psychotherapie) braucht, um nützlich zu sein. Ohne
dieses hexische Element bleibt der Besen nichts als ein Instrument zum Reinemachen, will sagen: phantasie- und
intuitionslose, mechanische Anwendung von Manualen oder vorgegebenen Behandlungsschritten in der
Psychotherapie. Eine Überbetonung des „Hexischen“ unter Ausblendung von empirischen Befunden andererseits führe
ins Chaos, in die Verwüstung. Beide Seiten, Empirie und Intuition, eine naturwissenschaftlich-technische und eine
geisteswissenschaftlich-humanistische Kultur, zwei Flügel also seien zum Fliegen notwendig. Mit der Überbetonung der
empirischen Seite und einer technisch fokussierten Therapeutik, die sich an störungsspezifischen Aspekten orientiere,
mache sich die Psychotherapie, um im Bild zu bleiben, flugunfähig. Dies führt zur Kernthese des Werkes: Psychologie
(implizit als Grundlagenwissenschaft der Psychotherapie vorausgesetzt) sei als Wissenschaft der Komplementarität zu
verstehen. Komplementarität sei (explizit im Sinne Batesons) die verbindende und übergreifende Sichtweise des harten
(naturwissenschaftlich-empirischen) und des weichen (Interpretation, Deutung und Intuition betonenden) Denkstils. Als
Wurzel dieser komplementären Denkweise nennen die Herausgeber in ihrer Einleitung die Quantenphysik Bohrs der
1930er Jahre. Ein Phänomen (Licht) kann aus 2 Perspektiven betrachtet werden, als Teilchen oder Welle. Erst beide
Sichtweisen zusammen machen eine vollständige Erfassung des Gegenstandes möglich. Damit sind Gödde und
Buchholz bei einem für Systemiker vertrauten Sowohl-als-auch statt eines Entweder-oder angekommen. Auch sind
naturwissenschaftlichen Analogien einer systemischen Leserschaft aus der eigenen Domäne vertraut.“ Wie es den
Herausgebern und AutorInnen gelingt, diese komplementäre Denkweise zu entfalten, bringt Eder in seiner ausführlichen
Rezension den Lesern näher,die Sie hier lesen können…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00

Seite 168 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Mittwoch,
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Niklas Luhmann (8.12.1927 - 6.11.1998)
Heute vor 15 Jahren starb der Soziologe und Sozialtheoretiker Niklas Luhmann, dessen Werk im systemischen Feld
mehr denn je beträchtliche Resonanz erhält. Gleichwohl dürfte die Lektüre seiner komplexen, abstrakten und
weitausgreifenden Texte für viele Leserinnen und Leser keine leichte Übung (gewesen) sein. Martin Hafen (Foto:
www.fen.ch), der an der Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern am Institut für Sozialmanagement, Sozialpolitik und
Prävention auch Systemtheorie lehrt, setzt sich in einem Beitrag für die Systemische Bibliothek im systemagazin mit
seinen eigenen Lektüreerfahrungen, ihren biografischen Auswirkungen und ihrer Umsetzung in die Tätigkeit als Dozent
auseinander. In seinem Fazit hält er fest: „Wenn ich auf die 17 Jahre seit der ersten Konfrontation mit der
soziologischen Systemtheorie zurückblicke, dann bereue ich den Entscheid nicht, bereits in der ersten Phase meines
Studiums den Fokus auf diese Theorie zu richten. Die Systemtheorie hat mir (als Spätstudierendem) einen beruflichen
Werdegang eröffnet, der in dieser Form ohne meine umfassende Nutzung der Theorie nicht möglich gewesen wäre.
Andererseits habe ich auch gelernt, dass es in bestimmten Kontexten (z.B. der Eingabe von Forschungsprojekten) auch
klug sein kann, die Fokussierung auf Systemtheorie ein wenig in den Hintergrund zu stellen. Zudem bringt mich die
Auseinandersetzung mit andern Theorien in Soziologie, Philosophie, Psychologie etc., auch als Systemtheoretiker
weiter, und ich bedaure, dass ich in der Zeit vor meinem Soziologiestudium fast ausschliesslich Belletristik gelesen und
mich kaum mit Theorien auseinander gesetzt habe. Schliesslich schätze ich auch den Einfluss, den die Theorie auf
meine persönliche Entwicklung gehabt hat. Die theorie-geleitete Beobachtung der Welt hat meine privaten und
berufliche Orientierungssicherheit erhöht und mich gleichzeitig mit einem gut entwickelten Kontingenzbewusstsein
ausgestattet, das mir ermöglicht, der Entwicklung der Dinge gelassener gegenüber zu stehen, als dies vor meinem
ersten Kontakt mit der Theorie der Fall war. Ich kann andern daher nur empfehlen, sich auf das Abenteuer einer
vertieften Auseinandersetzung mit der soziologischen Systemtheorie einzulassen - im vollen Bewusstsein, dass sich die
Erfahrungen von den meinen unterscheiden werden. Ob im guten oder schlechten, das kann nur die Zukunft (resp. die
zukünftige Gegenwart) zeigen.“Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Familienrat
&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;a
href=&amp;amp;quot;http://www.systemagazin.de/berichte/2013_familienrat_celle.php&amp;amp;quot;
target=&amp;amp;quot;_blank&amp;amp;quot;&amp;amp;gt;den Sie hier lesen
können…&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;
&amp;amp;lt;/body&amp;amp;gt;
&amp;amp;lt;/html&amp;amp;gt;Wie schon in den letzten Jahren fand auch dieses Jahr ein Netzwerktreffen von
Professionellen aus den Bereichen Familienrat / Familien-Netzwerk-Konferenz / Family Group Conference (FGC) statt.
In Celle trafen sich knapp 100 Teilnehmer/-innen aus dem ganzen Bundesgebiet sowie aus Bern und Wien. Unter
anderem wurde auch eine Evaluation von 374 seit 2008 durchgeführten Familienräten vorgestellt, deren Ergebnisse
sich folgendermaßen zusammenfassen lassen: 1. ein Familienrat funktioniert auch bei schwierigen Problemlagen, 2. der
Familienrat schließt an den Willen der Familie an, 3. das Sozialkapital / das Netzwerk der Familien wird durch FR belebt
und gefestigt, und 4. ein Familienrat reduziert Systemhilfe und aktiviert Selbsthilfe. Das Jugendamt Stuttgart hat ein
eingängiges Video produziert, das auf leicht verständliche Weise Ziel und Verfahrensweise eines Familienrates erklärt.
Andreas Hampe-Grosser hat für systemagazin einen Tagungsbericht verfasst,den Sie hier lesen können…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 09:05
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Montag,

4. November 2013

Pflegefamilien
nachdem systemagazin ein paar Tage unabgemeldet in den Herbstferien war und sich schon besorgte Stimmen
gemeldet haben, meldet es sich hiermit wieder zur Stelle. Thema des Tages und der aktuellen Ausgabe der
„Familiendynamik“ ist die Dynamik von und der Umgang mit Pflegefamilien. Es gibt ein Plädoyer, die Pflegefamlien als
„unkonventionelle Familien“ anzuerkennen, den „Zusammenhang von elterlichem Stress, Bindungsproblemen und
psychischer Belastung von Pflegekindern“ herzustellen - und konkrete Einblicke in „eine Fachstelle im Einsatz“.
Darüberhinaus werden zwei Forschungsstudien zur Bewertung Aufsuchender Familientherapie durch die Klienten und
die Effekte Systemischer Einzeltherapie bei gewalttätigem Verhalten vorgestellt. Ein Artikel über die familendynamisch
viel zu oft übersehenen „Ressourcen und Anfälligkeiten von Schwiegerbeziehungen“, ein Interview mit Haim Omer und
andere kleinere Beiträge runden das aktuelle Heft ab.Zum Inhaltsverzeichnis mit allen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 21:56
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Sonntag, 27. Oktober 2013

Fritz B. Simon zum 65.
Heute feiert Fritz B. Simon seinen 65. Geburtstag. Angesichts seiner vielen Buch- und Zeitschriftenveröffentlichungen
und der mannigfaltigen Aktivitäten der letzten dreieinhalb Jahrzehnte könnte man meinen, dafür müsse man schon viel
älter sein. Und betrachtet man seine Neugier auf Neues, seine ständige Bereitschaft, Liebgewordenes in Frage zu
stellen, um zu neuen Erkenntnissen oder Projekten zu kommen, wirkt er um vieles jünger als viele seiner
Altersgenossen. Lieber Fritz, ohne Dich wäre die systemische Szene hierzulande nicht das, was sie geworden ist und
es ist zu wünschen, dass sie auch zukünftig von Deinem unternehmerischen und rebellischen Geist profitieren kann. In
diesem Sinne an dieser Stelle eine herzliche Gratulation zum Geburtstag, verbunden mit den besten Wünschen für
Gesundheit, weiteren Erfolg und einer guten Balance von spannenden und entspannenden Aktivitäten. Auf meine
kurzfristige Einladung folgt hier noch ein kleiner Strauß an Glückwünschen, für die ich an dieser Stelle herzlich Dank
sage.Tom Levold…Herzlichen Glückwunsch aus Wien dem besten Umrührer systemischer Ordnungen zum 65 zigsten
Geburtstag, Corina Ahlers…Stimmt ja, der Fritz ... - Noch keine siebzig?Auch das kommt noch, auch das ergibt
sichdereinst. Wozu schon jetzt ein Beben?Die Rente wird´s jetzt noch nicht geben.Am besten nie, dann bleibt er
fleißig,und nervt uns stets, als wär er dreißigund flöge auf dem Fahrrad vorin Denkterrains, in das Labor,wo die
Gewissheit Nerven zeigt,wenn man der mal die Meinung geigt - und sie, wenn sie sich richtig wehrt,uns zeigt: die
Meinung war verkehrt.Wo rechts auch links ist, oben unten,und Feuer glimmt an allen Lunten.„Normen“, sagte Fritz vor
Jahren,„Normen können was bewahren:sie sichern unsere Erfahrung.Doch Obacht! Diese Art Bewahrungbirgt Risiken:
Man lernt nichts mehr.“Und wundert sich dann hinterher:im Gewissheits-Kreisverkehrkommt keiner uns entgegen.- Von
wegen ... ...Liebe GrüßeMatthias Ohler

Lieber Fritz,aus dem fernen Saarland sende ich Dir meine besten Wünsche zu Deinem 65. Geburtstag. Sicher wirst Du
viele Wünsche bekommen, Deinen Humor zu behalten, auf Deine Gesundheit zu achten, Deine Scharfsinnigkeit und
Unbestechlichkeit zu bewahren, weiterhin interessante Bücher zu schreiben, zu bloggen usw. Diesen Wünschen
schließe ich mich sehr gerne an.Was mir aber spontan einfiel, war eine dreitägige Begegnung in Poznan (Polen). Das
war Anfang der 90er Jahre. Wir (mein Kollege Jerzy und ich) waren schon zwei Tage früher dort und hielten die beiden
ersten Tage des Seminars, das insgesamt auf fünf Tage angesetzt war. Du solltest als Gastreferent und Experte für das
Thema „Psychosen“ die drei weiteren Tage gestalten.Du kamst damals mit dem Zug aus Heidelberg. Heidelberg war
weit von Poznan entfernt. Im Westen war es nicht gerade warm (es war, glaube ich, November), aber doch noch gut
erträglich. In Poznan hingegen war es saukalt und es lag Schnee. Viel Schnee.Du kamst also an. Mit einem Mantel. Das
war okay. Aber da waren die Schuhe. Vermutlich italienischer Herkunft. Sehr schön anzusehen – aber alles andere als
wettertauglich. Es war rutschig, nass, kalt und sicher eine Qual, zumal wir uns am Rande des Seminars die
Sehenswürdigkeiten der Stadt anschauten. Und wir gingen zu Fuß.Was mir damals meine gesamte Bewunderung
abverlangte, war der Gleichmut, die Geduld und die gute Laune (all das zumindest äußerlich), die Du an den Tag
legtest. Das Seminar war natürlich klasse. Auf schweißtreibenden Gartenstühlen aus Plastik zwar, aber toll. Eine
Fotografie von diesem Seminar hängt heute noch in unserer Praxis. Vielen Dank und alles Gute!Rudolf Klein…Lieber
Fritz, ich wünsche Dir zu Deinem 65igsten alles Gute und danke Dir sehr dafür, was Du der systemtheoretischen und
-therapeutischen Szene mit Deinen eigenen Publikationen, über den Carl-Auer-Verlag und über unzählige andere
Kanäle über Jahrzehnte hin gegeben hast: Inspiration, Querdenken, Humor, unkonventionelle Sichtweisen, kreative
Ideen und fruchtbare neue Fragestellungen noch und noch! Mach so weiter!Luc Ciompi…Es gibt heute im Felde der
Psychotherapie nur wenige bereiche-übergreifende, interdisziplinär-vernetzende Denker, Praxeologen und Praktiker.
Fritz B. Simon gehört zu diesen seltenen Exemplaren, die sich beständig in Neues hineinwagen, um im Neuen Neues
hervorzubringen. Diese innovative Kraft habe ich stets geschätzt. Simon war und ist mit seiner Person und seinem Tun
stets "Intervention" in dieses psychotherapeutische Feld, das in seiner exorbitanten Hermetik und seiner durch das
"Richtliniengesetz" auch noch gesetzlich fixierten Schulendogmatik individueller kreativer Entfaltung wenig Raum läßt. F.
B. Simon konnte sich daraus befreien, seine Visionen entwickeln, Ideen entwerfen, die Schulendenken aufbrechen. Da
er auch Psychoanalytiker ist, möche man hoffen, dass simonsche Inspirationen auch die verkrusteten Strukturen dieses
Bereiches infiltrieren. Lese ich Simon, werde ich neugierig auf Themen, zu denen er sich bislang wenig geäussert hat,
die mir aber wichtig scheinen: Seinem Diskurs mit der Philosophie würde ich gerne folgen, denn die
radikal-konstruktivistische Position kann ja nicht das letzte Wort sein. Seine Ideen zur longitudinalen
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Entwicklungspsychologie (developmental psychoneurobiology) würde ich gerne kennen lernen - bislang eine
Schwachstelle der systemischen Familientherapie. Ich bin ja, selbst Psychotherapeut, auch als Coach und
Organisationsentwickler bei großen Unternehmen langjährig tätig, und da würde ich mich für Fritz Simons Gedanken zu
den Themen "soziale Gerechtigkeit" und "Altruismus" interessieren. Simon ist ein Mensch, auf dessen Ideen man
neugierig bleiben kann und das ist eine schöne Sache. Deshalb gute Wünsche und Schaffensfreude für die weiteren
Jahre. Univ.-Prof. Dr. mult. Hilarion G. PetzoldEuropäische Akademie für biopsychosoziale Gesundheit,
HückeswagenWissensch. Leiter des Studiengangs Supervision und CoachingDonau-Universität, Krems…Lieber
Fritz,Geburtstagsgrüße zu Deinem 65. dürfen natürlich auch aus Osnabrück nicht fehlen! Was soll ich Dir für die
kommenden Jahre (hoffentlich: Jahrzehnte) wünschen? Auf jeden Fall erstmal Gesundheit - die von Tag zu Tag immer
weniger „selbstverständlich“ wird, aber die Basis für so mancherlei ist. Dann: weiterhin viel Freude an systemischen
Kehrarbeiten – in Form von Blogs oder eben auch mal wieder längeren Betrachtungen und Argumentationsketten. Kurz:
Systemiker (und andere) hoffen, noch lange was von Dir zu hören.Mit guten Wünschen, Jürgen (Kriz)…Lieber
Fritz,persönlich und auch im Namen des Wittener Instituts für Familienunternehmen gratuliere ich Dir herzlich zu
Deinem besonderen Geburtstag. Neben Deinen vielen Verdiensten in den Bereichen Therapie, Coaching,
Organisationsberatung steht auch Dein Engagement für diese besondere Unternehmensform. Du hast da gemeinsam
mit Rudi Wimmer die theoretischen Grundsteine gelegt, auf denen das Institut aufbauen kann. Danke!Herzlichen
Glückwunsch und „ad multos annos“,DeinArist …Lieber Fritz, mit 65 beginnt eine neue Ära, um Bücher zu schreiben.
Man wird freier, weil älter. Nachdem ich Deine Bücher mag, möchte ich mir das Vergnügen erhalten, von Dir weiterhin
angeregt zu werden. Dir wünsche ich, die Quelle Deiner unerschöpflichen Kreativität sprudle erfrischen noch lange aus
Dir heraus. Einen freundschaftlichen Glückwunsch für den 27. Oktober schickt DirSepp Duss-von Werdt aus
Luzern.…Lieber Fritz!Ich bin gerade in Istanbul, EFTA Tagung, deren Vizepräsident du mal warst. Ich erinnere Szenen
mit Dir: IGST-Kurs 1988, Carl Auer-Gründung im Odenwald 1990, Kussmaulstrasse 1990er Jahre, Shanghai
Psychotherapietraining 1998, die ersten zwei HSI-Klausuren in Berlin 2003 und 2004, Gespräche über die Wittener
Professur, jüngst über neue Kampagnenmedien u.v.m. Ich wünsche Dir Gesundheit und ein friedvolles Gelehrtenleben
sowie weiterhin soviel Spaß, die Sprache immer wieder überraschend hin und her zu wenden. Und Grüße auch an
Christel und deine Töchter. Herzlich, Jochen Schweitzer…Lieber Fritz,meine herzlichsten Glückwünsche zu Deinem 65.
Geburtstag verbunden mit der Hoffnung, es mögen noch viele folgen. Die deutsche systemische Szene verdankt Dir
eine Menge wichtiger Impulse und ich hoffe sehr, dass Dir, allmählich am Kontemplativen angekommen, der Rückblick
auf das Geleistete ein freudiges und erfüllendes Geschenk ist.Weiterhin alles Gute wünscht Dir Kurt Ludewig…Lieber
Fritz,endlich 65!Keine Veränderung mehr, nur noch Wiederholung.Wiederholung ist der weisere Teil des Lebens.Bis
dahin ein Tun, wird es jetzt zu einem Verstehen.Das Verstehen kann sich nur wundern.Das Wundern sucht nach einer
Form.Die Form teilt sich mit, verändert: andere.Nein, das ist nicht gewollt. Aber es ist, was jetzt geschieht.Endlich
65.Herzlichen Glückwunsch,Dirk Baecker …Lieber Herr Simon, ich möchte Ihnen einfach ,phrasenfrei’ zu Ihrem zwar
nicht mathematisch runden, aber gewohnheitsmäßig als ,rund’ beobachteten, fünfundsechzigsten Geburtstag
gratulieren. Rund, das würde bei Ihnen ohnehin nicht passen, da Sie meiner Einschätzung nach Offenheit und
Anschlußfähigkeit bevorzugen und überzeugend lehren und praktizieren, ohne die Artistik der Verweigerung eines
Zuviel-an-Plausibilität zu vergessen. Das habe ich, wenn ich so sagen darf, immer rundum gemocht.Kurz: Ich wünsche
mir, dass die himmlischen Damen- und Herrschaften Sie bei einiger Lebensschonung ungehindert weitermachen
lassen. Herzliche Grüße Peter Fuchs, dem im nächsten Jahr die gleiche geburtstägliche Zahl der Jahre
bevorsteht.…Dir, lieber Fritz, sende ich einen ganz herzlichen Glückwunsch zu Deinem Geburtstag und wünsche Dir
weiterhin kreative und schaffensreiche Jahre - auch für die Systemische Idee. - Ich erinnere mich noch gerne an die
erste Begegnung mit Dir, ich glaube es war im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung der Naumann Stiftung zur
Systemischen Therapie. Damals hatte das junge Pflänzchen Systemtherapie noch etwas besonders Exotisches, und es
war noch nicht klar, wie kostbar es werden wird. Jahre später, als die großen Kongresse dann in Heidelberg gestaltet
wurden, hatte die Idee bereits viele erreicht. Herzlichen Dank noch einmal an Dich, Fritz, dass Du dich so intensiv für die
Systemische Sache eingesetzt hast, auch u. vor allem durch die zahlreichen Publikationen. Da fällt mir auch noch eine
Anekdote ein, die sich bei einem der Systemischen Kongresse zugetragen hat: Wir saßen gemeinsam beim Frühstück
im Hotel und Du erklärtest mir bzgl. des Bücherschreibens, es sei wichtig, sich frühzeitig zu entscheiden, entweder
Bücher zu lesen oder selber welche zu schreiben. Beides gemeinsam würde man nicht schaffen! In diesem Sinne warte
ich neugierig auf das neue Buch und wünsche Dir und Deiner Familie alles GuteJoseph Rieforth aus Oldenburg…Lieber
Fritz,es ist ein Genuss für Deine Mitmenschen, wenn Du mit großem Geist und kleinem Schmunzeln die Baufehler und
–sünden von Denkgebäuden aufs Korn nimmst. Alles Gute zum Geburtstag wünsche ich Dir! Mir und uns allen wünsche
ich noch viele Gelegenheiten zur Debatte, zum Beispiel über die Entwicklungen in der Psychiatrie. Wie neulich in
Heidelberg.HerzlichUlrike Borst…Herzlichen Glückwunsch lieber Fritz! Ich hoffe, Du erinnerst Dich an unsere
Streitgespräche in Hannover in Offenbachs Keller. Es ging um die Frage, ob man mit einzelnen Menschen systemisch
arbeiten kann. Das war in den 80-er Jahren.Die Antwort ist inzwischen eindeutig geklärt: wer's will kann's.Alles Gute, Dir
und Christel,Dein Alex Korittko…Lieber Herr Simon, kurz wie herzlich: ich schließe mich den Glückwünschen an. Möge
es eine gute Zeit sein für Sie und ebenso weitergehen. Und ja, wieder einmal Danke für vielfältige Anregungen.Alles
Gute für Sie!Wolfgang Loth…Lieber Fritz Simon,gewissermaßen vom anderen Ende des systemischen Universums
sende ich herzliche Grüße zu Ihrem 65. Geburtstag! Alles Gute, weiterhin viel Schaffenskraft und kreative,
querdenkerische Ideen!Vielleicht können wir ja irgendwann mal zu einem persönlichen Austausch oder zu
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irgendwelchen gemeinsamen systemischen Kreativ- oder Sponti-Aktionen (z.B. auf irgendeiner Tagung)
finden.Herzliche GrüßeIhrGünter Schiepek
…Lieber Fritz, herzlichen Glückwunsch zum 65. und mögest Du älter werden als Lou Reed! Lothar Eder

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 18:51
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Samstag, 26. Oktober 2013

Bateson und das NLP
In einem Beitrag für die Zeitschrift „Lernende Organisation“ (Heft 9 2002) hat Wolfram Lutterer, einer der besten Kenner
von Gregory Bateson hierzulande, eine Zusammenfassung von Batesons Kommunikationstheorie veröffentlicht, die sich
auch kritisch mit der Vereinnahmung von Bateson durch die Vertreter des NLP auseinandersetzt: „Batesons Studien zu
Paradoxien in der Kommunikation, die im Rahmen einer kleinen Forschergruppe von 1952 bis 1962 im kalifornischen
Palo Alto durchgeführt wurden, stimulierten nicht nur die Begründung von moderner Familientherapie und systemischer
Therapie, sondern neben dem NLP auch die von Paul Watzlawick formulierte ,pragmatische Kommunikationstheorie’.
Während sich hierbei Watzlawick und das NLP im Interesse an Therapie (wie auch der Manipulation) recht einig zu sein
scheinen, unterscheiden sich beide in ihrem Theorieaufgriff. Während sich Watzlawick mit den eher klassischen Studien
von Batesons Forschergruppe in Palo Alto begnügt und spätere erkenntnistheoretische Arbeiten Batesons außer acht
läßt, griffen die NLPler auf ein weiteres Jahrzehnt an Theoriearbeit zurück. Im NLP wird deswegen denn auch gerne von
innerer ,Ökologie’ gesprochen, und man meint, sich dabei auf Bateson zu berufen, der darunter jedoch etwas
vollkommen anderes – eben etwas systemisch Interaktives und nichts bloß Psychisches – verstand. Bis heute heißt
jedenfalls der (in verschiedener Hinsicht eher magere) theoretische Kern des NLP im wesentlichen ,Bateson’”.
Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 10:39
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Donnerstag, 24. Oktober 2013

Alter und Älterwerden - eine Herausforderung für Systemikerinnen und Systemiker
Das Thema Alter bzw. der Umgang mit alten und älteren Menschen bekommt im systemischen Feld nur allmählich mehr
Aufmerksamkeit, immerhin werden auch die Systemiker als Vertreter einer "jungen" Disziplin älter. Umso erfreulicher ist
es, dass die aktuelle Ausgabe des Kontext unter der Gastherausgeberschaft von Renate Zwicker-Pelzer diesem Thema
gewidmet ist. In ihrem Editorial schreibt sie: „die Idee, dieses Themenheft zu gestalten, wurde im Frühjahr 2012 in Berlin
geboren; alle DGSF-Fachgruppen tauschten sich damals untereinander aus, sie suchten nach Querverbindungen,
gemeinsamen Themen und Anliegen. So begegneten sich die Fachgruppen »Beratung« und »Ältere Menschen«, sie
entdeckten und diskutierten die zunehmenden Beratungsanfragen und Beratungserfordernisse von älter werdenden
Menschen, den oftmals tabuisierten Umgang mit dem Altwerden sowie der Zunahme von körperlichen
Einschränkungen. Ich habe die Herausforderung angenommen, mit und zwischen beiden Fachgruppen die Kernfragen
für ein Kontext-Heft aufzubereiten. Über viele Jahre war der Diskurs in systemischer Beratung und Therapie eher von
einer Grundlinie des »Normalen« geprägt; einer Normalität des weitgehend gesunden, des Jugendlichen oder jungen
Erwachsenen mit oder in Familie lebend. Der Diskurs fokussierte die Methoden und Interventionen systemischen
Handelns, aber auch die Besonderheit einer systemischen Diagnostik. Alte Menschen besuchten lange Zeit weniger die
institutionelle Beratung und Älterwerden erschien aus den zentralen Lebensthemen wie ausgeklammert. Eine große
Veränderung hat sich jedoch ergeben. Die Klienten in Beratung und Therapie sind häufiger 55 plus, eine neue
Generation, die sich mit der Neudefinition und Sinngebung einer neuen Lebensphase beschäftigt. Die spontan
entstandenen Diskurse unter den Fachgruppen regten schließlich dazu an, die Besonderheit von Alter, Altern und dem
Leben mit beginnenden Einschränkungen (meist körperlicher Art) in den Fokus dieses Themenheftes zu stellen. Auch
die Zunahme von Hilfebedürftigkeit stellt für den erwachsenen und autonom das Leben gestaltenden Menschen eine
echte Herausforderung dar. Zunehmend fragen Fachkräfte in Pflege und gesundheitlicher Versorgung nach
Kompetenzen in systemischer Beratung. Auch die Ärzte, besonders die Hausärzte, haben es alltäglich mit den
abnehmenden Versorgungs- und Alltagsbewältigungskompetenzen von Patienten und deren Angehörigen zu tun. Wir
Autor(inn)en waren uns darin einig, dass wir sowohl praxeologisch als auch theoretisch fundiert vorgehen wollen. (…)
Die Themen der Beiträge vermögen einerseits Gegenwart abzubilden, gleichzeitig sind sie bezogen auf die
Bevölkerungsentwicklung mit einer hohen Nachhaltigkeit ausgestattet. Wir sind uns sicher, dass wir als die zukünftig
»neuen Alten« oder die »Alten von morgen« auch neue Varianten von unterstützenden Hilfen benötigen. So ist dieses
Heft als Anstoß für innovative Wege in der Weiterentwicklung von Beratung gedacht.“Zum vollständigen
Inhaltsverzeichnis und allen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 16:32
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Mittwoch, 23. Oktober 2013

Ressourcenfindung in Marokko
Vom 8.-15. Februar 2014 findet eine ganz besondere Tagung in Zagora (Marokko) statt, veranstaltet von Liane Stephan,
Mohammed El Hachimi und Tom Levold. Eine Woche lang können Professionelle aus Therapie, Beratung, Supervision
und Coaching an einem wunderbaren Ort am Rande der Wüste unter dem Thema "re-source" einen kreativen Zugang
zu ihren eigenen verborgenen oder ungenutzten, vergessenen oder verschütteten Ressourcen finden. Dafür steht ein
Angebot an kreativ-expressiven Methoden wie Gestaltung, Malerei, Tanz, Theater, Musik usw. ebenso zur Verfügung
wie ein Rahmen zur Reflexion und des Transfers der gemachten Erfahrungen in die eigene Praxis. Die 5-tägigen
Workshops werden von Maria Amon (Malerei), Steve Clorfeine (Theater), Thomas Hecking (Musik), Matthias Ohler
(Denken und Schreiben) und Ulrich Schlingensiepen (Fotografie) geleitet. Anke Böttcher (Rhythm) sorgt für verbindende
Rhythmen und Jürgen Kriz beobachtet das Geschehen aus systemischer Perspektive. Ort ist das Riad Lamane in
Zagora, die Kosten betragen für Tagungsgebühren inkl. Unterkunft und Vollpension 989,00 €. Die Anzahl der Plätze ist
begrenzt, einige Plätze sind noch frei, daher empfiehlt sich eine baldige Buchung.Alle Informationen zur Tagung gibt es
hier…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:08
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Dienstag, 22. Oktober 2013

Schüchternheit
Urs Stäheli, Soziologe und Systemtheoretiker mit einer Professur für Allgemeine Soziologiee an der Universität
Hamburg, hat in der aktuellen Ausgabe des Merkur einen wunderschönen Essay über die Schüchternheit geschrieben,
der auch online zu lesen ist. Im Unterschied zur Gemeinschaft, in der Schüchternheit aufgrund der Vertrautheit, die hier
miteinander herrscht, kein Problem darstellt, ist sie erst in der Gesellschaft, die die Kommunikation unter Fremden
erfordert, ein zunehmend wahrgenommenes Thema: „Die Schüchternheit wird damit als ein Phänomen gefasst, das sich
auf das gesellige Zusammensein mit Fremden bezieht und in Kontrast steht zu jenen Gemeinschaftsformen, die auf
historisch verankerten Vertrauensbeziehungen beruhen. Es geht um Situationen wie jene des Smalltalk, in denen eine
temporäre gemeinschaftliche Verbindung unter und mit Fremden hergestellt werden soll. Es überrascht daher kaum,
dass die Semantik der Schüchternheit um 1900 einen Höhepunkt erfährt: Mit der Urbanisierung und Demokratisierung
westlicher Gesellschaften wird das Aufeinandertreffen von Fremden zum Normalfall. Und diese begegnen sich nicht nur
in festgefügten, anonymen Rollen, sondern sie entwickeln auch neuartige Formen des ephemeren gemeinschaftlichen
Zusammenseins. Gerade weil diese temporären Gemeinschaften jenseits ihrer klassischen Formen unter Vertrauten
immer häufiger auftreten, ja in manchen Bereichen sogar zum Normalfall werden, taucht die Semantik der
Schüchternheit als Indikator für ein Problem auf. Sie markiert die Unfähigkeit, sich am zwanglosen Zusammensein unter
Fremden angemessen zu beteiligen.“ Dies liegt Stäheli zufolge aber nicht ab der mangelnden Wahrnehmungsfähigkeit
des Schüchternen, was seine sozialen Kontexte betrifft, im Gegenteil: „Die Paradoxie des Schüchternen liegt also darin
begründet, dass er eigentlich das ideale Medium für die affektive Gemeinschaftsbildung wäre, denn niemand nimmt so
präzise wahr, niemand ist so sensibel wie er; gleichzeitig wird er sich aber dieser Medialität bewusst und bringt diese
genau dadurch ins Stocken.“ Womöglich lässt sich der Typus des Schüchternen aber auch als Ressource in einer
gesellschaftlichen Entwicklung verstehen, die von einem kommunikativen Overflow gekennzeichnet ist: „Das, was den
Schüchternen für die klassischen und neuen Formen der Gemeinschaft verdächtig gemacht hat, deutet nun auf einen
neuen Typus von Gemeinschaft hin: auf eine intransparente, diskrete und kontemplative Gemeinschaft, die sich ebenso
der Gemeinschaft als Arbeit wie auch dem Glauben an eine innere gemeinschaftliche Identität verweigert.“Zum
vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:19
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Entwicklungen systemischer Therapie
Kurt Ludewig ist einer der wichtigen Wegbereiter der Systemischen Therapie in Deutschland. Auch wenn er persönlich
im systemischen Feld kaum noch präsent ist, ist der Einfluss seiner Bücher und seiner sehr zahlreichen Artikel zu allen
möglichen systemischen Themen nach wie vor eminent. Nun hat er im Carl-Auer-Verlag ein Buch veröffentlicht, das sich
in gewisser Weise auch als persönliche Zusammenschau seiner theoretischen und praxeologischen Entwicklung in den
vergangenen drei Jahrzehnten lesen lässt. „Dieses neueste Buch von Kurt Ludewig ist nicht nur eine Aktualisierung
seiner Positionen zur Systemischen Therapie. Es bringt nicht nur den Fundus an Konzepten und Erfahrungen auf den
neuesten Stand. Das Besondere an diesem Buch ist für mich, dass es erkennen lässt, wie die Person und das Thema
sich miteinander entwickelt haben. Während systemisches Denken und seine vielfältigen Anwendungen dem Anschein
nach zu Allgemeinplätzen geworden sind, gelegentlich bis zur Unkenntlichkeit für den Mainstream tauglich, gehört Kurt
Ludewig zu denjenigen, die konsequent verdeutlichen, was mit ,systemisch' im Bereich professionellen Helfens in
psychosozialen Problemlagen gemeint sein soll“, schreibt Wolfgang Loth in seiner Rezension, die heute auch im
systemagazin zu lesen ist, und empfiehlt die Lektüre: „Dieses Buch informiert auf eine persönliche Weise über die
Entwicklung und den erreichten Stand systemischen Denkens und Systemischer Therapie. Es zeigt einen
glaubwürdigen und spannenden Weg, wie ein umfassendes theoretisches Modell mit den stets umgrenzten
menschlichen Möglichkeiten in eine fruchtbare Beziehung gebracht werden kann. Unbedingt empfehlenswerte
Lektüre.“Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 19:27
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George Spencer Brown
Der englische Mathematiker George Spencer Brown ist in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden. Berühmt wurde er durch
seine "Gesetze der Form" vor allem in philosophisch interessierten Kreisen, die Mathematik, der er sich primär
zugehörig fühlte, hat ihm dagegen keine besondere Anerkennung zuteil werden lassen. Im deutschsprachigen Raum ist
er vor allem durch Heinz von Foerster, Niklas Luhmann, Dirk Baecker und Fritz B. Simon bekannt geworden. Sein Werk
ist nicht umfangreich, aber sperrig - und wird wohl öfter als Quelle benannt denn gelesen. Der Bayrische Rundfunk hat
eine Sendung über Spencer Brown produziert, die vielleicht den Zugang zu diesem genialen Denker erleichtert, und die
wahrscheinlich nicht unbegrenzt im Internet zur Verfügung stehen wird (Danke an Florian Schriefl für den Link!). Wer
sich die Sendung also anhören oder herunterladen möchte,wird unter diesem Link fündig…
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Krieger, Autoren und Baseball Trainer
Für einen begrenzten Zeitraum stehen die Inhalte von Heft 1 des englischen Journal of Family Therapy sowie ein
Supplement-Band zum Thema Familientherapie bei Essstörungen auf der website des Wiley-Verlages kostenlos zum
Download bereit, darunter ein interessanter Artikel von Elizabeth W. Davies über Metaphern in der
Familientherapie-Theorie am Beispiel von Salvador Minuchin, Carl Whitaker und Michael White. Im abstract heißt es:
„This article examines the metaphors family therapists use in their theories to reveal aspects of the theories which are
not explicitly stated, using Whitaker's symbolic experiential therapy, Minuchin's structural therapy and White's narrative
therapy as examples. Such examination, drawing on social constructivist understandings of metaphor and meaning
making, reveals that Minuchin's metaphors of family as organism and therapist as artist and warrior emphasize the
family as relatively holistic and the therapist as relatively interventionist. In contrast, Whitaker's metaphor of family as
ecological system or team and therapist as coach emphasizes the interdependence and context sensitivity of the family
and relative powerlessness of the therapist to impose change. Finally, White, reflecting his explicitly post-structural
commitment, uses the metaphor of therapy as a journey undertaken with a map and as therapy as an act of re-narrating
a story.“ Zur Übersichtsseite des Heftes gelangt man hier…
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Salvador Minuchin 13.10.??
Heute wird Salvador Minuchin, einer der großen Pioniere der Familientherapie - tja, es ist nicht klar, ob er nun heute 90
oder schon 92 Jahre alt wird. Im Internet sind unterschiedliche Angaben zu finden. Auf jeden Fall hat er heute
Geburtstag und systemagazin gratuliert von Herzen. Seinen Ansatz der strukturellen Familientherapie hat er in den
frühen 60er Jahren in der Arbeit mit deklassierten Familien und ihren delinquenten Jugendlichen entwickelt - der
Klassiker "Families of the Slums" gehört zu den wichtigsten familientherapeutischen Büchern, ist aber leider nie ins
Deutsche übersetzt worden. Minuchin wurde in San Salvador in Argentinien geboren, ist Pädiater und Kinderpsychiater
und leitete in den 60er Jahren die berühmte Child Guidance Clinic in Philadelphia. Seit Ende der 80er Jahre leitete er
ein eigenes Ausbildungsinstitut in New York, auch jetzt noch im hohen Alter ist er immer noch tätig.Einen guten
Überblick über seinen strukturellen Ansatz findet sich im Überblicksband familientherapeutischer Konzepte und
Methoden von Michael P. Nichols und Richard C. Schwartz (Pearson, Australien), der auch im Internetunter diesem Link
verfügbar ist…
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Karl-Otto Hentze 1939-2013
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Arbeit mit hochkonflikthaften Trennungs- und Scheidungsfamilien
Zu diesem Thema hat eine Autorengruppe im Deutschen Jugendinstitut (DJI) eine "Handreichung für die Praxis"
entwickelt. Die AutorInnen sind Peter S. Dietrich, Jörg Fichtner, Maya Halatcheva und Eva Sandner, unter Mitarbeit von
Matthias Weber. In der Einleitung zu ihrer Veröffentlichung heißt es: „In der vorliegenden Handreichung werden die
Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt »Kinderschutz bei hochstrittiger Elternschaft« vorgestellt und Empfehlungen für
die professionelle Arbeit mit hochkonflikthaften Familien abgeleitet. Initiiert wurde das Forschungsprojekt mit dem Ziel,
Erkenntnisse über die Charakteristika hochkonflikthafter Eltern zu sammeln, die Folgen der Konflikte für die Kinder zu
erfassen und Erfahrungen über wirksame Interventionen zur Reduktion der Konflikte zu gewinnen. Die Forschung
beruhte auf einer multiperspektivischen Rekonstruktion von hochkonflikthaften Fällen sowie einer quantitativen
Erhebung einer Vergleichsstichprobe und verschiedenen Gruppendiskussionen mit Fachkräften. Die Befragten wurden
an insgesamt sieben Projektstandorten über eine Erziehungsberatungsstelle, Ehe-, Familien- und
Lebensberatungsstelle oder eine Stelle, die beide Angebote bereithalten, rekrutiert. Die Fallrekonstruktion beinhaltete
eine qualitative und quantitative Befragung hochkonflikthafter Elternpaare, von deren Kindern und den zuständigen
BeraterInnen und FamilienrichterInnen. Einbezogen werden konnte eine Stichprobe von 27 Fällen mit 44 Elternteilen
und 29 Kindern. Durch diese multiperspektivische Vorgehensweise konnte die Hochkonflikthaftigkeit der
Familienmitglieder aus verschiedenen Blickwinkeln rekonstruiert und deren Bedeutung für die Familie selbst und die
Fachkräfte erfasst werden. An der quantitativen Befragung nahmen des Weiteren 114 getrennte bzw. geschiedene
Elternteile teil. Dieses Vorgehen diente dazu, Hochkonflikthaftigkeit in Abgrenzung zu nicht-hochkonflikthaften
Trennungen und Scheidungen zu präzisieren. Die genauen Angaben zur Stichprobe und zu den Befragungen sind im
Anhang nachzulesen. Durch diese Studie liegen neue Erkenntnisse vor, die das Phänomen Hochkonflikthaftigkeit
konkretisieren und praktische Hinweise für die Arbeit mit Trennungs- und Scheidungsfamilien geben. Langfristig sollen
dadurch die familiären Folgen eskalierender Konflikte, insbesondere im Hinblick auf den Schutz der betroffenen Kinder
minimiert, sowie die personellen und finanziellen Belastungen der beteiligten Institutionen reduziert werden."Zum
vollständigen Text der Studie…
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Wieviel Prävention braucht der Mensch?
Und was sind die Risiken und Nebenwirkungen? Danach fragt eine Tagung, die Ende November, und zwar vom
29.-30.11.2013 in Zürich stattfinden wird, veranstaltet vom Ausbildungsinstitut Meilen. In der Tagungsankündigung heißt
es: „Prävention zu befüworten und zu fördern ist politisch korrekt und schon beinahe banal. Doch wie präveniert man
richtig? Was sollten Therapeutinnen und Berater von Prävention wissen, wie Präventionsgedanken in Beratung und
Therapie einfliessen lassen? Wie sähe eine «präventionsinformierte Therapie» aus? In unserer beruflichen Praxis und in
den systemischen Weiter-bildungen unseres Instituts gehen wir von einem Krisenbegriff aus, der uns für diese
Fragestellungen hilfreich erscheint. Wir orientieren uns an Übergängen in Biografien und halten es für normal, wenn es
in deren Verlauf zu Krisen kommt. Der Aus-gang aus der Krise ist zentral: Gelingt es, gestärkt aus der Krise
hervorzugehen, oder wird aus der Krise eine Krankheit? Als besonders präventionsbedürftig gelten klassische
lebens-zyklische Übergänge wie z.B.: Ablösung, Paarbildung, Geburt eines Kindes, Übergang in die Rente etc. Wir
wollen uns an dieser Tagung fragen: Wo schränkt eine überbordende Prävention die autonomen Gestaltungs- - und
Resilienzpotenziale von Einzelnen und Familien ein? Welche Gefahr einer Normierung von Normalität liegt in einer
rigiden Prävention? Wer legt fest, was normal ist? In welchen Fällen sollte eingegriffen, Hilfe «verordnet» werden? Wie
und wann wird gut gemeinte Hilfe stigmatisierend, diskriminierend und exkludierend? Aus den Antworten und Debatten
erhoffen wir uns, zu einem neuen Verständnis von der Wirksamkeit unserer Hilfen zu kommen: die Autonomie der
Klienten fördernd, integrierend, inkludierend.“ Zu den Referenten gehören u.a. Ulrike Borst, Bruno Hildenbrand, Manfred
Cierpka, Andrea Lanfranchi, Volkmar Aderhold und Tom Levold. Genauere Informationen über Programm und
Anmeldunggibt es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 17:22
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Systemtheoretische Grundlagen Sozialer Arbeit
Helmut Lambers ist Professor für Soziale Arbeit an der Katholischen Hochschule NRW in Münster und hat 2010 bei
Barbara Budrich eine Einführung in die „Systemtheoretischen Grundlagen Sozialer Arbeit“ veröffentlicht. Heiko Kleve hat
das Buch für socialnet.de rezensiert (das systemagazin dankt für die Überlassung) und hält fest: „Das Buch ist für all
jene geeignet, die eine fundierte Einführung in die Luhmannsche Theorie im Kontext der Sozialen Arbeit suchen. Es
kann gut als Studienbuch für Module zur Fachwissenschaft der Sozialen Arbeit eingesetzt werden und bietet zudem
eine passende Lektüre für die Vorstellung und Diskussion der systemtheoretischen Position in der Soziologie der
Sozialen Arbeit. Daher können insbesondere Studierende und Lehrende von der Publikation profitieren. Helmut
Lambers ist es gelungen, den aktuellen Stand der systemtheoretisch-konstruktivistischen Diskussion in der Sozialen
Arbeit und der auf die sozialarbeiterische Praxis bezogenen Soziologie in passender und sehr anregender Weise zu
präsentieren. Wer heute im Kontext der Sozialen Arbeit einen guten Einstieg in die Systemtheorie Niklas Luhmanns
sucht, dem kann ohne Einschränkungen das Buch von Lambers empfohlen werden.“Zur vollständigen Rezension…
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Enno Hermans neuer Vorsitzender der DGSF
Dr. Björn Enno Hermans ist neuer Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und
Familientherapie (DGSF). Die Mitgliederversammlung des Fachverbandes wählte den 37-jährigen Diplom-Psychologen
im Rahmen ihrer Jahrestagung in Berlin zu ihrem Vorsitzenden. Hermans ist Geschäftsführer eines Trägerverbundes
der Jugend-, Familien- und Gefährdetenhilfe in Essen. Er ist Nachfolger von Professor Dr. Jochen Schweitzer,
Heidelberg, der nach sechs Jahren Vorstandstätigkeit satzungsgemäß ausgeschieden ist. Während Schweitzers
sechsjähriger Amtszeit hat sich die Mitgliederzahl der DGSF von rund 2700 auf mehr als 5300 fast verdoppelt. Hermans
wurde bereits vor drei Jahren in den DGSF-Vorstand gewählt und war zuletzt stellvertretender Vorsitzender. Neue
Stellvertreterin ist die im vergangenen Jahr in den Vorstand gewählte Professorin Dr. Elisabeth Nicolai zusammen mit
Professorin Dr. Renate Zwicker-Pelzer. Neu in den Vorstand gewählt wurden Dr. med. Filip Caby, Chefarzt der Kinderund Jugendpsychiatrie am Marienkrankenhaus Papenburg-Aschendorf, und Alexander Korittko, Jugend-, Familien- und
Erziehungsberatung der Stadt Hannover. Ausgeschieden aus dem Vorstand ist Dr. med. Susanne Altmeyer, wie
Schweitzer turnusgemäß nach sechs Jahren (DGSF-Presseinformation, 1.10.2013).

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Personen um 00:00
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Einführung in den Sozialkonstruktivismus
Johannes von Tiling, Psychologe, seit 2013 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Darmstadt und in
psychotherapeutischer Ausbildung (VT), hat noch als Student einen lesenswerten Überblick über den
Sozialkonstruktivismus geschrieben, seine Grundgedanken, unterschiedlichen Ausrichtungen, theoretischen
Referenzrahmen und seine Umsetzung in Forschung und Praxis, einschließlich einiger Literaturempfehlungen. Dieser
Text eignet sich gut als Einstieg für alle diejenigen, die mit dem theoretischen Unterbau des Sozialkonstruktivismus bzw.
Sozialen Konstruktionismus, wie der Begriff auch synonym verwandt wird, noch nicht sehr vertraut sind.Zum Volltext
geht es hier…
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Können und Wollen
Seit Anfang des Jahres erscheint „Psychotherapie im Dialog“ im neuen Gewand und mit dramatischen redaktionellen
Eingriffen in die Texte der AutorInnen (eine kritische Würdigung finden Sie hier…), mittlerweile sind auch Heft 2 und 3
des Jahrgangs erschienen. In seiner Vorbemerkung zu den Rückmeldungen zur veränderten Konzeption dankt
Herausgeber Michael Broda unter dem Motto "Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen" (das sich zwanglos sowohl
auf das Heftthema "Sexuelle Störungen" als auch die Gestaltung einer Fachzeitschrift beziehen lässt) den Lesern für
positive und "einige kritische" Rückmeldungen und verkündet, man greife diesen Dialog gerne auf und habe "z.B. erste
Korrekturen an der Druckfarbe vorgenommen". Immerhin war hellgrüne Schrift auf noch hellgrünerem Hintergrund dann
doch des Guten zuviel. Ansonsten bleibt alles so, wie es ist, vor allem sollen den Lesern nicht zuviel Quellenangaben
zugemutet werden - wer darauf Wert legt, muss weiter im Internet nach kryptisch benannten Literatur-PDFs suchen (und
dann? Drucken und ins Heft einlegen?). Auch wenn alle Artikel eine DOI-Nummer haben, funktioniert der automatische
Import in das Literaturverwaltungsprogramm praktisch nicht, importiert gelegentlich sogar die bibliografischen Angaben
aus anderen Fachzeitschriften. Lästig. Was zuverlässig funktioniert, ist, dass auf der website der Zeitschrift des
Thieme-Verlags neben den einzelnen Beiträgen jeweils eine Werbung für Psychopharmaka zu finden ist. Ob die
Pharmaindustrie wirklich der beste Partner ist, um den Dialog in der Psychotherapie zu fördern? In einem reinen
Medizinverlag wie Thieme hat es eine Zeitschrift wie die PiD schwer, ihre ursprüngliche Konzeption fortzuführen und
tatsächlich einen Dialog zu führen, umso mehr, wenn - wie man vermuten darf - der Verlag auf Spiegelstrichen anstatt
auf Texten besteht. Das ist umso bedauerlicher, als die aktuelle Ausgabe eine Reihe sehr interessante Beiträge enthält,
die aber oft so gnadenlos kaputtredigiert werden, dass ein individueller Stil nicht mehr erkennbar ist. So erinnert das
nicht nur vom äußeren Erscheinungsbild arg an Zeitschriften für die Sorte von Medizinern, die keine Zeit zum Lesen
aufbringen wollen. Aber wie gesagt, das Geheimnis des Könnens ist das Wollen (das Thema von Heft 3 ist übrigens:
Depression).Zum vollständigen Inhaltsverzeichnis und allen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 19:18
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Coaching im Mittelstand
Die aktuelle Ausgabe von „Organisationsberatung Coaching Supervision“ widmet sich schwerpunktmäßig dem Thema
Coaching in mittelständischen Unternehmen, die in der Regel familiengeführt sind. Das Heft ist u.a. Ergebnis der Arbeit
eines Fachausschusses Mittelstand im DBVC (Deutschen Bundesverband Coaching). Die Themen kreisen um Fragen,
was überhaupt unter Mittelstand zu verstehen ist, wie Privates und Berufliches sich mischen, wie Coaching zur
Gesundheit von Mitarbeitern und Unternehmen beitragen kann, was nach der Gründungszeit kommt und wie
Leistungsträger im Unternehmen gehalten werden können. Zudem gibt es noch Beiträge zum Coaching an
Hochschulen, zum Stresstoleranz-Training und zum Einsatz von Tablet-Computern im Coaching. Die vollständigen
bibliografischen Angaben mit allen abstracts gibt es wie immer hier…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 10:19
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Verhaltensstörungen. Sinn und Funktion
Nach seinem großen Entwurf einer systemtheoretischen Neubegründung der Psychopathologie in „Das System der
Abweichungen“ hat Roland Schleiffer (Foto) nun einen neuen Band nachgelegt, der sich mit der Funktionalen Analyse
von Verhaltensstörungen befasst und im Carl-Auer-Verlag erschienen ist. Wolfgang Loth hat das Buch gelesen und zur
Lektüre empfohlen, die ohne tiefergehendes theoretisches Interesse und eine gewisse Vertrautheit mit dem
systemtheoretischen Vokabular für Leser keine leichte Übung sein wird. „Es geht letztlich um die grundsätzliche Frage
nach den Operationsbedingungen des psychischen Systems und seiner strukturellen Koppelung mit seinem
biologischen und sozialen Kontextsystem“ (Schleiffer, S. 78). Loth ist sich in seiner Besprechung nicht immer sicher,
wieweit die Funktionale Analyse auch für die klinische Praxis trägt, ist aber dennoch von der Anregungskraft für die
therapeutische Arbeit überzeugt: „Der praktische Nutzen besteht, wie ich es sehe, vor allen Dingen darin, sein eigenes
Denken zu schulen im Umgang mit dem Beobachten (also Unterscheiden) von Verhaltensweisen, die als
veränderungsnotwendig beschrieben werden – sowohl von Hilfesuchenden selbst, als auch von solchen, denen Helfen
sozusagen Programm ist. Dieses Schulen besteht m. E. darin, mir beständig über die Wegweiser klar zu werden, die
mich beim Bestimmen des Weges leiten, dem zu folgen mir vorschwebt. Mit anderen Worten: Schleiffers Anregungen
unterstützen mich dabei, mich verantwortlich zu verhalten. Das Buch endet insofern folgerichtig mit dem ethischen
Imperativ Heinz von Foersters: „Handle stets so, dass die Anzahl der Möglichkeiten wächst!“. Neben den hilfreichen
Anregungen im Einzelfall sehe ich somit als ein besonderes Verdienst von Schleiffer: eine ungemein facettenreiche
Begründung dafür, Profession nicht zum Handlanger für Abweichungskontrolle werden zu lassen. Schleiffer gehört zu
denjenigen, die der Praxis psychosozialen Helfens mit differenziertem Blick und dem unerschrockenen Gespür dafür zur
Seite stehen, Spielräume zu eröffnen. Manchmal macht das Mühe, doch wofür sonst sollte sie sich lohnen?"Zur
vollständigen Rezension…
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Mitgefühl in Alltag und Forschung
Ein ungewöhnliches Projekt gibt es von der Abteilung Soziale Neurowissenschaft des Max-Planck-Instituts für
Kognitions- und Neurowissenschaften unter der Leitung von Prof. Dr. Tania Singer zu vermelden. Im Juli 2011 wurde
dort ein Workshop "How to train Compassion" mit dem Künstler Olafur Eliasson veranstaltet, bei dem Forscher,
Psychotherapeuten, buddhistische Mönche und Künstler die Relevanz von Mitgefühl und Mitgefühlstraining für
verschiedenste Bereiche diskutierten. Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist ein umfangreiches multimediales eBook, das
kostenlos heruntergeladen werden kann. Auf der website des Projektes heißt es: "Am Ende diese inspirierenden
Workshops entwickelte sich der Wunsch aller Beteiligten, dieses zusammengetragene Wissen für die Öffentlichkeit frei
verfügbar zu machen. Das eBook beinhaltet nicht nur diverse Kapitel geschrieben von den Teilnehmern, sondern auch
viele Videos der Autoren, Soundcollagen von Nathalie Singer und künstlerische Fotos von Olafur Eliasson. Da es sich
um ein elektronisches Buch handelt, gibt es verschiedene Formate für verschiedene technische Voraussetzungen. Die
gelungenste Version, was Layout und die Einbettung der Multimedia-Elemente angeht, ist auf Grund der technischen
Möglichkeiten die iPad Variante. Alle anderen Versionen sind für andere Lesegeräte gemacht und basieren mit
Limitationen auf der iPad Version". In einer Rezension in der "Zeit" heißt es: "Gleichwohl kann man sich über dieses
E-Book ungetrübt freuen. Es bietet Texte, die den Stand der Forschung zusammenfassen, Erfahrungsberichte,
manchmal in Form von Videos, und Meditationsanleitungen für alle, die mal die Augen schließen wollen. Es zielt auf
unseren Intellekt wie auf unsere Sinne. Und es realisiert in seiner Vielstimmigkeit vielleicht zum ersten Mal auf
anspruchsvolle Weise das Potenzial multimedialer E-Books".Zum Download der unterschiedlichen Fassungen…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 12:33
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Planet Wissen: Sendung über Familienunternehmen mit Arist von Schlippe

Geschrieben von Tom Levold in Video um 09:49
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Systemisches Sozialmanagement
Der Herbst nähert sich und Herbstzeit ist Bücherzeit. systemagazin präsentiert in den kommenden Tagen und Wochen
wieder Vorabdrucke und Auszüge aus Büchern des neuen Herbstprogramms. In der erfolgreichen und mittlerweile
außerordentlich vielbändigen Reihe Carl-Auer-compact ist soeben von Günther Bauer eine Einführung in das
systemische Sozialmanagement erschienen. Im systemagazin können Sie daraus das dritte Kapitel lesen, in dem die
Grundzüge des Sozialmanagement (im Unterschied etwa zum Management in Wirtschaftsunternehmen) dargestellt
werden.Zum Vorabdruck…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 21:57
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Systemische Einzeltherapie im Zwangskontext
Elisabeth Wagner ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin sowie Lehrtherapeutin und
Supervisorin an der Lehranstalt für für Systemische Familientherapie in Wien mit einer langjähriger Erfahrung in der
Forensik. 1996 hat sie in der Zeitschrift systeme einen Beitrag über die "Systemische Einzeltherapie im Zwangskontext"
veröffentlicht. Im abstract heißt es: „In Heft Im vorliegenden Artikel wird diskutiert, welche Aspekte
systemisch-konstruktivistischen Denkens bei der Arbeit mit Gewalttätern im Zwangskontext hilfreich sind und welche
spezifischen Schwierigkeiten sich bei der Anwendung dieser Konzepte ergeben. Vorteilhaft erscheint die explizite
Thematisierung des Therapieauftrages und die Sensibilität für die Kontextabhängigkeit von Wahrnehmung und
Verhalten. Der Verzicht auf eine Persönlichkeitstheorie und auf spezifische Krankheitsmodelle wird als problematisch
diskutiert.“Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 19:30
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Humberto Maturana wird 85
Heute feiert Humberto Maturana seinen 85. Geburtstag und systemagazin wünscht von dieser Stelle aus alles Gute!
Das Autopoiese-Konzept, das von ihm seit den 60er Jahren entwickelt wurde, spielte in der Phase der Entwicklung der
systemischen Therapie in den 80er Jahren eine zentrale Rolle und wurde auch von Niklas Luhmann aufgenommen,
wenngleich Maturana mit der Erweiterung des Konzeptes auf soziale Systeme sensu Luhmann nie einverstanden war.
Anlässlich seines Geburtstages sei hier auf einen Aufsatz Maturanas aus der Zeitschrift "Cybernetics & Human
Knowing" aus dem Jahre 2002 verlinkt, in dem er die Entwicklung der Begriffe Autopoiesis, Strukturelle Kopplung und
Kognition rekapituliert (leider nur auf Englisch). Im abstract heißt es: "My intent in this essay is to reflect on the history of
some biological notions such as autopoiesis, structural coupling, and cognition, that I have developed since the early
1960's as a result of my work on visual perception and the organization of the living. No doubt I shall repeat things that I
have said in other publications (…), and I shall present notions"that once they are said appear as obvious truisms.
Moreover, I shall refine or expand the meaning of such notions, or even modify them. Yet, in any case, the reader is not
invited to attend to the truisms, or to what seems to be obvious, rather he or she is invited to attend to the consequences
that those notions entail for the understanding of cognition as a biological process. After all, explanations or
demonstrations always become self evident once they are understood and accepted, and the purpose of this essay is
the expansion of understanding in all dimensions of human existence."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Subjektivität im Forschungsprozess
Heute vor 105 Jahren, am 13.9.1908, wurde George Devereux geboren, einer der wichtigen Protagonisten der
Ethnopsychoanalyse. Devereux, der einer bürgerlichen ungarischen jüdischen Familie entstammte, studierte ab 1926 in
Paris Physik und Chemie und absolvierte eine Lehre als Verlagsbuchhändler in Leipzig. Anschließend kehrte er nach
Paris zurück, um bei Marcel Mauss Ethnologie zu studieren. Von 1933 bis 1963 lebte er in den USA, wo er nicht nur
ausgedehnte Feldforschungen bei den Mohave-Indianern durchführte, sondern auch eine Ausbildung zum
Psychoanalytiker absolvierte. Ab 1963 bis 1981 lehrte er - auf Vermittlung von Claude Lévi-Strauss - an der École
pratique des hautes études in Paris Ethnopsychiatrie. Seine Bücher "Angst und Methode in den
Verhaltenswissenschaften" und "Ethnopsychoanalyse: die komplementaristische Methode in der Wissenschaft vom
Menschen" haben auch in Deutschland zu Recht den Status von Klassikern erlangt und u.a. Psychiater wie Erich Wulff
beeinflusst. Das Konzept der "ethnopsychischen Störung" postuliert, dass individuelle Konflikte oder Probleme sich
regelmäßig vorgefertigter kultureller Ausdrucksmuster bedienen, die nur vor dem Hintergrund der jeweiligen kulturellen
symbolischen Ordnungen verstanden werden können, eine universelle Symptomsprache also nicht existiert. Amoklauf,
Kindesmißhandlung, Schizophrenie etc. können als solche "ethnopsychische Störung" konstruiert werden. Im Internet ist
leider nicht sehr viel über Devereux zu lesen. Auf einen schönen Beitrag zu seinem 100. Geburtstag sei hier verwiesen.
Ekkehard Schröder hat im journal-ethnologie.de einige biografische Notizen veröffentlicht und Peter Möhring geht an
gleicher Stelle ausführlicher auf Devereux' Hauptwerk "Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften" ein.

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Personen um 00:00
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Otto Sander (30.6.1941 - 12.9.2013)

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 17:59

The history and status of General Systems Theory
Wer sich für die Systemtheorie und im Besonderen für ihre Geschichte interessiert, kommt an Ludwig von Bertalanffy
nicht vorbei, auch wenn er heutzutage in systemischen (Lehr-)Büchern eher nur sehr kurz abgehandelt oder gleich in
Fußnoten verbannt wird. Es empfiehlt sich daher, ihn im Original zu lesen, da er schon früh viele bedeutsame Aspekte
für eine Theorie sozialer und psychischer Systeme geliefert hat (durchaus in kritischer Distanz zu den
steuerungsoptimistischen kybernetischen Ansätzen der Gruppe um Norbert Wiener und John von Neumann). Unter
diesem Link gibt es einen Zugang zu seiner 1950 verfassten "Outline of General System Theory", die im "British Journal
for the Philosophy of Science" erschien und in der er den disziplinübergreifenden Anspruch der allgemeinen
Systemtheorie begründet. Darin heißt es u.a.: "The central position of the concept of wholeness in biology, psychology,
sociology and other sciences is generally acknowledged. What is meant by this concept is indicated by expressions
such as ‘system,’ ‘gestalt,’ ‘organism,’ ‘interaction,’ ‘the whole is more than the sum of its parts’ and the like. However,
these concepts have often been misused, and they are of a vague and somewhat mystical character. The exact scientist
therefore is inclined to look at these conceptions with justified mistrust. Thus it seems necessary to formulate these
conceptions in an exact language. General System Theory is a new scientific doctrine of ‘wholeness’—a notion which
has been hitherto considered vague, muddled and metaphysical. Considered from the viewpoint of philosophy, General
System Theory is to replace that field which is known as ‘theory of categories’ by an exact system of
logico-mathematical laws. Those general notions, which as yet have been formulated only in common language, will
acquire, by the General System Theory, that unambiguous and exact expression which is possible only in mathematical
language."

Geschrieben von Tom Levold in Links um 07:10
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9/11 1973: Putsch in Chile

Geschrieben von Tom Levold in Politik, Video um 00:00
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Virginia Satir (26.6.1916-10.9.1988)
Heute vor 25 Jahren starb Virginia Satir im Alter von 72 Jahren. Sie war eine der wichtigsten Pioniere der
Familientherapie und gründete 1959 gemeinsam mit Don D. Jackson und anderen das Mental Research Institute in Palo
Alto (USA), wo sie mit der Leitung der Ausbildungsabteilung des Instituts betraut wurde. Unter ihrer Leitung entstand
das erste Familientherapeutische Ausbildungsprogramm der USA. Auf diesem Video ist die Aufzeichnung eines
Interviews mit ihr zu sehen, in dem sie sich intensiv mit Fragen von Macht und Kontrolle auseinandersetzt.
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://vimeo.com/40255476&amp;quot;&amp;gt;Satir Conversation about
Peace&amp;lt;/a&amp;gt; from &amp;lt;a href=&amp;quot;http://vimeo.com/user11226559&amp;quot;&amp;gt;Satir
Global Network&amp;lt;/a&amp;gt; on &amp;lt;a
href=&amp;quot;https://vimeo.com&amp;quot;&amp;gt;Vimeo&amp;lt;/a&amp;gt;.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;/body&amp;gt;
&amp;lt;/html&amp;gt;

Geschrieben von Tom Levold in Personen, Video um 00:00
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Sonntag,

8. September 2013

Post aus Perturbistan: Mit Kaffe aus Togo zur öffentlichen Leichenschau
Heute ist Sonntag - und da gibt es mal wieder was im Salon des systemagazin, nämlich eine neue Post aus Perturbistan
von Lothar Eder: „Sag mal, sagte ich zu Berta, woher kommt eigentlich unser Kaffee? Keine Ahnung antwortete Berta.
Seit wann interessierst du dich denn für die Herkunft des Kaffees, du trinkst doch eh kaum welchen. Stimmt, mache ich.
Aber neuerdings scheint Kaffee aus Togo sehr beliebt zu sein. Berta darauf: wie kommst du denn auf die Idee? Naja,
sage ich, an jeder Ecke stehts doch, an jedem Kiosk, jedem Café. Die machen sich ja nicht mal mehr die Mühe, das
Wort ,aus’ dazu zu schreiben. ,Kaffee Togo’ reicht. Und Togo schreiben sie auseinander, also To go, obwohl es ja
eigentlich zusammen geschrieben gehört. Aber das wundert einen ja nicht wirklich, da ja mittlerweile so vieles nicht
mehr zusammen geschrieben wird, was eigentlich zusammen gehört, z.B. das Wort zusammengehören. …“ Zum
weiterlesen geht es hier entlang…

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 16:17
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7. September 2013

systhema 2/2013
Das aktuelle Heft von systhema ist keinem besonderen inhaltlichen Schwerpunkt gewidmet, sondern vereint ganz
unterschiedliche Beiträge. Drei Originalbeiträge befassen sich mit dem "Mythos Konsequenz" und Erziehung als
Machtausübung (Frank Natho), mit Reflexionen zum Verhältnis von Problem und Lösung (Thorsten Sühlsen) sowie mit
"Zugängen und Anwendungen systemischer Diagnostik" (Sebastian Baumann & Hartmut Epple).Darüber hinaus gibt es
noch eine Reihe von Praxisberichten (von Stephanie Groitzsch, Alexandra Lehmann, Christian Scharfe, Ute Dittmers,
Rita Lauschke, Frank Untiedt und Birgit Wolter) sowie zahlreiche Rezensionen.Zum Inhaltsverzeichnis mit den
vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 18:36
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Leben Online? Gedanken zum Thema Onlineberatung
Zwar hat Frau Merkels Mitteilung, dass das Internet noch Neuland sei, republikweit für Lacher gesorgt, wenn man aber
die Bereitschaft von Psychotherapeuten und Beraterinnen unter die Lupe nimmt, die "neuen Medien" auch professionell
einzusetzen, dürfte sich die Frage stellen, inwiefern sich hier die Bereitschaft, Neuland zu betreten, schon
flächendeckend durchgesetzt hat. Dass Onlineberatung einen niedrigschwelligen Zugang für Klienten anbieten kann, die
sonst nie eine Beratungsleistung in Anspruch nehmen würden, scheint sich anhand von zahlreichen Untersuchungen
mittlerweile zu bestätigen, ebenso wie die Erfolgsaussichten eines solchen Unterfangens. Dennoch dürfte die Skepsis
hinsichtlich des Einsatzes von Online-Kommunikation für Beratungszwecke bislang noch – aus unterschiedlichsten
Gründen – überwiegen. Umso verdienstvoller, dass Cornelia Tsirigotis, Herausgeberin der Zeitschrift für Systemische
Therapie und Beratung und (laut Editorial) bekennende "hochgradig Entwicklungsverzögerte mit eingeschränkter
Medienkompetenz" ein Themenheft zum Thema Onlineberatung konzipiert hat, dass die unterschiedlichen Facetten der
Nutzung von Internetkommunikation für die Gestaltung von Veränderungsprozessen gründlich beleuchte. Wenn
Therapie und Beratung ein Ort ist, an dem Fragen der Findung, Erhaltung und Veränderung von Identität in einer sich
immer schneller drehenden Welt zu den Kernthemen gehören, ist nicht nur der Einfluss neuer Medien auf diese
Thematik, sondern auch ihre Nutzung elementarer Bestandteil der Aufgaben, mit denen sich TherapeutInnen
auseinanderzusetzen haben. Aus diesem Grund ist die Lektüre dieses Heftes: dringend empfohlen.Zum
Inhaltsverzeichnis und den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 21:26

Vom Organisieren hilfreicher Selbstorganisation
Unter diesem Titel hat Haja Molter „eine Metastrategie für systemisches Arbeiten mit und in Gruppen“ in einem Band
vorgestellt, den er gemeinsam mit Jürgen Hargens 2002 im Dortmunder Verlag modernes Lernen herausgebracht hat
(„Ich, du, wir und wer sonst noch dazu gehört. Systemisches Arbeiten in und mit Gruppen“; 2. Auflage 2006, S.
205-220). In der Systemischen Bibliothek ist der Text nun auch online zu lesen. Eingangs schreibt Haja Molter: „In der
Geschichte der Psychotherapie gab es immer wieder Versuche, Gruppentherapie als etwas Besonderes und
Eigenständiges im Feld zu etablieren (…). So wundert es nicht, dass auch im Bereich der systemischen Therapie und
Beratung das Arbeiten mit und in Gruppen zunehmend an Aktualität gewinnt. Auch im Bereich von Supervision,
Coaching und Organisationsentwicklung, wo sich systemische Vorgehensweisen mehr und mehr etablieren, gewinnt
das Arbeiten mit und in Gruppen zunehmende Aktualität. Ich beschränke mich in diesem Beitrag auf die Arbeitsfelder
Gruppentherapie und Supervision in und mit der Gruppe.Meine Erfahrungen in der Arbeit mit und in Gruppen gehen
zurück auf therapeutische Ansätze von Gruppentherapie, wie sie George R. Bach in seinem frühen Werk „Intensive
Group Psychotherapy“, erschienen 1954, entwickelte. Bach versuchte psychoanalytische mit psychodramatischen
Ansätzen Morenos und gruppendynamischen Konzepten Kurt Lewins zu verbinden (…). Hinzu kommen vielfältige und
durchaus nicht immer angenehme Erfahrungen in der angewandten Gruppendynamik, in Gestaltgruppen und sensitivity
groups der siebziger Jahre (…).Meine heutige Praxis in der Arbeit mit Gruppen spielt sich vorwiegend in Ausbildung und
Lehre systemischer Therapie, Beratung und Supervision ab. In diesem Rahmen bietet sich mir die Chance, als
Lehrtherapeut und Supervisor aktiv an der Entwicklung systemischer Arbeit mit Gruppen in Kliniken, Ambulanzen,
Beratungsstellen, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen mitzuwirken.Inspiriert und bereichert durch die
Erfahrungen in diesen Lernfeldern versuche ich eine systemisch orientierte Metastrategie für die Arbeit mit und in
Gruppen zu entwickeln. Man kann diese Arbeit metaphorisch mit dem Entwickeln einer Choreografie für Tänzer oder
dem Komponieren einer Partitur für musikalische Improvisation umschreiben. Ich stelle „Arbeitsschritte“ vor, die in
unterschiedlichen Gruppenkontexten (Therapie, Supervision) zur Anwendung kommen können. Mit Hilfe dieses
„choreografischen und improvisatorischen“ Meta-Rahmens lassen sich systemische Ideen und Konzepte so anwenden,
dass Unterschiede zu anderen Arten der Arbeit mit Gruppen für Beobachter sicht- , nachvollzieh- und wiederholbar
werden. Dabei interessieren mich insbesondere Arbeitsformen, wo die Gruppe als unverwechselbares System Kräfte
der Selbstorganisation im Wirkungszusammenhang mit Teilnehmern und Leitern entwickelt. Das halte ich für
anschlussfähig an eine Tradition, die über Moreno, Lewin, Bach, Yalom u.v.a. in der Arbeit mit Gruppen von vielen
Therapeuten gepflegt wird. Gruppe wird hier als Organismus mit eigenen Gesetzmäßigkeiten und übersummativ
gesehen. Sie ist „mehr und etwas anderes als die Summe ihrer Teile“. Ich möchte hinzufügen, sie kann auch weniger
als die Summe ihrer Teile sein. Konkret bedeutet das, die Freiheitsgrade von Gruppenteilnehmer, über die sie in
anderen Kontexten verfügen, können dadurch eingeschränkt sein“.Den vollständigen Text können Sie hier lesen…

Seite 203 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:03

Seite 204 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Sonntag, 25. August 2013

Der Sinn meiner Psychose
Im Paranus-Verlag ist in diesem Sommer ein Sammelband mit Erfahrungsberichten von Psychose-Betroffenen
erschienen, der von Hartwig Hansen, Systemischer Paar- und Familientherapeut aus Hamburg, herausgegeben worden
ist: „Der Sinn meiner Psychose. Zwanzig Frauen und Männer berichten“. In der Verlagsinformation heißt es: „Lange
galten die Schizophrenie bzw. Psychosen als in sich sinnlose, unheilbare Gehirnkrankheiten, denen ausschließlich mit
Medikamenten begegnet werden kann. Mittlerweile steht dieser überholten, noch immer weit verbreiteten Doktrin das
Erfahrungswissen zahlreicher Betroffener gegenüber, die in ihren Psychosen einen Sinn gefunden haben. Sie sagen:
Erst als ich offen wurde, um auf die Suche nach der für mich stimmigen „Botschaft“ meiner Erkrankung zu gehen,
konnte ich die mal ängstigenden-verstörenden, mal inspiriert-euphorischen Erlebnisse in mein Leben integrieren.“
Andreas Manteufel und Christian Zechert haben das Buch rezensiert und zur Lektüre empfohlen: „Die Botschaft der
Texte hat die Qualität eines Lehrbuches für Psychiatrie. Es ist jedem jungen Psychiater, jeder Psychologin und jedem
Sozialarbeiter in die Hand zu drücken. Damit diese, damit wir verstehen, wie viel mehr Sinnsuche, Anstrengung und
Leistung hinter dem Verhalten derjenigen steckt, die unter Psychose „leiden“, ja immer noch leiden, aber auch von ihr
gelernt haben und mit ihr nunmehr leben können. Und das ist ungeheuer viel. Hiervon können wir alle lernen“ (C.
Zechert).Die vollständigen Rezensionen lesen Sie hier…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 11:56
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Das Systemische Ereignis 2014
Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Ein Zeitpunkt, schon mal mit der Planung für das kommende Frühjahr zu
beginnen. Eine Möglichkeit besteht in der Teilnahme an einer ganz besonderen Veranstaltung, bei der man sich auch
ein bisschen Sonne gönnen kann - in Verbindung mit neuen Erfahrungen, Kontakten und Eindrücken.Vom 8.-15.
Februar 2014 findet eine ganz besondere Tagung in Zagora (Marokko) statt, veranstaltet von Liane Stephan,
Mohammed El Hachimi und Tom Levold. Eine Woche lang können Professionelle aus Therapie, Beratung, Supervision
und Coaching an einem wunderbaren Ort am Rande der Wüste unter dem Thema "re-source" einen kreativen Zugang
zu ihren eigenen verborgenen oder ungenutzten, vergessenen oder verschütteten Ressourcen finden. Dafür steht ein
Angebot an kreativ-expressiven Methoden wie Gestaltung, Malerei, Tanz, Theater, Musik usw. ebenso zur Verfügung
wie ein Rahmen zur Reflexion und des Transfers der gemachten Erfahrungen in die eigene Praxis. Die 5-tägigen
Workshops werden von Maria Amon (Malerei), Steve Clorfeine (Theater), Thomas Hecking (Musik), Matthias Ohler
(Denken und Schreiben) und Ulrich Schlingensiepen (Fotografie) geleitet. Anke Böttcher (Rhythm) sorgt für verbindende
Rhythmen und Jürgen Kriz beobachtet das Geschehen aus systemischer Perspektive. Ort ist das Riad Lamane in
Zagora, die Kosten betragen für Tagungsgebühren inkl. Unterkunft und Vollpension 989,00 €. Da die Anzahl der Plätze
begrenzt ist, empfiehlt sich eine baldige Buchung.Alle Informationen zur Tagung gibt es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Loslassen und Neues ins Leben lassen. Wegweisende Geschichten
"In einer Zeit des grassierenden Burnouts und des Rücktritt eines (deutschen!) Papstes scheint ein Buch (von einem
evangelischen Pfarrer) zum Thema Loslassen topaktuell! Denn was braucht man dann, wenn Körper und / oder Seele
nicht mehr mitmachen? Vielleicht die Fähigkeit loszulassen um somit etwas ander(e)s oder Neues ins Leben zu lassen?
Aber wie soll oder kann das gehen? Möglicherweise sind wir es als Gesellschaft kaum noch gewohnt, Dinge einfach
geschehen zu lassen, sondern glauben alles machen zu müssen (auch Ent-Spannung)", fragt Peter Stimpfle in seiner
Rezension von Stefan Hammels neuem Buch zum Thema "Loslassen" - und empfiehlt die Lektüre.Zur vollständigen
Rezension geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 21:56
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Back on the Block! DSM-5 and Family Therapy
Nach einer erholsamen Urlaubspause ist systemagazin wieder online, und zwar mit einer sehr interessanten
Leseempfehlung. Das Australian and New Zealand Journal of Family Therapy hat eine Sonderausgabe der Debatte um
das DSM-V gewidmet, welches seit Monaten breit in der Kritik steht. Sie wird von Glenn Larner, Tom Strong und Robbie
Busch herausgegeben und umfasst sechs Artikel, die sich in unterschiedlicher Weise mit dem DSM auseinandersetzen,
darunter auch ein Beitrag von Eugene Epstein, Manfred Wiesner und Lothar Duda, die auch dem deutschen Publikum
bekannt sind. Angesichts der fachpolitischen Brisanz des Themas ist sehr zu begrüßen, dass alle Beiträge momentan
kostenfrei heruntergeladen werden können. Da nicht bekannt ist, wie lange diese Sonderausgabe frei zur Verfügung
steht, sollte man möglichst schnell diesen Link besuchen,und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:55
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Samstag, 20. Juli 2013

Schöne Ferien!
systemagazin verabschiedet sich in die Sommerferien und wünscht allen Leserinnen und Lesern eine schöne und
erholsame Sommerzeit. Ab der Woche vom 19.8. werden Sie hier wieder (fast) täglich neues aus dem systemischen
Feld lesen können. Bis dahin alles GuteTom LevoldHerausgeber

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Freitag, 19. Juli 2013

Jay Haley (19.7.1923 - 13.2.2007)
Heute wäre Jay Haley (Foto: Wikipedia) 90 Jahre alt geworden. Er war einer der Gründer des Mental Research
Institutes MRI in Palo Alto und einer der wichtigsten Pioniere der Familientherapie und systemischen Therapie.
Ursprünglich als Theaterwissenschaftler und Bibliothekar ausgebildet (einer Qualifikation, die ihn heutzutage von jeder
psychotherapeutischen Ausbildung ausgeschlossen hätte), fand er Anschluss an die Gruppe um Gregory Bateson, die
sich in Kalifornien der Untersuchung zwischenmenschlicher Kommunikation widmete. Gemeinsam mit John Weakland
untersuchte er die therapeutische Arbeit von Milton Erickson, Joseph Wolpe, John Rosen, Don J. Jackson, Frieda
Fromm-Reichmann. Als Gründungsherausgeber brachte er eine der maßgeblichsten Zeitschriften im
familientherapeutischen Feld, die "Family Process" auf den Weg. Als einer der Pioniere des strategischen Ansatzes in
der Familientherapie vertrat er die Verbindung eines systemisches Verständnisses von Kommunikation mit einem
pragmatischen Interventionskonzept, das großen Einfluss auf die Entwicklung der systemischen Therapie in ihrer
Anfangsphase hatte. Auch wenn seine Arbeiten im Zuge der konstruktivistischen Wende der Systemischen Therapie in
den 80er Jahren allmählich an Stellenwert verloren, sind sie auch heute noch unbedingt lesens- und nachdenkenswert.
Sein provokanter und humorvoller Stil bietet auf zeitlose Weise Gelegenheit, auch die eigene (system)therapeutische
Praxis immer wieder in Frage zu stellen. Auf der website, die seinem Gedächtnis gewidmet ist, findet sich ein "Quiz for
young therapists", das ein gutes Beispiel für seine unkonventionelle Denkweise liefert - und das man sich zu Ehren
seines 90. Geburtstages mit Vergnügen durchlesen kann.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Donnerstag, 18. Juli 2013

Family Process 2/2013
Die letzte Ausgabe von Family Process ist ziemlich umfangreich und überwiegend Forschungsthemen gewidmet.
Darüber hinaus findet sich auch ein Aufsatz von Haim Omer u.a. (z.B. Arist von Schlippe) über "Parental Authority and
the Parent-Child Bond" sowie ein Aufsatz von Judith P. Siegel über den Zusammenhang emotionaler Regulation und
intergenerationaler Weitergabe von Gewalt in Familien. Letzter ist auch online kostenfrei erhältlich, hier der Link. Ganz
unabhängig von den Beiträgen zum Heft hat der neue Herausgeber von Family Process, Jay Lebow, ein sehr kritisches
Editorial zum DSM-V geschrieben, in dem er biologischen und pharmakologischen Ansätzen zwar eine gewisse
Nützlichkeit attestiert, ansonsten aber doch in Frage stellt, ob anstelle eines Klassifikationsschemas wie dem DSM nicht
eine relationale Diagnostik treten könne, die sich nicht an einem medizinischen Klassifizierungsmodell orientiert.
Weiterhin empfiehlt er, durchaus wieder einmal die Arbeiten von Jay Haley und Kollegen zu lesen, nicht aus Nostalgie,
"but for clues about how to meaningfully challenge its [DSM-V'] pernicious subtext about the nature of problems and
appropriate treatment, and more generally about people and social systems" (S. 158). Das hat offensichtlich Marianne
Z. Wambold nicht gepasst, ihres Zeichens Präsidentin des Family Process Institutes, zu dessen Aufgaben die
"Überwachung" der Zeitschrift gehört. Sie ist, wie Lebow schreibt, "one of the prime movers of efforts to influence
DSM-V toward greater inclusion of relational diagnosis", und hat - für die Zeitschrift höchst ungewöhnlich - ein zweites
Editorial aus ihrer Feder durchgesetzt: "A Brief Thought About Diagnostic Systems and Relationship Patterns", in dem
sie das DSM-V verteidigt.Zu den vollständigen abstracts…
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systeme 1/2013
Kurz vor den systemagazin-Ferien ist Zeit zum Aufräumen. Noch nicht vom Nachttisch hatte ich das erste Heft der
"systeme" 2013, das weniger therapeutischen Fragestellungen als allgemeineren sozialen Kontexten gewidmet ist.
Michael Williams aus Neuseeland stellt ein Projekt vor, dass in Fällen von Schulmobbing nicht an den Opfern ansetzt,
sondern "Undercover Teams" aus Beratern und Schülern ins Leben ruft, die aktiv in Mobbingprozesse eingreifen, ohne
die Situation noch weiter zuzuspitzen. Eine Autorengruppe aus Wien präsentiert eine Untersuchung über polyandrische
Beziehungsformen und Sven Steinacker rekapituliert die soziale Praxis der 68er Bewegung nicht nur als Kritik, sondern
vor allem auch als Wegbereiter vieler Aspekte moderner sozialer Arbeit. Eingeleitet wird das Heft mit dem Abdruck von
Cornelia Oestereichs Text aus der Festschrift für Arist von Schlippe, die im vergangenen Jahr bei V&R erschienen ist.Zu
den vollständigen abstracts…
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Innovationen im Coaching
Unter dieser Überschrift versammelt Herausgeberin Astrid Schreyögg im aktuellen Heft der Zeitschrift
"Organisationsberatung Supervision Coaching" einige sehr unterschiedliche Beiträge, u.a. zur Prozess- und
Ergebnisevaluation von E-Coaching, Menschenbilder und Ethik im Coaching, Entwicklungspsychologie und Coaching,
Coaching von Führungskräften, Supervision mit ohnmächtigen Teams in ausweglosen Situationen usw. Bemerkenswert
ist eine Artikel von Astrid Schreyögg, in dem diese sich gegen die aktuelle Politik der DGSv wehrt, Supervision und
Coaching als einheitliches Beratungsformat anzusehen, um auf dem Coaching-Markt mitmischen zu können. In ihrem
Fazit formuliert sie: „Abschließend lässt sich feststellen, dass die Not der Deutschen Supervisoren bzw. der DGsv zwar
verständlich ist, ihre Entscheidung für „supervision und Coaching“ aber wenig uÌˆberzeugend scheint. Wer eine Heimat
für das Format „Supervision“ sucht, ist dann eigentlich gar nicht mehr am richtigen Ort. Oder sollte sich der Verband
einen neuen Namen suchen und gezielt Ausbildungsprogramme fördern, die wirklich für beide Funktionen, für
Supervision und Coaching vorbereiten? Oder ist der gesamte Beratungsmarkt neu zu denken und neu aufzustellen?“
Darüber müsste wohl einmal nachgedacht werden.Zu den vollständigen abstracts…
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DGSF-Forschungspreis 2014
Die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) schreibt – im jährlichen
Wechsel mit der Systemischen Gesellschaft (SG) – einen Forschungspreis aus. Der DGSF-Forschungspreis ist mit
3000 Euro dotiert.Mit dem Preis soll eine Forschungsarbeit ausgezeichnet werden, die einen innovativen Beitrag zur
Weiterentwicklung systemischer Forschung leistet. Dies ist möglich durch ein neuartiges methodisches Design, durch
eine spannende Verknüpfung von systemischer Theorie und Methode, durch anregende Theoriebildung und
-entwicklung oder durch überzeugende Impulse für die systemische Praxis. Die Forschungsarbeiten können sich auf alle
Felder systemischen Arbeitens beziehen und Fragen zur Therapie, Beratung, Supervision, Mediation, Coaching oder
Organisationsberatung, aber auch weitere systemisch relevante Themenstellungen bearbeiten. Es können systematisch
aufbereitete Einzelfallstudien, Versorgungs-Studien, Prozess- oder Outcome-Studien ebenso wie manualisierte
Therapiestudien vorgelegt werden. Möglich sind auch theoretische Arbeiten, die über die Aufarbeitung vorhandener
Theorien zu neuen Theoriekonzeptionen führen.Prämiert werden in erster Linie Arbeiten aus dem deutschen
Sprachraum, bevorzugt von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern. Neben rein universitären
Arbeiten sind auch Forschungsarbeiten von Praktikerinnen und Praktikern zur Einsendung erwünscht. Die Arbeit soll
noch nicht oder nicht vor dem 1. Juli 2013 veröffentlicht worden sein. Die Entscheidung über die Preisvergabe trifft unter
Ausschluss des Rechtsweges ein Gremium, in dem Gutachterinnen und Gutachter mehrerer Disziplinen vertreten
sind.Einsendeschluss für den DGSF-Forschungspreis 2014 ist der 28. Februar 2014. Einsendungen sollen in vierfacher
Ausfertigung an die Geschäftsstelle der DGSF geschickt werden. Die Preisverleihung erfolgt auf der
DGSF-Jahrestagung vom 6. bis 8. Oktober 2014 in Friedrichshafen/Bodensee.Zur Ausschreibung…
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Zwischen Kooperation und Konfrontation – Betriebsrat und Management
Ein spannendes Konfliktfeld par excellence präsentiert die Zeitschrift "Konfliktdynamik" in ihrer neuen Ausgabe, in der es
um Konflikte zwischen Geschäftsleitung und Betriebsräten, den sogenannten Sozialpartnern geht. In verschiedenen
Beiträgen wird ausgelotet, wie eine Streitkultur in Betrieben etabliert werden kann, die für beide Konfliktparteien
zuträglich ist. Das Heftthema wird begleitet durch einen Aufsatz von Arist von Schlippe über die Konstruktion von
Feindbildern sowie den zweiten Teil von Rudolf Wimmers Überlegungen zur "Bewältigung der Wirtschaftskrise als
Führungsaufgabe". Herausgeber Markus Troja hat sich als Verstärkung für die Zukunft der Zeitschrift Alexander Redlich
als Mitherausgeber an Bord geholt. Die Angaben zu allen Beiträgen und die abstractsfinden Sie hier…
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Der Blues des Herrn von Stockham
Können Professionelle aus dem systemischen Feld auch Literatur? Immerhin lässt sich mutmaßen, dass
Auftragsklärung, Zieldefinition und Lösungsorientierung nicht gerade eine Trias sind, aus der sich Inspirationen für
Romane gewinnen lassen. Die folgen schließlich immer der Eigendynamik von Geschichten, Problemen und - vor allem
- individuellen Protagonisten, ihren Verstrickungen, Kämpfen, Versuchungen und Entscheidungen, ohne die wir uns
nicht identifizieren und von der Geschichte fesseln lassen können. Romane sind daher in der Regel immer auch
psychologisch von Interesse, aber es wundert nicht, dass die Form des Romans sich eher aus tiefenpsychologischen
als aus zielorientierten Ansätzen speisen kann, geht es im Roman doch eher um den Nachvollzug von (schmerzhaften)
Entwicklungsprozessen als um die Identifizierung von Zielen und die schnelle Erreichung von Lösungen! Nun hat Walter
Schwertl, in Frankfurt lebender Österreicher und im systemischen Feld als Systemischer Therapeut (früher) und
systemischer Coach (heute) weithin bekannt, im österreichischen Mackinger-Verlag sein Debüt als Romancier
vorgelegt, das sich erfreulicherweise von allen Versuchen fernhält, "systemisches Denken" in irgendeiner - womöglich
didaktischer - Weise zu literarisieren. Stattdessen wird die Geschichte eines Mannes erzählt, dem es gelingt, sich aus
der Position eines aufgrund einer Sprechhemmung leidvoll stigmatisierten Neutrums ("das presslauternde Hiasl") in
einem dörflich ausgrenzendem Kontext der österreichischen Provinz durch einen günstigen Zufall in den Status eines
angesehenen Unternehmers in Spanien durchzuboxen, ohne dabei die eigene Vergangenheit abschütteln zu können.
Vanessa Pulch hat das Buch für systemagazin gelesen und kommt zu dem Schluss: "Walter Schwertl beweist in seinem
Roman einen fein-nuancierten Umgang mit Sprache, gerade da wo sie unzulänglich erscheint und durch die Etablierung
eines Raumes des Unbesprechbaren abgelöst wird. (…) Ein lesenswertes Stück Literatur, bewegend und tiefgründig
und ein ambitioniertes Plädoyer für das Begreifen des Schweigens als Möglichkeit mit den eigenen Dämonen
umzugehen, entgegen der existierenden Maxime, die Bewältigung bestimmter biografischer Ereignisse sei
bedingungslos mit Versprachlichung selbiger gleichzusetzen."Zur vollständigen Rezension…
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Emotionalität ohne das Risiko des Begehrens
Ein sehr schönes Thema hat sich die "Familiendynamik" zum Schwerpunkt ihrer neuen Ausgabe erkoren. In ihrem
Editorial schreiben Hans Rudi Fischer und Michael Göhlich: "Zur Funktion von Freundschaft gehört es, Emotionalität
ohne das Risiko des Begehrens zu ermöglichen. Eine weitere Funktion der Freundschaft ist es, einen kommunikativen
Raum zu eröffnen, in dem zeitweilig auf eine »Identitätsfassade« verzichtet und Ambivalenzen gezeigt werden können.
Damit einher geht allerdings auch ein spezifisches Risiko, das Risiko des Vertrauens(-bruchs), der Veröffentlichung des
Privaten und Intimen. Wenn Freundschaft der Anerkennung des eigenen Selbst durch den/die Freund/in bedarf, hängt
deren Fortdauer vom Gelingen der Anerkennungskommunikation ab. Umgekehrt gefährdet das Ende einer
Freundschaft, soweit es als Anerkennungsverlust erfahren wird, den Selbstwert der Freunde bzw. Freundinnen.
Dementsprechend enthalten Freundschaften Ressourcen, die beraterisch und therapeutisch zu nutzen sind, aber auch
Risiken der Identitätsverletzung, die eine Therapie erforderlich machen können. Dass die Fähigkeit und die Möglichkeit
zur Freundschaft entscheidende Quellen seelischen Wohlbefindens sind, zeigt die empirische Forschung. Einschlägige
Studien zeigen zudem, dass Männer und Frauen nicht nur anders lieben, sondern sich auch anders befreunden. Diesen
und weiteren Aspekten von Freundschaft widmet sich der Fokus des vorliegenden Heftes."Zum Inhaltsverzeichnis und
den vollständigen abstracts geht es hier…
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Coaching-Praxisfelder
Der aktuelle "Coaching-Newsletter" von Christopher Rauen weist auf eine freie Online-Publikation hin, in der Beiträge
des Kongresses "Coaching meets Research … Praxisfelder im Fokus", der im Juni 2012 in Basel stattfand, versammelt
sind und die als PDF heruntergeladen werden kann. Themenbereiche sind u.a. Führungskräfte-Coaching, Coaching in
der Personalentwicklung, Coaching im Sport, Gesundheitscoaching, Coaching in Wissenschaft und Politik, Etablierung
von Coaching in Organisationen, Coaching-Kultur u.v.a. Die Beiträge stammen von namhaften Autorinnen und Autoren
wie Heidi Möller, Simone Kauffeld, Uwe Böning, Christoph Schmidt-Lellek, Harald Geißler, Thomas Jägers und anderen.
Den Download-Link zu diesen Materialienfinden Sie hier…
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Luhmann and the media
Das dänischen Open-Access-Journal hat 2010 ein Themenheft über "Luhmann and the media" herausgebracht, das
neben einigen Artikeln in dänischer Sprache vor allem englischsprachige Texte enthält. Jesper Tække & Michael
Paulsen führen in das Thema mit einem einleitenden Aufsatz ein, zum kompletten Inhaltsverzeichnis mit den Links zu
den Textengeht es hier…
the
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Abolish use of formal psychiatric diagnostic systems like ICD & DSM
Auf change.org hat Sami Timimi, dessen aktuelle Veröffentlichung aus Kontext 2/2013 in der letzten Woche auch im
systemagazin zu lesen war, eine Petition zur Abschaffung der Formalen Diagnosesysteme ICD und DSM an das Royal
College of Psychiatrists gerichtet, das von allen amn diesem Thema Interessierten mitgezeichnet werden kann. Der Text
lautet wie folgtAbolish use of formal psychiatric diagnostic systems like ICD & DSMPsychiatric diagnoses are not
valid.Use of psychiatric diagnosis increases stigma.Using psychiatric diagnosis does not aid treatment decisions.Long
term prognosis for mental health problems has got worse.Psychiatric diagnosis imposes Western beliefs about mental
distress on other cultures.Alternative evidence based models for organizing effective mental health care are available.To
read the full evidence based arguments view the 'No More Psychiatric Labels' paper at
http://www.criticalpsychiatry.net/?p=527 which is reproduced below …Hier kann die Petition unterzeichnet werden…
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Funktion, Krankheitsgewinn und Passung – Variationen eines therapeutischen Themas
In einem spannenden Artikel für die Zeitschrift "Psychotherapie" (Heft 2/2008) setzt sich Hans-Peter Heekerens,
Professor für Familientherapie, Familiendiagnostik, Erlebnispädagogik an der Fakultät für angewandte
Sozialwissenschaften an der Münchener Hochschule für angewandte Wissenschaften mit dem Gebrauch des
Funktionsbegriffs in der Geschichte der Familientherapie und systemischen Therapie auseinander. Im abstrakt dieses
kenntnisreichen und unbedingt lesenswerten Artikels heißt es: „Seit über 50 Jahren gehört der Gedanke, dass eine
Störung eine (positive) Funktion für die Familie oder Teile derselben hat oder haben kann, zu den Grundannahmen der
Familientherapie. Die vorliegende Arbeit unterzieht das Konstrukt "Funktion" einer doppelten Betrachtung. Unter
systematischem Gesichtspunkt wird es auf theoretischer Ebene in Beziehung gesetzt zum Konzept des "tertiären
Krankheitsgewinns" und zur evolutionsbiologischen Modellvorstellung der "Passung". Unter historischem Aspekt wird
gezeigt, dass ein "Denken in Funktionen" von den frühesten Arbeiten der Bateson-Gruppe zur Schizophrenie-Ätiologie
angestoßen, vor allem durch die Mailänder Gruppe im Mainstream der Familientherapie verbreitet, aber auch davon
unabhängig von der Funktionalen Familientherapie rezipiert wurde. Die Kombination von systematischer und
historischer Betrachtungsweise legt die These nahe, dass das Konstrukt "Funktion" in der Modellvorstellung "Passung"
aufzuheben sei, weil "Passung" dem zirkulären Paradigma besser entspricht.“Zum vollständigen Text geht es hier…
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Die politischen Parteien und die Systemische Therapie
Die DGSF und die Systemische Gesellschaft haben in einer gemeinsamen Anfrage an die Fraktionen der im Bundestag
vertretenen Parteien sowie an die Piraten in Erfahrung bringen wollen, ob diese sich für eine Übergangsregelung
einsetzen wollen, die die Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten und zum Kinder- und Jugendlichen
Psychotherapeuten im Vertiefungsgebiet systemische Therapie sichern würde, bis es zu einer möglichen Aufnahme der
systemischen Therapie in die Psychotherapie-Richtlinie kommen werde. Zu den so genannten „Wahlprüfsteinen von
DGSF und SG“ heißt es auf der website der DGSF: „Die politischen Parteien unterstützen die Aufnahme der
Systemischen Therapie in den GKV-Leistungskatalog, auch wenn sie der Entscheidung des G-BAs nicht vorgreifen
wollen.Das ist ein Grundtenor der Antworten auf drei "Wahlprüfsteine", die DGSF und SG den Parteien vorgelegt haben.
Bündnis 90 / Die Grünen betonen, dass für die Diagnose und Therapie seelischer Beschwerden die sozialen
Zusammenhänge der Patienten wichtig sind, deshalb stünden sie der Systemischen Therapie mit "großem Interesse
und Offenheit" gegenüber. Die CDU antwortet: "Wir begrüßen es, wenn der G-BA eine positive Entscheidung zur
Aufnahme der systemischen Therapie in die Psychotherapie-Richtlinie trifft und auch diese Therapieform von der
gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt wird." Die Linke möchte sich dafür einsetzen, dass bei einer Novellierung des
PTG alle wissenschaftlich anerkannten Verfahren "angemessen berücksichtigt" werden. "Systemische Therapie gilt als
wirksame, effektive und kostengünstige Therapieform", schreibt die FDP und die SPD betont, dass ihre Abgeordneten
sich für eine "Überprüfung und Überarbeitung der bisher nur begrenzten Auswahl erstattungsfähiger Therapiemethoden
gegenüber der Gemeinsamen Selbstverwaltung ausgesprochen" haben.Mit diesen drei Fragen hatten sich die
systemischen Verbände im Wahljahr an die Parteien gewandt: Werden Sie sich für eine Übergangsregelung einsetzen,
die die Ausbildung zum Psycholo-gischen Psychotherapeuten und zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im
Ver-tiefungsgebiet Systemische Therapie sichert, bis es zu einer Aufnahme der Systemischen Thera-pie in die
Psychotherapie-Richtlinie gekommen sein wird?Werden Sie sicherzustellen versuchen, dass Patientinnen und Patienten
ihr Wahlrecht auf Behandlung in Systemischer Therapie wahr-nehmen können? Werden Sie sich für eine Verankerung
der Systemischen Therapie im Rahmen der geplanten Novellierung des Psychotherapeutengesetzes einsetzen?“ In
diesem Dokument, das auf der DGSF-Seite veröffentlicht worden ist, sind die (verhaltenen) Antworten der
Bundestags-Parteien nachzulesen.
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What is Critical Psychiatry?
Im Anschluss an den Text von Sami Timimi zur Abschaffung der psychiatrischen Diagnosesysteme des ICD und DSM,
der vorgestern an dieser Stelle veröffentlicht worden ist, sei heute auf einen kurzen Text von Philip Thomas zur Frage
„What is Critical Psychiatry?“ verwiesen, der im Januar 2013 auf „Mad in America“ veröffentlicht wurde, einem
psychiatriekritischen Internetportal in den Vereinigten Staaten. Der Text macht deutlich, dass "Kritische Psychiatrie"
teilweise Ähnlichkeiten mit der Antipsychiatrischen Bewegung der 60er Jahre aufweist, sich aber auch deutlich davon
unterscheidet. Die Kernfragen der Critical Psychiatry-Bewegung sind: „1. The problems of diagnosis in psychiatry, 2.
The problems of evidence based medicine in psychiatry, and related to this, the relationship between the pharmaceutical
industry and psychiatry, 3. The central role of contexts and meanings in the theory and practice of psychiatry, and the
role of the contexts in which psychiatrists work, 4. The problems of coercion in psychiatry, 5. The historical and
philosophical basis of psychiatric knowledge and the practice of psychiatry.“Zum vollständigen Text geht es hier…
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No More Psychiatric Labels. Kampagne zur Abschaffung formaler psychiatrischer Diagnosesysteme
wie DSM-IV und ICD-10
Die Kritik an formalen psychiatrischen Diagnosesystemen wie DSM und ICD ist in den vergangenen Monaten anlässlich
der im Mai veröffentlichten Version V des DSM von der Peripherie sozialwissenschaftlicher Beobachtung hinein in das
medizinische System getragen worden. In England hat sich ein Netzwerk kritischer Psychiater gebildet, das eine
informative und umfangreiche Webpräsenz aufgebaut hat, geleitet von Joanna Moncrieff und Hugh Middleton. In diesem
Kontext ist auch Sami Timimi zu finden, ein Kinder- und Jugendpsychiater, der mit guten medizinischen Gründen die
Abschaffung von Diagnosesystemen fordert. Im aktuellen Heft des Kontextes ist eine deutsche Übersetzung seines
Textes zu lesen, die aus aktuellem Anlass und mit freundlicher Genehmigung des Verlages Vandenhoeck & Ruprecht
auch im systemagazin zu lesen ist (auch wenn im Artikel noch vom DSM-IV die Rede ist, dürfte allen klar sein, dass die
Problematik sich mit dem DSM-V noch verschärft hat). Im Editorial des Heftes heißt es: "Unserem Selbstverständnis
„Unterschiede deutlich machen“ folgend richten wir mit diesem Heft eine neue Rubrik „Diskurs“ ein, die Raum für
Positionen eröffnen soll, welche in der Lage sind, Debatten anzustoßen oder fortzuführen. Wir hoffen sehr, dass wir
dazu mit dem vorliegenden Beitrag beitragen können. Der Autor, Sami Timimi, ist ein bekannter Kinder- und
Jugendpsychiater aus England und Visiting Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universität von Lincoln.
In seinem Aufsatz „No more psychiatric labels“, der von Andreas Rothers für KONTEXT ins Deutsche übersetzt wurde,
fordert er nichts anderes als die „Abschaffung formaler psychiatrischer Diagnosesysteme wie DSM-IV und ICD-10“ - zu
einem Zeitpunkt, an dem die pragmatische Inkaufnahme solcher Systeme auch im systemischen Feld als Preis für die
Zulassung als kassenfinanziertes Verfahren zunehmend Anklang findet. Seine Begründung: „1. Psychiatrische
Diagnosen sind nicht valide. 2. Die Anwendung psychiatrischer Diagnosen verstärkt Stigmatisierung. 3. Psychiatrische
Diagnosen helfen nicht bei der Wahl der Behandlungsstrategie. 4. Die Langzeitprognosen psychischer Störungen haben
sich verschlechtert. 5. Anderen Kulturen werden westliche Vorstellungen psychischer Gesundheit und Krankheit
aufgezwungen. 6. Alternative evidenzbasierte Modelle für eine effektive Neuausrichtung der psychosozialen Versorgung
stehen zur Verfügung“. Zum vollständigen Text, der in der Systemischen Bibliothek zu finden ist,geht es hier…
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Kasuistik

Die aktuelle Ausgabe von „Kontext“ ist einem Thema gewidmet, das in der Systemischen Therapie nicht besonders
entwickelt ist (aus welchen Gründen auch immer), nämlich der Kasuistik. Im Editorial der Herausgeber heißt es: „in Heft
4/2011 haben wir die Leserinnen und Leser des KONTEXT eingeladen, für ein Kasuistik-Heft Fallgeschichten
einzusenden. Wir waren der Ansicht, dass im systemischen Feld die Kultur der Falldarstellung bzw. Fallerzählung eher
unterentwickelt ist. Fallbeispiele beschränken sich in systemischen Publikationen häufig auf illustrative Vignetten bei der
Darstellung von erfolgreichen Interventionen, die Schilderung von Verläufen mit ihrem eigenen dramatischen oder
weniger dramatischen Auf und Ab sind dagegen eher selten zu finden. Das erschien uns bedauerlich, denn das Lernen
am Fall (im Unterschied zur Theorie- oder Methodenvermittlung) spielt in der Psychotherapie und Beratung seit jeher
eine zentrale Rolle.Mit unserer Einschätzung lagen wir offensichtlich nicht ganz falsch, denn die Resonanz auf unsere
Einladung war spärlich. Das wollen wir aber nicht so deuten, dass die Präsentation von Fällen irrelevant oder
uninteressant sei, vielmehr könnte es tatsächlich daran liegen, dass sie keine Tradition hat und daher für Interessenten
wenig Orientierungsmöglichkeiten existieren, wie man denn eine Fallgeschichte schreibt. Die Veröffentlichung eines
Fallberichtes geht schließlich immer auch mit einem Risiko einher, nicht nur was den Umgang mit persönlichen Daten
von Klienten und den entsprechenden Anonymisierungsnotwendigkeiten betrifft, sondern auch hinsichtlich der
Selbstdarstellung der Therapeutin bzw. des Beraters. Mit einer Fallgeschichte zeigt man mehr von sich als mit einem
epistemologischen Text oder einer methodischen Anleitung.Auch wenn unser Aufruf nicht allzu erfolgreich war, konnten
wir in diesem Heft die Kasuistik mit zwei ausführlichen Falldarstellungen zum Schwerpunktthema machen. Götz Egloff
ist Psychoanalytiker mit systemischer Ausbildung und schildert - in für „systemische Ohren“ vielleicht zunächst etwas
ungewohntem Duktus - eine Einzeltherapie mit einer Klientin, die sich wegen einer sexuellen Funktionsstörung in
Therapie begeben hatte. Der Beitrag schildert eine spannende 15monatige Entwicklung „von passiver Opferbereitschaft
hin zu aktiver Autonomie“. In seinem Kommentar zum Fall stellt Wolf Ritscher fest, „dass sich objektivierende
Diagnostik, hermeneutisch-strukturiertes Verstehen, eine Orientierung am Subjekt, Empathie, der Blick auf Beziehungen
bzw. Beziehungsmuster und Lösungsorientierung nicht ausschließen, ja sogar eine gekonnte Verbindung eingehen
können. Die Verbindung von psychodynamischer, familientherapeutischer und systemischer Perspektive erweist sich als
sehr fruchtbar und widerlegt das gern gepflegte Vorurteil eines nicht überbrückbaren Widerspruchs von Psychoanalyse
und systemischer Theorie und Praxis“.In einem zweiten Fallbericht aus dem Feld der Online-Beratung dokumentiert
Mathias Klasen eine email-Korrespondenz mit einer Klientin, die sich wegen ihrer vielfältigen Belastungen als pflegende
Angehörige an ein Beratungsforum für diese Zielgruppe wandte. Klasen versucht zu zeigen, „wie sich ein narrativer
Ansatz in der schriftbasierten Onlineberatung mit Interventionen aus dem kreativen und therapeutischen Schreiben aus
dem Bereich der Poesietherapie verbinden lässt“. Reizvoll an dieser Form der Falldarstellung ist vor allem, dass das
gesamte Material schon in der Ausgangsform verschriftlicht ist, wenngleich natürlich der Fallbericht nur eine Auswahl
aus den Texten sein kann. So kann man sich ein unmittelbares Bild der beraterischen Kommunikation machen.
Katharina Gold, Dirk Grothues, Hans Gruber und Michael Melter beschreiben ein systemisches familien- und
spieltherapeutisches Konzept zur Unterstützung von Kindern, die sich einer Lebertransplantation unterziehen müssen.
Auch wenn hier der Einzelfall nicht im Zentrum steht, wird doch anhand eines detaillierteren Fallbeispiels deutlich,
welche Bedeutung eine systemische Herangehensweise bei solch massiven körperlichen Eingriffen - zumal für Kinder hat.“Zu den vollständigen abstracts und dem Inhaltsverzeichnis geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Sonntag, 16. Juni 2013

Ein Gebäudeentwerfer
Wie schon an den vergangenen Sonntagen lesen Sie heute im systemagazin salon einen literarischen Text von
systemagazin-Autor Rudolf Welter, den dritten von drei Auszügen aus seinem Buch "Leer Gut Geschichten", in dem
sieben Figuren von ihren Erfahrungen mit Leergütern aller Art berichten. Sie gehen mit dem Begriff »Leergut«
großzügig um, verstehen darunter sehr unterschiedliche Sachverhalte. Die einen erfinden Leergüter, andere verfremden
deren Nutzung, wieder andere spielen sprachlich mit dem Begriff »Leergut«. Die Erzähler sind ein Kleidermacher, ein
Flaschenverwender, eine Transportbehältersammlerin, ein Möbelbauer, eine Körperteilforscherin, ein Bücherschreiber
und ein Gebäudeentwerfer. Das Buch ist im Aachener Lyrik- und Prosaverlag Karin Fischer erschienen.Zum dritten Teil
(„Ein Gebäudeentwerfer")…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge, Salon um 00:00
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Donnerstag, 13. Juni 2013

Paartherapie
Das aktuelle Heft der „Family Process“ kommt in einem erneuerten Gewand daher. Ein neues Layout für das Titelblatt
und moderate Änderungen im Satz, aber ansonsten bleibt alles doch relativ wiedererkennbar. Ausschließliches Thema
des aktuellen Heftes ist die Paartherapie, die (als „Ehetherapie“) eine längere Tradition als die Familientherapie hat,
aber es doch nie so richtig von der Peripherie ins Zentrum des systemischen Diskurses geschafft hat. So stellt
Herausgeber Jay Lebow in seinem Editorial fest, dass in den vergangenen 10 Jahren von 370 Artikel gerade einmal 28
mit paartherapeutischen Themen befasst waren. Das ist angesichts der Bedeutung des Paares als Kernelement
familiärer Systeme nicht gerade viel! Das aktuelle Heft, das übrigens für kurze Zeit auch online komplett und frei
zugänglich ist, strebt eine integrative Perspektive auf Paartherapie an und versammelt einige Prominenz an AutorInnen,
u.a. AltmeisterInnen Alan S. Gurman, Peggy Papp, Michele Scheinkman, Leslie Greenberg, Susan M. Johnson und
Kaethe Weingarten - also bitte mit dem Download beeilen!Zu den vollständigen abstracts geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Mittwoch, 12. Juni 2013

Resonanzen – E-Journal für biopsychosoziale Dialoge in Psychotherapie, Supervision und Beratung
Eine neue Zeitschrift, oder besser: ein neues e-Journal hat das Licht der Welt erblickt: "Resonanzen – E-Journal für
biopsychosoziale Dialoge in Psychotherapie, Supervision und Beratung". Die gute Nachricht: es handelt sich um ein
Open-Access-Journal, d.h. alle Beiträge stehen als PDF zum kostenlosen download zur Verfügung. Wünschenswert
wäre, das diesem Projekt gelänge, was der Zeitschrift "Psychotherapie im Dialog" bislang eher nicht gelungen ist,
nämlich unterschiedliche Konzepte und Schulen tatsächlich in einen Dialog zu bringen. Die Zeitschrift versteht sich laut
Konzept als „diskursive schulenübergreifende Plattform zur Weiterentwicklung von Theorie, Praxis und Forschung in
Psychotherapie, Supervision und Beratung. Aufgrund dessen sind auch Einreichungen von AutorInnen verschiedenster
psychotherapeutischer Verfahren, Supervisions- und Beratungsansätzen sowie der psychotherapeutischen und
psychosomatischen Medizin ausdrücklich willkommen. Voraussetzung dafür ist, dass alle AutorInnen bereit sind,
Unterschiede, differentielle Ansätze und Vorgehensweisen dialogisch zu diskutieren sowie wertschätzend
nebeneinander bestehen zu lassen, ohne dabei den kritischen Blick zu verlieren oder allfällige Gemeinsamkeiten zu
übersehen“. In der ersten Ausgabe finden sich Beiträge, an denen u.a. Franz Resch, Heiner Keupp, Jürgen Kriz und
Frank Nestmann mitgewirkt haben. Herausgeber sind Silke Birgitta Gahleitner, Gerhard Hintenberger und Anton Leitner
vom Department für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit an der Donau-Universität Krems, Österreich. Die
beiden Erstgenannten bilden mit Alexandra Koschier auch die Redaktion. Die erste Ausgabe, unbedingt
empfehlenswert, mit Inhaltsverzeichnis und download-Linksfindet sich hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:25
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Dienstag, 11. Juni 2013

Asklepios in Tiefenbrunn

&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;

Geschrieben von Tom Levold in Video um 07:40

Offener Brief der ärztlichen Assistenten des Asklepios-Fachklinikums Göttingen Juni 2013
Nachdem das Land Niedersachsen das ehemalige Landeskrankenhaus in Tiefenbrunn an den privaten
Krankenhausträger Asklepios verkauft hat, mehren sich die Vorwürfe gegen den neuen Betreiber. Nun haben sich die
ärztlichen Assistenten mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt, den systemagazin an dieser Stelle
dokumentiert. Außerdem ist hier ein Video einer Zapp-Sendung zu sehen, die über die Versuche des Unternehmens
berichtet, gegen Kritiker gerichtlich vorzugehen.Offener Brief der AssistentenDies ist ein offener Brief der ärztlichen
Assistenten des Asklepios-Fachklinkums Göttingen. Er ist der gesamten Assistentenschaft bekannt und wird von der
Mehrheit getragen. Wir versorgen psychiatrisch ein Einzugsgebiet von ca. 650.000 Einwohnern und behandeln das
vollständige Spektrum psychischer Erkrankungen zu denen u.a. Angststörung, Depression, Sucht, Schizophrenie und
Demenz gehören.Wir wenden uns nun an die Öffentlichkeit, um der aktuellen Entwicklung im Gesundheitssystem
entgegen zu wirken.Aus medizinethischer Sicht muss der Patient darauf vertrauen können, dass alles ärztliche Handeln
ausschließlich dem Patienteninteresse gilt und dass der Arzt in seinem konkreten Handeln keine eigenen
wirtschaftlichen Interessen oder die wirtschaftlichen Interessen anderer vertritt. Dieses Vertrauensverhältnis, die Qualität
und die Sicherheit der Behandlung sehen wir im Speziellen bezogen auf das Asklepios-Fachklinikum Göttingen
gefährdet.Exemplarisch wollen wir hier folgende Beispiele anführen:Therapeutische Angebote werden drastisch gekürzt:
so wurde das Bewegungsbad geschlossen und physiotherapeutische Behandlungen deutlich verringert.
Arbeitstherapeutische Angebote wurden massiv zurück gefahren: Arbeitstherapie Tischlerei und Schlosserei wurden
geschlossen, die Plätze in der Arbeitstherapie Gärtnerei stark reduziert und die Schließung der Gärtnerei diskutiert. Da
bei Patienten der Psychiatrischen Institutsambulanz eine Erlössteigerung nach sechs Kontakten pro Quartal nicht mehr
stattfindet, wurde das jahrelang bewährte Konzept der ambulanten Arbeitstherapie ersatzlos gestrichen.Rationierung
von Heil- und Verbandmitteln: medizinische Standardausrüstung ist reglementiert und nicht mehr auf allen Stationen
verfügbar (wie z.B. Skalpelle, Pinzetten, Verbandsmaterial, Infusionssysteme und -lösungen etc.).Arbeitsverdichtung
durch personelle Kürzungen: Anfang dieses Jahres wurde der Pfortendienst in die konzerneigene
Asklepios-Service-Gesellschaft mit niedrigeren Löhnen ausgegliedert und die Pforte in Tiefenbrunn abgeschafft. Das
Arbeitsaufkommen in Tiefenbrunn wird seitdem überwiegend durch die Pforte in Göttingen übernommen. Dies führt zu
einer deutlichen Mehrbelastung der diensthabenden Ärzte, da in- und externe Anrufe oft ungefiltert weitergeleitet oder
fehlgeleitet werden.Ein jahrelang bestehender Werkvertrag mit einer Reinigungsfirma wurde im letzten Jahr gekündigt
und ebenfalls durch die konzerneigene Asklepios-Service-Gesellschaft ersetzt bei sichtbarer Arbeitsverdichtung für die
dortigen Mitarbeiter. Seitdem ist der Hygienestandard aus Sicht des Personals und der Patienten deutlich gesunken.Im
ärztlich-therapeutischen Dienst wurden ebenfalls Kürzungen vorgenommen, sodass es Stationen gibt, in denen auf ca.
20 psychisch zum Teil schwer Erkrankte nur je eine ärztliche Vollzeitstelle kommt. Gesetzliche Vorgaben sehen fast
doppelt so viele Ärzte vor.Auch die Kürzungen im pflegerischen Dienst sind im ärztlichen Dienst deutlich zu spüren. So
häufen sich im Bereitschaftsdienst Anfragen des Pflegepersonals an den Diensthabenden bezüglich Suizidalität,
fehlender Absprachefähigkeit, Aggressivität etc. von Patienten, die eine Einzelbetreuung aus Sicht des pflegerischen
Kollegen erfordern würden, welche aber aufgrund von Personalmangel nicht durchführbar ist. Hier entsteht die große
Gefahr, dass z.B. ein Patient, der selbstmordgefährdet ist, im Zweifel nicht ausreichend betreut wird oder dass die
Gefahr eines aggressiven Übergriffes auf das Personal steigt.Eine fachliche Mitbestimmung durch die ärztliche Leitung
bei Entscheidung über Verlängerung von Arbeitsverträgen und Einstellung von ärztlich-therapeutischen Kollegen scheint
nicht mehr statt zu finden, die Entscheidungen fallen v.a. unter finanziellen Gesichtspunkten.Umgang mit Mitarbeitern
und Kritik: Kritische Äußerungen führten im ärztlichem Dienst wiederholt zu Vorladungen bei der Geschäftsführung, in
denen dann den Mitarbeitern Illoyalität vorgeworfen wurde. Der erzeugte Druck scheint dadurch auch auf andere
Berufsgruppen im therapeutischen Dienst ausgeweitet zu werden.Durch den ärztlichen Dienst wurden innerhalb eines
Monats ca. 15 Überlastungsanzeigen aufgrund der o.g. Arbeitsverdichtung gestellt. Das ist insofern bemerkenswert, da
aus der bisherigen Erfahrung - auch aus anderen Klinken - Ärzte in der Regel trotz schwerster Arbeitsbedingungen
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keine Überlassungsanzeigen stellen. Die Reaktion der Geschäftsführung, auf diese Anzeigen reduzierte sich darauf,
ihre Richtigkeit anzuzweifeln. Mündliche Zusagen wurden im Zusammenhang mit Einstellung und Verlängerung von
Arbeitsverträgen wiederholt nicht eingehalten mit entsprechenden sozialrechtlichen Konsequenzen für die Betroffenen,
wie der Gefahr einer Sperre bei der Auszahlung des Arbeitslosengeldes etc.Auf Grund der genannten exemplarischen
Beispiele stellt sich für uns die dringende Frage, ob die Behandlung psychisch Kranker im Speziellen und die
Krankenbehandlung im Allgemeinen in die Hände privatwirtschaftlicher Unternehmen ohne die erforderliche soziale
Grundausrichtung gehört.Wir hoffen, mit diesem offenen Brief in einen konstruktiven Dialog zu treten, nicht nur auf
Unternehmens- und Konzernebene, sondern v.a. auch auf gesellschaftspolitischer Ebene.Wir sind Ärzte und das Wohl
unserer Patienten hat für uns oberste Priorität.

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 07:20
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Sonntag,

9. Juni 2013

Eine Transportbehältersammlerin
Heute ist im systemagazin salon, wie schon vergangenen Sonntag angekündigt, ein weiterer literarischer Texte von
systemagazin-Autor Rudolf Welter zu lesen, der sich ebenfalls mit dem Thema "Leer Gut Geschichten"
auseinandersetzt. In seinem Buch mit diesem Titel erzählen sieben Figuren von ihren Erfahrungen mit Leergütern. Sie
gehen mit dem Begriff »Leergut« großzügig um, verstehen darunter sehr unterschiedliche Sachverhalte. Die einen
erfinden Leergüter, andere verfremden deren Nutzung, wieder andere spielen sprachlich mit dem Begriff »Leergut«. Die
Erzähler sind ein Kleidermacher, ein Flaschenverwender, eine Transportbehältersammlerin, ein Möbelbauer, eine
Körperteilforscherin, ein Bücherschreiber und ein Gebäudeentwerfer. Das Buch ist im Aachener Lyrik- und Prosaverlag
Karin Fischer erschienen.Zum zweiten Teil („Eine Transportbehältersammlerin")…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Salon um 07:19
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Samstag,

8. Juni 2013

Zwischenbilanz und Perspektiven der systemischen Organisationsberatung
Schon vor kurzem hatte ich an dieser Stelle auf einen Text von Rudolf Wimmer über die Eigendynamik komplexer
Organisationen verlinkt. In einem Interview, das der Geschäftsführer der Führungskräfteplattform Leaders Circle, Peter
Wagner, mit Rudolf Wimmer führte, und das im von Thomas Schumacher herausgegebenen Band „Professionalisierung
als Passion. Aktualität und Zukunftsperspektiven der systemischen Organisationsberatung“ (Carl-Auer Verlag 2013)
erschienen ist, zieht Rudolf Wimmer „Zwischenbilanz und beschreibt moÌˆgliche Perspektiven dieses speziellen
Beratungsansatzes. Dabei spannt er einen Bogen von den Wurzeln und Traditionen (Gruppendynamik, klassischer OE,
Entwicklung der systemischen Organisationsberatung) uÌˆber die Anwendungsfelder (Familienunternehmen,
FuÌˆhrungsverstaÌˆndnis, FuÌˆhrungscurricula, Strategie- und Change-Beratung) bis hin zu den aktuellen
Entwicklungstrends dieser Form der Beratung“. Der Text ist auch online zu lesen,und zwar hier…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 16:33

Seite 233 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Donnerstag,

6. Juni 2013

Marokko 2014

Endlich ist der Sommer auch hier angebrochen. Aber der nächste Winter kommt bestimmt. Und warum sollte man sich
da nicht ein bisschen Sonne gönnen - in Verbindung mit neuen Erfahrungen, Kontakten und Eindrücken? Vom 8.-15.
Februar 2014 findet eine ganz besondere Tagung in Zagora (Marokko) statt, veranstaltet von Liane Stephan,
Mohammed El Hachimi und Tom Levold. Eine Woche lang können Professionelle aus Therapie, Beratung, Supervision
und Coaching an einem wunderbaren Ort am Rande der Wüste unter dem Thema "re-source" einen kreativen Zugang
zu ihren eigenen verborgenen oder ungenutzten, vergessenen oder verschütteten Ressourcen finden. Dafür steht ein
Angebot an kreativ-expressiven Methoden wie Gestaltung, Malerei, Tanz, Theater, Musik usw. ebenso zur Verfügung
wie ein Rahmen zur Reflexion und des Transfers der gemachten Erfahrungen in die eigene Praxis. Die 5-tägigen
Workshops werden von Maria Amon (Malerei), Steve Clorfeine (Theater), Thomas Hecking (Musik), Matthias Ohler
(Denken und Schreiben) und Ulrich Schlingensiepen (Fotografie) geleitet. Anke Böttcher (Rhythm) sorgt für verbindende
Rhythmen und Jürgen Kriz beobachtet das Geschehen aus systemischer Perspektive. Ort ist das Riad Lamane in
Zagora, die Kosten betragen für Tagungsgebühren inkl. Unterkunft und Vollpension 989,00 €. Da die Anzahl der Plätze
begrenzt ist, empfiehlt sich eine baldige Buchung.Alle Informationen zur Tagung gibt es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 17:49
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Dienstag,

4. Juni 2013

Die Schule schwänzt das Lernen
Unter diesem griffigen Titel hat der renommierte Schweizer Bildungsforscher Andreas Müller, „jemand, der der Schule
nicht nur ein – übrigens sehr mäßiges – Zeugnis ausstellt, sondern selbst an 'neuen Wegen' des Unterrichtens arbeitet“
(so der Rezensent Andreas Manteufel) seine Kritik des bestehenden Schulsystems in Form gebracht. Und Form ist hier
wörtlich gemeint: „Müllers Buch ist eine didaktische Meisterleistung. Man nimmt es einfach gerne zur Hand, der Text ist
trotz Auflockerungen durch Cartoons, selbst gestaltete Tabellen oder Abbildungen und eingestreute Zwischentexte
fließend und gut „verdaulich“, manchmal vielleicht zu locker-flockig. Der Einstieg durch drei Knobelaufgaben kostete
mich persönlich zwar Zeit, aber die Lesefreude war dadurch sofort garantiert. Die grafische Gestaltung kommt
größtenteils nicht aus einer Computersoftware, sondern aus der Hand des Autors und seines kreativen Kollegen Roland
Noirjean. Mit Farbe wurde nicht gespart, was tatsächlich viel ausmacht“. Es geht aber nicht nur um Neuerung, sondern
auch um die Besinnung auf alte Tugenden, die mehr gepflegt werden. „Das ganze Getue um Lehrpläne, Schulgesetze,
Pisa usw. treffe überhaupt nicht den Punkt, sondern biete nur die Bühne für Selbstdarstellung und Ablenkung von dem,
worauf es ankommt. Und statt immer mehr Spezialwissen in immer kürzerer Schulzeit an zu häufen, sei die Schule
gefordert, sich um die Basiskompetenzen zu kümmern“, so Manteufel. Allerdings verwende der Autor auf das, was zu
tun sei, bei allem Lob dann doch zu wenig Platz. Die vollständige Rezensionfinden Sie hier…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 19:23
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Montag,

3. Juni 2013

Arm, aber glücklich? Einkommenssituation und Berufszufriedenheit freiberuflich tätiger
Psychotherapeuten in Deutschland
In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Psychotherapeut" wird eine Studie über die Einkommenssituation und
Berufszufriedenheit von Kassenpsychotherapeuten und Psychotherapeuten ohne Kassenzulassung vorgestellt, die Dirk
Vangermain und Gernot Brauchle durchgeführt haben. Der Volltext ihres Artikels ist frei zugänglich. Im abstract heißt es:
"In einer deutschlandweiten postalischen Fragebogenstudie wurden 371 approbierte psychologische Psychotherapeuten
sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten hinsichtlich ihrer Berufszufriedenheit und ihrer finanziellen Situation
befragt. Von diesen hatten 303 eine Kassenzulassung, und 68 arbeiteten freiberuflich ohne Kassenzulassung. Bei
denjenigen Befragungsteilnehmern, die 1997 auch schon freiberuflich psychotherapeutisch tätig waren, wurden
zusätzlich ihr erinnertes Einkommen und ihre Berufszufriedenheit im Jahr 1997 erhoben. Den Ergebnissen nach
erzielen die Psychotherapeuten ohne Kassenzulassung überwiegend niedrigere Einkommen aus ihrer
psychotherapeutischen Tätigkeit als die untersuchten Kassenpsychotherapeuten. Die Einkommen der
Kassenpsychotherapeuten sind seit 1997 deutlich gestiegen, liegen jedoch immer noch erheblich unter denen
vergleichbarer Facharztgruppen. Die beiden befragten Psychotherapeutengruppen unterscheiden sich wenig hinsichtlich
ihrer überwiegend großen Berufszufriedenheit. Diese ist jedoch insgesamt bei den Kassenpsychotherapeuten seit 1997
erheblich gestiegen, während sie bei den Psychotherapeuten ohne Kassenzulassung etwa konstant blieb. Mit ihrer
materiellen Situation sind die Kassenpsychotherapeuten erwartungsgemäß zufriedener als jene ohne Kassenzulassung.
Fast alle Befragten beider Gruppen bereuen ihre Berufswahl nicht, sondern würden sich erneut für den
Psychotherapeutenberuf entscheiden."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Sonntag,

2. Juni 2013

Leer Gut Geschichten
Schon in den vergangenen Jahren gab es im systemagazin salon literarische Texte von systemagazin-Autor Rudolf
Welter zu lesen. Seine Texte sind kurz, eher Miniaturen, und keiner Gattung eindeutig zuzuordnen, da sich sich jeder
Kategorisierung entziehen. Präzise Beobachtungen, überraschende Blickwechsel, plötzliche Übergänge in
phantastische Welten und Zuspitzungen einmal gewonnener Eindrücke und Wahrnehmungen in sowohl absurde wie
folgerichtige Gedankengänge wechseln auf kunstfertigste Weise ab, manchmal lakonisch, scheinbar naiv, gelegentlich
von ausgesprochener Rafinesse - immer aber ist die Lust an der Konstruktion und Rekonstruktion von Beobachtungen
unmittelbar zu erkennen. Die neuen Texte kreisen um das Thema "Leer Gut Geschichten": Sieben Figuren erzählen von
ihren Erfahrungen mit Leergütern. Sie gehen mit dem Begriff »Leergut« großzügig um, verstehen darunter sehr
unterschiedliche Sachverhalte. Die einen erfinden Leergüter, andere verfremden deren Nutzung, wieder andere spielen
sprachlich mit dem Begriff »Leergut«. Die Erzähler sind ein Kleidermacher, ein Flaschenverwender, eine
Transportbehältersammlerin, ein Möbelbauer, eine Körperteilforscherin, ein Bücherschreiber und ein Gebäudeentwerfer.
Heute und an den beiden folgenden Sonntagen präsentiert systemagazin Auszüge aus seinem neuen Buch, das im
kleinen und feinen Aachener Lyrik- und Prosaverlag Karin Fischer erschienen ist.Zum ersten Teil ("Ein
Kleidermacher")…

Geschrieben von Tom Levold in Salon um 11:34
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Montag, 27. Mai 2013

Zur Eigendynamik komplexer Organisationen. Sind Unternehmungen mit hoher Eigenkomplexität
noch steuerbar?
In seinem Buch "Organisation und Beratung, Systemtheoretische Perspektiven für die Praxis" (Carl-Auer-Verlag 2004)
setzt sich Rudolf Wimmer, Professor für Führung und Organisation am Institut für Familienunternehmen der Universität
Witten/Herdecke und Geschäftsführender Gesellschafter der OSB (Gesellschaft für systemische Organisationsberatung
GmbH) mit der Eigendynamik komplexer Organisationen auseinander und fragt: "Sind Unternehmungen mit hoher
Eigenkomplexität noch steuerbar?". In der Schlussbemerkung dieses Kapitels, das er auch auf seiner Website zum
Download zur Verfügung stellt, schreibt er: "Der vorliegende Beitrag hat den Versuch unternommen, unterschiedliche
Erklärungen dafür anzubieten, welche charakteristischen Spannungsfelder für die Prozessdynamik in komplexen
Organisationen ausschlaggebend sind. Es sollten dabei unterschiedliche, auf ihre Art aber jeweils prägende
Strukturmerkmale von Organisationen benannt werden, die in ihrem Zusammenwirken eine ganz bestimmte
Eigendynamik von Prozessen stimulieren und diese deshalb wahrscheinlich und erwartbar machen. Mit Sicherheit kann
man davon ausgehen, dass jeder dieser Erklärungszugänge relevante Dimensionen des heute so wichtigen
gesellschaftlichen Phänomens "Organisation" erschließt. Deshalb hat es wenig Sinn, sie zueinander in Konkurrenz zu
setzen, um herauszufinden, welcher Deutungsansatz die Wirklichkeit von Organisationen besser trifft. Wichtiger scheint
es, über unterschiedliche Optionen zu verfügen, wenn man sich als Berater, als Manager, als Fachexperte etc. von den
sich dynamisierenden Prozessen einer Organisation ein Bild machen will."Zum vollständigen Text…
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Die "evidenzbasierte" Wirksamkeit systemischer Behandlungsansätze in der Arbeit mit jugendlichen
Drogenmissbrauchern –und der merkwürdige Mangel in der praktischen Anwendung
Unter diesem Titel ist im Wissensportal der DGSF ein Plädoyer von Harald Stickel aus Pforzheim und Andreas Gantner
aus Berlin für eine ambulante systemtherapeutische Arbeit mit jugendlichen Drogenmissbrauchern zu lesen. In ihrer
Einleitung schreiben sie: "Wir sind Vertreter eines ambulanten Arbeitsfeldes, das Jugend- und Drogenhilfe als Synthese
versteht und als solche praktiziert. Mit dem erfolgreichen Abschluss der familienorientierten Projekte sind wir
Befürworter eines konsequenten Einbezugs relevanter Systeme wie Familie und Schule etc., und plädieren für eine
Stärkung des systemisch-orientierten Denkens und Handelns im Bereich der Jugendsuchthilfe. Mit unseren Thesen und
unserer Positionierung wollen wir zunächst die bisherige Entwicklung und die erarbeiteten Konzepte für jugendliche
Drogengefährdete/abhängige in der stationären und ambulanten Jugend- und Suchthilfe, sowie der Kinder- und
Jugendpsychiatrie würdigen. Hier hat sich den vergangenen Jahren einiges getan. Andererseits beobachten wir einen
nach wie vor bestehenden gravierenden Mangel an familien- bzw. systemisch-orientierten Ansätzen in der Arbeit mit
Jugendlichen. Dabei zeigen nicht nur die positiven Erfahrungen und Ergebnisse unserer Projekte, sondern der
internationale Forschungsstand und die daraus abgeleiteten fachlichen Leitlinien die Bedeutung und Wirksamkeit
systemisch-familienorientierter Angebote speziell für Jugendliche mit Drogenmissbrauch."Zum vollständigen Text…
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Change is an Ongoing Ethical Event
Soeben ist die neueste Ausgabe des Australian and New Zealand Journal of Family Therapy erschienen, das von der
website des Wiley-Verlages momentan kostenlos heruntergeladen werden kann. Unter den Artikeln ist auch ein Beitrag
von Tore Dag Bøe, Kjell Kristoffersen, Per Arne Lidbom, Gunnhild Ruud Lindvig, Jaakko Seikkula, Dagfinn Ulland &
Karianne Zachariassen, der sich mit therapeutischem Wandel als ethischem Problem beschäftigt. Im abstract heißt es:
"In this article, we use the intersubjective ethics of Bakhtin and Levinas and a case illustration to explore change in
therapy as an ethical phenomenon. We follow Lakoff and Johnson in their emphasis on the way our conceptions of
change seem permeated by metaphors. Bakhtin and Levinas both suggest through a language in which metaphors play
a crucial role, that human existence—the consciousness and the subject—emerge within the dialogue of the encounter.
They both describe the dynamics of human existence as ethical in their origin. Following this, we argue that change may
be seen as an ongoing ethical event and that the dynamics of change are found in the ways we constantly become in
this event. We investigate the ethical dynamics of this ongoing event through three themes illuminating the contributions
of both Bakhtin and Levinas: (1) we become as responsible, (2) we become in speaking, (3) we become in answering
the unknown. We explore these themes through a case illustration. Finally, we briefly point out some possible
implications for mental health practice".Zum Volltext geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Weisen in der Welt zu sein
In Heft 2/2010 der "systeme" plädiert Jürgen Kriz, Vertreter der "Personzentrierten Systemtheorie" für die Einbeziehung
unterschiedlicher Systemebenen in die Untersuchung von Sinnsystemen. Im Abstract heißtes: "Systemische und
Familientherapie wird allzu oft auf den Einfluss reduziert, den Interaktionsmuster in mikrosozialen Systemen auf
Symptome oder Probleme haben. In deutlicher Erweiterung dazu ist es das Anliegen der 'Personzentrierten
Systemtheorie', die Interaktion zwischen unterschiedlichen Prozessebenen – körperlich, psychisch, interaktiv und
sozial-kulturell – zu berücksichtigen. Mit dem Konzept des „Sinn-Attraktors“ werden besonders Emergenz und
Veränderung von Sinn und Bedeutung thematisiert. Diese reduzieren kognitive Komplexität, ebenso wie
Interaktionsmuster den großen chaotischen Raum möglicher Handlungen ordnen. Unter dieser Perspektive analysiert
dieser Beitrag ordnende und Sinn generierende Aspekte sowohl in den Prozessen, mit denen wir der Welt begegnen,
als auch in jenen, mit denen die Welt uns begegnet".Der Text ist hier im Original zu lesen…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 242 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Montag, 20. Mai 2013

A Warning Sign on the Road to DSM-5: Beware of its Unintended Consequences
Die aktuelle Kritik am neuen DSM-V kommt nicht nur von denen, die ohnehin den Nutzen der standardisierten
Diagnostik-Systeme bezweifeln, sondern direkt aus den eigenen Reihen. Allen Frances, 71, ist US-amerikanischer
Psychiater und war Leiter der Task Force, die die Version IV des Diagnostic and Statistical Manual zu verantworten
hatte. Nun ist er einer der bekanntesten Kritiker des DSM-V aus den Reihen der Psychiatrie geworden. Im
Dumont-Verlag ist gerade sein Buch "NORMAL: Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen: Der Kampf um die
Definition geistiger Gesundheit" erschienen. Auch im Internet ist einiges von ihm zum Thema zu lesen, unter anderem
hier…

Geschrieben von Tom Levold in Debatte, Links um 00:00
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Ernst Klee (15.3.1942 - 18.5.2013)
Gestern starb der Theologe, Journalist und Schriftsteller Ernst Klee im Alter von 71 Jahren. Wie kein anderer hat er die
Geschichte der Tötung von Psychisch Kranken und Behinderten im Dritten Reich recherchiert und veröffentlicht, einem
nationalsozialistischen Massenmord, der am längsten verleugnet und nicht beachtet worden ist. Seine Bücher sind im
Fischer-Verlag erschienen. Klee hat nicht nur durch sein investigatives Ein-Mann-Unternehmen aufgedeckt, was im
Nationalsozialismus mit kranken und behinderten Erwachsenen und Kindern passiert ist, sondern auch aufgezeigt, dass
die Täter nach dem Kriegsende ihre Karriere nicht bestraft wurden, sondern in der Regel ihre Karriere weiter fortsetzen
konnten. Das Manuskript einer Radiosendung über Ernst Klee von 2010 isthier zu lesen…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 11:29
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Die neuronale Selbstorganisation des Selbst
Im Berliner Parodos-Verlag, einem jungen philosophischen Verlag mit den Fachgebieten Philosophie, Psychiatrie,
Psychoanalyse, Sozialwissenschaften, Politische Wissenschaften sowie Kultur- und Medienwissenschaften erschien
2007 ein Band zum Thema "Subjektivität und Gehirn", herausgegeben von Thomas Fuchs, Kai Vogeley und Martin
Heinze. Ein Rezensent attestierte den Herausgebern, dass es ihnen "in hervorragender Weise gelungen (sei), das
Subjektive wieder in sein Recht zu setzen: Das Jahrzehnt des isolierten Gehirns ist vorbei." Auch Günter Schiepek
(Foto) hat für diesen Band einen Beitrag verfasst, der auch online zu lesen ist, in dem er sich mit dem Verhältnis von
neuronalen und mentalen Prozessen aus Sicht der Synergetik auseinandersetzt. Im abstract heißt es: "Der Beitrag
thematisiert die Möglichkeit, Bewusstsein und die Erfahrung des Selbst mit Hilfe neuronaler Selbstorganisation zu
erklären. Dabei wird deutlich, dass die Synergetik als Wissenschaft der Selbstorganisation grundlegende Prinzipien der
Funktionsweise des Gehirns beschreibt, die unter anderem auch in der Erfahrung des Bewusstseins und des Selbst
münden. Die Frage ist dabei, wie transiente Kohärenzen, Synchronisationsmuster und Ordnungsübergänge neuronaler
Netze und ihres Funktionierens entstehen. Der Beitrag beschreibt, welche Hirnstrukturen die Voraussetzungen für die
Selbstorganisation von Bewusstsein und Selbst bereitstellen. Damit ist allerdings der qualitative Sprung in die subjektive
Erfahrung, in die Qualia-Qualität und in die Erste-Person-Perspektive nicht aufgelöst; es bleibt bei Theorien der
Ermöglichung und bei Korrelaten – wenngleich diese der Komplexität des Geschehens durchaus gerecht werden
mögen. Somit werden schließlich auch die Grenzen der Möglichkeit deutlich, Bewusstsein und Selbst über (Varianten
der) Emergenz zu erklären."Zum vollständigen Text geht es hier …
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:02
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Qualitative Forscher/innen an der Universität
Was leistet der Begriff „qualitative Forschung“ für die Entwicklung junger Psychotherapie-Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern noch, fragt Gastherausgeberin Kathrin Mörtl in ihrem Editorial für die letzte Ausgabe von
Psychotherapie & Sozialwissenschaft (2/2012) und bezieht sich damit auf den alten Streit zwischen qualitativer und
quantitativer Forschung.Eine wichtige Perspektive dabei ist die Frage nach dem Zugang, den gerade junge
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zum Feld der qualitativen Forschung in einem System bekommen können,
in welchem quantitative Ansätze vorherrschen. Es geht hier also um die "Beobachtung der Beobachter", um die
Einbeziehung der Person des Forschers, ihrer akademischen Sozialisation, ihrer Interessen und Karrierewünsche
ebenso wie ihrer emotionalen Involvierung in den Forschungsprozess in die Betrachtung ihrer Forschungsvorhaben.
Kathrin Mörtl (Foto: SFU Wien), die in der Einleitung auch von ihren eigenen Ambivalenzen und Erfahrungen berichtet,
ist es gelungen, ein außerordentlich interessantes Heft zusammenzustellen, dessen Beiträge das Spannungsfeld von
professioneller und persönlicher Perspektive ausloten uns sowohl den wissenschaftspolitischen und
grundlagentheoretischen Kontext thematisieren als auch z.B. der Frage nachgehen, was es mit Verleugnungen und
Löschungen im Prozess qualitativer Forschung auf sich hat: was bleibt "off the record" (Gedanken, die zwar im Prozess
auftauchen, aber den Weg in die Forschungsberichte nicht schaffen), was bleibt "off the books", wird also niemals
veröffentlicht und was bleibt "off the charts", also unbewusste oder auch einfach nicht erwünschte persönliche Aspekte
der Forschung. Ein tolles Heft, das Forschungsinteressierte zur Kenntnis nehmen sollten!Zu den vollständigen abstracts
geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 07:43
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The Communicative Construction of Reality
In einem sehr interessanten Text, der auf einen Vortrag zurückgeht, wirft Altmeister Thomas Luckmann, der gemeinsam
mit Peter Berger den Klassiker "Die gesellschaftliche Klonstruktion der Wirklichkeit" verfasst hat, einen Blick zurück auf
die "Kommunikative Wende" in den Sozialwissenschaften und die damit verbundene Hinwendung zur qualitativen
Erforschung sozialer Prozesse. Er ist soeben in der Open-Access-Zeitschrift Qualitative Sociology Review erschienen.
Im abstracts heißt es: "This paper presents a historical view of the emergence of what is known as the communicative
paradigm. Through a personal reminiscence of his long career, Thomas Luckmann entangles the main sources of what
was a radical shift of the role of language and communication in the humanities and social sciences. In doing so,
Luckmann shows that the epistemological and ontological assumptions on which the contemporary study of social
interaction and communicative processes rely were practically non-existent half a century ago. While sociology and
linguistics seemed to exist in separate universes during Luckmann’s student days, a dialogical approach to language
and social life eventually appeared – for example, in ethnomethodology, conversational analysis and French
structuralism – and laid the foundation to the (today taken for granted) idea that social realities are the result of human
activities. Human social reality and the worldview that motivates and guides interaction are mainly constructed in
communicative processes. If social reality is constructed in communicative interaction our most reliable knowledge of
that reality comes from reconstructions of these processes. Such reconstructions have been greatly facilitated by
technological innovation, such as tape- and video-recorder, which, alongside theoretical advancements, may explain the
timing of the communicative turn. Finally, this paper marks the benefits of sequential analysis in enabling us to trace
step-by-step the processes by which social reality is constructed and reconstructed.Zum vollständigen Text geht es
hier…
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Mythos Kultur
"Wenn sich Deutsche und Spanier streiten, muss es nicht immer an den interkulturellen Unterschieden liegen.
Transnationale Projekte bieten eine ganze Palette an möglichen Konfliktlinien. Braucht es hier Kulturexperten? Oder
erfahrene Mediatoren? Können wir als systemische Berater nur noch mit einem ausländischen Counterpart erfolgreich
sein?" Diesen Fragen gehen Ute Clement (Foto: Carl Auer Verlag) und Bettina Nemeczek in einem lesenswerten
Aufsatz mit dem Titel "Mythos Kultur Erfahrungen in einer transnationalen Projektberatung" nach, der in der Ausgabe
4/2000 in der Zeitschrift Organisationsentwicklung erschienen ist. Beide Autorinnen arbeiten als systemische
Beraterinnen von internationalen und transnationalen Projekten.Den Volltext ihres Beitrages kann man hier lesen…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:45
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Psychiatrische Diagnostik als "McGuffin"
Im psychiatriekritischen Internetforum "Mad in America. Science, Psychiatry and Community" haben Eugene Epstein
(Foto), Manfred Wiesner und Lothar Duda anlässlich der aktuellen Veröffentlichung des DSM-V einen kritischen Beitrag
über psychiatrische Diagnostik im Zuge der Globalisierung westlicher Psychiatrie und Psychotherapie verfasst, dessen
deutsche Übersetzung heute in der Systemischen Bibliothek im systemagazin erscheint. Im Abstract heißt es: "Die
Autoren gehen von der These aus, dass der psychiatrische und der psychotherapeutische Diskurs (in der westlichen
Welt) inzwischen die gesamte Gesellschaft infiltriert haben. Mit dem DSM-5 dehnen sich diese Diskurse weiter aus.
Das Denken und Sprechen über psychisches Empfinden und Leiden wird damit zunehmend global uniformiert. Im
Resonanzraum dieses Vokabulars sind wir alle potentielle PatientInnen. Hierdurch bietet sich das DSM-5 im Sinne eines
„MacGuffins” auch als Vehikel an, den Wirtschaftsfaktor psychiatrisch/psychotherapeutische Versorgung weiter am
Laufen zu halten. Die Pathologisierung des Individuums und die Trübung des Blicks für gesellschaftliche
Veränderungsnotwendigkeiten sind hierbei zwei Seiten einer Medaille. Der globalen Homogenisierung des Blicks auf
psychisches Befinden stellen die Autoren die Kultivierung von Diversität bei der Beschreibung und Einordnung
psychischen Empfindens und Leidens gegenüber. Sie proklamieren die Überwindung der Hegemonie des traditionellen
psychiatrischen und psychotherapeutischen Diskurses und rufen dazu auf, mit der Entwicklung einer
„posttherapeutischen Welt” zu beginnen. In einer ersten Annäherung hieran gehen sie darauf ein, wie die Ausbildung
von „Helfern” im Lichte eines solchen veränderten Denkens gestaltet werden sollte."Zum vollständigen Text geht es
hier…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge, Bibliothek um 08:38

Seite 249 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Dienstag,

7. Mai 2013

The Matrix that Embeds, Maturana and Von Foerster III

&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
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Future to be Determined, Maturana and von Foerster II

&amp;lt;/body&amp;gt;
&amp;lt;/html&amp;gt;
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Truth and Trust: Maturana and Von Foerster
00
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4. Mai 2013

„Systemisch ist mir nicht jetzt ein richtiger Begriff“
Der Supervisionsdiskurs ist in den letzten Jahren recht still geworden, sein Platz in den einschlägigen Medien ist
zunehmend von "arbeitsbezogener Beratung", Coaching oder Organisationsentwicklung eingenommen worden. Das gilt
erst recht für die Beforschung von Supervision. Aus diesem Grund sei hier noch einmal auf die schöne Arbeit von Petra
Bauer aus dem Kontext (dessen Mitherausgeberin sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht war) verwiesen, in
der sie Systemische Supervision aus der Sicht der SupervisandInnen rekonstruiert hat. Petra Bauer ist Professorin für
Erziehungswissenschaft mir dem Schwerpunkt Sozialpädagogik an der Universität Tübingen. Anhand einiger
Supervisionsbeispiele in psychiatrischen Teams zeigt sie, "wie vielfältig diese Konstruktionsprozesse verlaufen können,
mit denen Supervisandinnen die Interventionen von Supervisorinnen mit ihrem eigenen professionellen
Handlungsverständnis zu vermitteln suchen" Im abstract heißt es: "Systemische Supervision bietet ein vielfältiges
Spektrum an Konzepten und Methoden, die sich oft nur schwer unter einem gemeinsamen Dach vereinen lassen. Vor
diesem Hintergrund fragt der Beitrag danach, was Supervisandinnen als das spezifisch Systemische in der von ihnen in
Anspruch genommenen Supervision betrachten. Im Rekurs auf Ergebnisse einer empirischen Studie zu systemischer
Supervision in psychiatrischen Teams wird aufgezeigt, wie die fachlichen Handlungsorientierungen der Supervisanden
und die Anforderungen der jeweiligen Teamorganisation die Erwartungen an die Supervision und damit auch die
Wahrnehmung der methodischen Ausrichtung des/der Supervisor/in prägen. Damit verbinden sich weiterführende
methodologische Überlegungen zur Erforschung der Wirksamkeit von systemischer Supervision." Der Artikel ist im
Wissensportal der DGSF nachzulesen,und zwar hier…
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Kultur und Migration
Nachdem in den vergangenen Jahrzehnten Fragen interkultureller Therapie und Beratung im systemischen Feld eher
eine kleinere Rolle gespielt haben, stehen sie interessanterweise in den letzten Monaten stark im Vordergrund. So stand
die letzte Jahrestagung der DGSF in Freiburg unter dem Motto „Kulturen im Dialog“ und sind in der letzten Zeit auch
einige Ausgaben von systemischen Zeitschriften diesem Thema gewidmet. Das aktuelle Heft der „Zeitschrift für
systemische Therapie und Beratung“ erörtert unter dem Titel „Kultur und Migration – Gedanken zu einem Thema
zwischen Alltag und Besonderheit“ verschiedene Aspekte von Migration und der Arbeit mit Migrantinnen. Die
Herausgeberin Cornelia Tsirigotis steuert darüber hinaus eine Reihe von Rezensionen aktueller Büchern zum Thema
bei. Darüber hinaus wird die von Ludger Kühling und Johannes Herwig-Lempp angestoßene Debatte, ob Sozialarbeit
anspruchsvoller als Therapie sei (die hier dokumentiert ist), in diesem Heft mit einem Leserbrief von Stefan Baerwolff
und einem Abschlusskommentar der Autoren weitergeführt.Zu den vollständigen Abstract…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 11:28
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"Eine Prise Verrücktheit hinzufügen und gut umrühren" Rezepte für die Psychotherapie mit einer
"psychotikogenen Familie"
Die Anfangsjahre der Familientherapie waren von vielen Experimenten gekennzeichnet. Viele ihrer Pioniere
entwickelten sehr persönliche Stile und Vorgehensweisen, die einerseits aufgrund ihres Charismas durchaus erfolgreich
waren, andererseits aber heutzutage durchaus Befremden auslösen können. Einer dieser Pioniere war Carl Whitaker
(1912-1995; Foto: wikipedia.de), der vor allem durch seine ungewöhnliche Art bekannt wurde, mit Familien mit einem
psychotischen Indexpatienten zu arbeiten. Unter dem Titel: "Add Craziness and Stir. Psychotherapy with a
Psychoticogenic Family" erschien 1981 in einem von Maurizio Andolfi und I. Zwerling herausgegebenen Band
"Dimensions of Family Therapy" bei Guilford Press ein Aufsatz von Whitaker (mit David V. Keith), der 1999 in einer
deutschen Übersetzung (von Anna-Lena Greve) in systhema erschien. Den Beipack-Zettel hat Arist von Schlippe
geschrieben, er lautet wie folgt: "Den folgenden Beitrag haben wir (leicht gekürzt) aus verschiedenen Gründen in die
Systhema aufgenommen. Da ist zunächst einmal ein historisches Interesse: Carl Whitaker, der schon vor längerer Zeit
starb, gehört zu den originellsten und kreativsten Figuren in der Geschichte der Familientherapie. Sein Ansatz, die
Familien mit (vor allem psychotischen) Patienten wieder "spielen" zu lehren und sich zu diesem Zwecke selbst oft
"absurd" zu verhalten, zeugt von einer hohen Bereitschaft, ungewöhnliche, ja sehr ungewöhnliche Wege zu gehen, um
ein System zu verstören. Die Erinnerung an solche – anarchische, aber wohl auch riskante – Bereitschaft möchten wir
gerade in Zeiten der drohenden Verarmung "qualitäts"-gesicherter Psychotherapie gewahrt wissen. Damit soll dieser
Artikel zum Zweiten auch einen Kontrapunkt setzen, zum Nachdenken anregen über die Psychotherapiekultur der
Gegenwart – je kürzer, desto besser, je methodisch abgesicherter desto qualitätssicherer? Ob dies tatsächlich sinnvolle
Anweisungen sind? Gerade das Primat von Methode über eine Qualität von Beziehung, in die sich auch der Therapeut
als Person eingibt, wird in diesem Text massiv hinterfragt. Und zum Dritten, so stelle ich mir vor, wird der Aufsatz den
Leser / die Leserin auch verstören, so wie mich. Zwischen Begeisterung, Aufregung und Erschrecken, ja Empörung
habe ich diesen Text gelesen. Der m.E. sehr (zu sehr) lockere Umgang mit therapeutischer Macht, der ebenfalls (zu?)
laxe Umgang mit Krankheits- und Gesundheitsbegriffen, die z.T. atemberaubende oder haarsträubende Art, jegliche
Abstinenzregeln hinter sich zu lassen – all das, stelle ich mir vor, kann Stoff für Diskussionen geben. Denn eines kann
dieser Text nicht: Leser / Leserin kalt lassen oder langweilen. Ein letztes Wort dazu, was dieser Text nicht soll: er soll
nicht zum Nachahmen anregen. Er sollte eher dazu anregen, als Lehre aus der Lektüre des Vorgehens dieses
powervollen und authentischen Therapeuten den Schluss zu ziehen: werde der/die, der/die du bist, nicht: werde wie er.
In diesem Sinne: viel Spaß mit der Lektüre der deutschen Uraufführung dieses Artikels. Es war etwas mühsam, die
Abdruckgenehmigung zu bekommen und wir bedanken uns bei Guilford-Press in New York für die freundliche
Genehmigung dafür."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:48
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Mittwoch, 24. April 2013

Systemische Therapie als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. G-BA prüft Nutzen,
medizinische Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit
In einer Presseerklärung der Bundespsychotherapeutenkammer vom heutigen Tage heißt es:Der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA) prüft die Anerkennung der Systemischen Therapie als Leistung der gesetzlichen
Krankenversicherung bei Erwachsenen. Dies hat der G-BA am 18. April 2013 beschlossen. Der Beschluss erfolgte vier
Jahre nachdem der Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie (WBP) die Systemische Therapie als wissenschaftliches
Psychotherapieverfahren bei Erwachsenen sowie Kindern und Jugendlichen anerkannt hat. Bisher stellte keine der
Trägerorganisationen des G-BA einen Antrag auf Prüfung. Der Antrag wurde jetzt vom unparteiischen Mitglied und
Vorsitzenden des Unterausschusses Methodenbewertung Dr. Harald Deisler eingebracht und im Plenum des G-BA
einstimmig beschlossen. Die Systemische Therapie bei Kindern und Jugendlichen wird nicht Gegenstand des
Bewertungsverfahrens sein.Die Systemische Therapie zählt seit dem WBP-Gutachten vom 14. Dezember 2008 zu den
wissenschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren. Das Bewertungsverfahren des WBP bestätigte die Wirksamkeit
der Systemischen Therapie in der Behandlung von Erwachsenen für die Anwendungsbereiche:Affektive Störungen
(F3),Essstörungen (F50),Psychische und soziale Faktoren bei somatischen Krankheiten (F54),Abhängigkeiten und
Missbrauch (F1, F55),Schizophrenie und wahnhafte Störungen (F2).Für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen
stellte der WBP darüber hinaus die wissenschaftliche Anerkennung der Systemischen Therapie für die folgenden
Anwendungsbereiche fest:Affektive Störungen (F30 bis F39) und Belastungsstörungen (F43),Essstörungen (F50) und
andere Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen (F5),Verhaltensstörungen (F90 bis F92), F94, F98) mit
Beginn in der Kindheit und Jugend sowie Tic-Störungen (F95),Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (F60, F62, F68
bis F69), Störungen der Impulskontrolle (F63), Störungen der Geschlechtsidentität und Sexualstörungen (F64 bis F66),
Abhängigkeit und Missbrauch (F1, F55), Schizophrenie und wahnhafte Störungen (F20 – F29).Die Systemische
Therapie erfüllte hiermit die damaligen WBP-Mindestkriterien und wurde als Verfahren für die vertiefte Ausbildung
sowohl zum Psychologischen Psychotherapeuten als auch zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
empfohlen. Damit war für die Systemische Therapie auch die erste Voraussetzung für die Anerkennung als neues
Psychotherapieverfahren in der gesetzlichen Krankenversicherung gegeben, die regelhaft eine Einleitung eines
Bewertungsverfahrens durch den G-BA begründet (§ 17 Absatz 1 der Psychotherapie-Richtlinie). Der G-BA prüft nun als
weitere Voraussetzung, ob bei der Systemischen Therapie ein Nachweis des Nutzens, der medizinischen Notwendigkeit
und Wirtschaftlichkeit belegbar ist – und zwar für mindestens die Anwendungsbereiche „Affektive Störungen“ sowie
„Angststörungen und Zwangsstörungen“ und in mindestens einem der drei Anwendungsbereiche „somatoforme
Störungen“, „Persönlichkeitsstörungen und Verhaltensstörungen“ sowie „Psychische und Verhaltensstörungen durch
psychotrope Substanzen“ oder in mindestens zwei der sonstigen Anwendungsbereiche der Psychotherapie-Richtlinie."

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Politik um 16:50
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Dienstag, 23. April 2013

Richie Havens (21.1.1941-22.4.2013)

Geschrieben von Tom Levold in Personen, Video um 21:29
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Montag, 22. April 2013

Konstruktivismus in der Praxis: Systemische Organisationsberatung
Im von Falco von Ameln 2004 im A. Francke-Verlag herausgegeben Band "Konstruktivismus: Die Grundlagen
systemischer Therapie, Beratung und Bildungsarbeit" ist auch ein Artikel von Torsten Groth und Rudolf Wimmer
erschienen, der sich mit dem Konstruktivismus als Grundlage systemischer Organisationsberatung befasst. Sein Ziel ist
es, aufzuzeigen, "inwieweit sich diese Beratungsform von anderen Formen unterscheidet, worin ihre Besonderheiten
liegen und was es heißt, Organisationsberatung unter Zuhilfenahme der Luhmann’schen Systemtheorie durchzuführen".
Der sehr lesenswerte Beitrag ist auch online zu lesen,und zwar hier…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 11:53
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Sonntag, 21. April 2013

Systemische Gesellschaft 2.0
Am 18. und 19. April feierte die Systemische Gesellschaft mit einer Zukunftskonferenz ihr 20jähriges Jubiläum im
Berliner "Heimathafen Neukölln", einem Volkstheater, das auch als Veranstaltungsort ein gutes Bild abgab. Neben
einem Rückblick auf die Situation der Gründungszeit Anfang der 90er Jahre ging es vor allem um die Entwicklung neuer
Themen und Perspektiven für die zukünftige Verbandsarbeit, die in einem gut geleiteten Open Space vorangebracht
wurde. Als Höhepunkt der Tagung wurde auf dem Tagungsfest die neue website der Systemischen Gesellschaft
freigeschaltet, die nun endlich nach langer Entwicklungsarbeit neue Möglichkeiten der Kommunikation und
Online-Kooperation für die SG-Mitglieder bietet. Endlich keine verpixelten und unscharfen Bilder mehr, endlich laden
vernünftige Kontraste und eine lesefreundliche Schrift zum Lesen und Verweilen ein. Zwar sind die meisten Features
noch einzulösende Versprechen, aber an der Fertigstellung wird mit Volldampf gearbeitet. Herzliche Glückwünsche vom
systemagazin zu einem Relaunch, das lange hat auf sich warten lassen, aber nun ausgesprochen verheißungsvoll wirkt!
Nach acht erfolgreichen Jahren als Vorsitzende hat Cornelia Oestereich übrigens in diesem Jahr nicht mehr für dieses
Amt kandidiert. Sie wurde mit riesigem Beifall für ihre Leistungen und ihren Einsatz von der Mitgliederversammlung am
20.4. verabschiedet (Foto). Als Nachfolgerin wurde Ulrike Borst vom Ausbildungsinstitut Meilen (Zürich) gewählt,
bestens als Mitherausgeberin der Familiendynamik bekannt. Auch hier wünscht das systemagazin alles Gute und eine
gute Hand bei den zukünftigen Entwicklungen im systemischen Feld.Zum neuen Webauftritt der Systemischen
Gesellschaft geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Personen um 21:42
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Mittwoch, 17. April 2013

Dr. Gunther Schmidt über "Menschen erschöpft. Organisation erschöpft. Führung, was nun? Ein
Video von HeitgerConsult

Geschrieben von Tom Levold in Video um 00:00
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Dienstag, 16. April 2013

Liebespaare und der Einfluss der Herkunftsfamilien - DGSF-Forschungspreis für Markus Schaer
Ein Gastbeitrag von Sabine Jacobs, freie Autorin und Coach:Ob und wie partnerschaftsrelevante Verhaltensweisen von
einer Generation zur nächsten weitergegeben werden, untersuchte der Psychologe Dr. Markus Schaer (Foto:
Academia.edu) für seine Dissertation „Das Früher im Heute: Liebespaare und ihre Herkunftsfamilien“. Für seine
Forschungsarbeit an der Universität München wurde Schaer mit dem Forschungspreis der Deutschen Gesellschaft für
Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) 2012 ausgezeichnet.Schaers Arbeit beschreibt die
intergenerationale Transmission von Paarkonfliktstilen und Kompetenzen zur Stressbewältigung. Der Autor interviewte
junge erwachsene Paare und deren Eltern. Insgesamt nahmen mehr als 650 Personen an seiner Studie teil. Durch die
Befragung ganzer Familiensysteme und mit systemischen Analyseverfahren konnte er ein differenziertes Bild der
Transmission erarbeiten, das auch geschlechtstypische Unterschiede aufzeigt. Die Ergebnisse von Schaers
Forschungsarbeit machen nachvollziehbar, wie familiäre Verhaltenstraditionen mit der „sozialen Vererbung“ des
Scheidungsrisikos zusammenhängen. Seine Analyse mehrgenerationaler Dynamiken und Muster von negativem und
konstruktivem Konfliktverhalten liefert Erkenntnisse für die präventive und therapeutische Arbeit mit Paaren und
Familien. Die Untersuchung von Markus Schaer ist im Oktober 2012 im Asanger Verlag erschienen. Das Interview mit
dem Autor Dr. Markus Schaer führte Sabine Jacobs:Sabine Jacobs:„Du bist genau wie deine Mutter“, dieser Satz fällt
oft, wenn Paare streiten. Was ist dran - machen wir später tatsächlich nach, was wir im Elternhaus gelernt
haben?Markus Schaer:Theoretisch könnte man ja von zwei Möglichkeiten ausgehen. Wir kopieren das Streitverhalten
unserer Eltern oder aber wir verhalten uns bewusst anders, insbesondere dann, wenn in unserer Herkunftsfamilie eine
destruktive Streitkultur an der Tagesordnung war. In der Forschung finden wir aber eher Kontinuitätszusammenhänge,
das heißt, wir neigen dazu, es genauso zu machen, wie unsere Eltern. Das lässt sich für viele Verhaltensweisen
zeigen, zum Beispiel für allgemeine Wärme, für unseren Interaktionsstil, unsere Problemlösekompetenzen und eben
auch für unser Streitverhalten. Sogar extrem destruktive Verhaltensweisen werden von einer Generation zur Nächten
weitergegeben, also beispielsweise häusliche Gewalt. Wenn es in der Herkunftsfamilie zu gewalttätigen
Auseinandersetzungen gekommen ist, dann steigt das Risiko für Gewalt in der eigenen Partnerschaft auf das doppelte
bis dreifache. Und das obwohl die Menschen, die Gewalt in ihrer Familie erlebt haben, darunter sehr gelitten haben.
Unser Elternhaus beeinflusst also unser Streitverhalten. Gilt das für Männer und Frauen gleichermaßen?Im Prinzip ja.
Trotzdem gibt es Unterschiede. Kleine Mädchen lernen von beiden Elternteilen, von der Mutter als Rollenvorbild aber
auch vom Vater als Interaktionspartner. Später neigen sie dann dazu, sich in Konflikten ähnlich zu verhalten, wie sie es
schon als Kind den Eltern gegenüber taten. Es besteht also eine gewisse Verhaltenskonsistenz. Bei Männern ist das
anders. Inwiefern? Männer erleben in einer Liebesbeziehung einen größeren Rollenwechsel. Die Rolle des kindlichen
Sohnes passt nicht in das Bild, das wir vom autonomen männlich-starken Liebhaber haben. Deshalb spielt die Mutter
-Sohn – Beziehung hier auch keine so große Rolle. Männer orientieren sich eher am Vorbild des Vaters. Wenn der also
beim Streit mit der Faust auf den Tisch schlug oder aber den inneren Rückzug antrat, ist die Wahrscheinlichkeit groß,
dass sich der Sohn später ähnlich verhält. Eine destruktiver Streitkultur im Elternhaus kann also böse Folgen haben für
die eigene Beziehung…Eindeutig. Beispiel Scheidungsrisiko. Das überträgt sich von einer Generation zur nächsten.
Sogar eine Scheidung der Großeltern hat noch Wirkung auf das eigene Scheidungsrisiko. Und diese Effekte sind nicht
gering. Wenn Ihre Eltern geschieden sind, dann steigt ihr eigenes Scheidungsrisiko schon um das 1,3 fache. Und wenn
Sie dann auch noch einen Partner haben, der eine Scheidung seiner Eltern erlebt hat, dann haben Sie schon ein
dreifach erhöhtes Scheidungsrisiko.Trennung ist häufig die Konsequenz von destruktivem Streitverhalten. Was genau
verstehen Sie darunter?Typische Killerverhalten sind zum Beispiel die Verallgemeinerung von Vorwürfen und Kritik
sowie die Bereitschaft, den jeweils Anderen als Person abzuwerten. Sehr destruktiv wirkt auch, wenn sich einer der
beiden Partner wortlos zurückzieht. Und natürlich dazu passend - die gezielte Provokation. Im Zusammenspiel führt das
zur Eskalation.Ein typisches Beispiel ist die sogenannte Forderungs-Rückzugsspirale…Forderungs-Rückzugsspiralen
sind ein häufiges Muster, das vor allem dann auftritt, wenn Partner-Konflikte sich bereits verhärtet haben. Dabei
versucht ein Partner, z.B. die Frau einen Konflikt-Thema anzusprechen, der Mann fühlt sich bedrängt und zieht sich
zurück. Durch den Rückzug des Mannes fühlt sich die Frau gekränkt und reagiert noch resoluter, dadurch zieht sich der
Partner noch mehr zurück usw. Es entsteht ein Teufelskreis und am Ende sagt der eine „ich würd ja nicht so nörgeln,
wenn Du mir endlich zuhören würdest“ und der andere sagt „ich würde Dir ja zuhören, wenn Du nicht ständig so nörgeln
würdest. Das ist ein Muster mit einer hohen Eigendynamik. Meist sind es die Männer, die sich zurückziehen,
warum?Ursache sind zum einen unterschiedliche Beziehungskonzepte. Frauen gehen eher davon aus, dass eine
Beziehung dann in Ordnung ist, wenn sie über Probleme noch reden können. Die Männer finden eine Beziehung eher
dann in Ordnung, wenn sie nicht über Probleme reden müssen. Hinzu kommt, dass Männer sich schneller von ihren
Gefühlen überflutet fühlen, ihr Rückzug hat dann eher eine Schutzreaktion. Außerdem spielt die Herkunftsfamilie eine
Rolle. Die Wahrscheinlichkeit für gesprächsvermeidendes Verhalten steigt, wenn der Vater sich ebenfalls in Konflikten
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zurückgezogen hat. Es fehlen alternative Rollenvorbilder. Hinzu kommen dann aber auch noch die Erfahrungen der
Frau in ihrer eigenen Herkunftsfamilie…Stimmt. Wir haben festgestellt, dass Frauen überdurchschnittlich häufig einen
Partner wählen, der ein Rückzugsverhalten zeigt, das dem Verhalten ihres Vaters ähnelt. Und wenn diese Frauen dann
den Rückzug in ihrer Partnerschaft erleben, fühlen sie sich davon möglicherweise besonders verletzt. In diesem Fall ist
das Risiko für die Forderungs-Rückzugspiralen besonders hoch.Wie hoch ist denn der Einfluss der Herkunftsfamilie auf
unser Konfliktverhalten? Kann man das in Zahlen ausdrücken? Im Durchschnitt können wir aus dem Verhalten der
Herkunftsfamilie etwa 20 – 30 Prozent des Paarverhaltens vorhersagen. Das sind eher mittlere Zusammenhänge keine
riesigen, aber sie sind eindeutig nachweisbar.Das heißt, wir sind auch selbst verantwortlich? Klar, um es mal so zu
sagen: Die Herkunftsfamilie spielt eher die Hintergrundmusik der Paarbeziehung. Ob wir in Dur oder in Moll spielen, das
entscheiden wir schon selbst als Paar. Wichtig ist zum Beispiel die Erkenntnis, dass negative Verhaltensweisen unseres
Partners, wie Nörgeln, Rückzug oder Aggression immer auch durch unser eigenes negatives Verhalten mit ausgelöst
wird. Dieser Auslösefaktor beträgt immerhin ca. 25 Prozent. Unser eigenes negatives Verhalten hat also eine hohe
Ansteckungsgefahr. Leider im Gegensatz zu positivem Verhalten. Das wirkt lange nicht so ansteckend,
warum?Vermutlich aus neurobiologischen Gründen. Bei negativen Verhaltensweisen sind sofort negative Emotionen im
Spiel. Wenn uns einer unfreundlich behandelt, reagieren wir darauf geradezu automatisch. Im Gegensatz zu
konstruktivem Verhalten. Das müssen wir immer wieder aus eigener Kraft an den Tag legen. Wir müssen also in der
Lage sein unsere Emotionen kognitiv zu regulieren. Es sind höhere Hirnfunktionen gefragt…Ja, wir müssen eine
bewusste Entscheidung für positives Verhalten treffen, auch wenn sich der Erfolg nicht unmittelbar einstellt. Das erklärt
auch die berühmte 5 zu 1 Kostante des amerikanischen Paarforschers John Gottman. Demnach braucht es mindestens
fünf positive Gesten, um eine negative Interaktionssequenz auszugleichen. Paare, die das nicht mehr schaffen, trennen
sich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit.Um das zu verhindern, brauchen wir also konstruktive Streit-Techniken.
Was hilft konkret?Das Wichtigste ist Zuzuhören, also Aufmerksamkeit zu schenken und sich Zeit lassen, die Position
des Gegenübers zu verstehen. Dann müssen wir in der Lage sein zu verhandeln und Kompromisse zu schließen. Wer
seine Position immer zu 100 durchsetzen will, macht den anderen zum hundertprozentigen Verlierer. Das möchte keiner
sein. Und natürlich gehört Respekt dazu, auch wenn ich auf der Sachebene unterschiedlicher Meinung bin. Also
Respekt, Achtsamkeit, Akzeptanz und nicht zuletzt die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln und sich in die Position
des anderen hineinversetzen zu können. Und zwar nicht nur kognitiv sondern auch emotional. Wenn das beiden
Partnern gelingt, sprechen wir von einer positiven Streitkultur. Und das kann man hinkriegen trotz familiärer
Belastung?Durchaus. Das kann man lernen. Wir sind immer auch eigenständige Gestalter unserer Beziehungen.
Wichtig ist nur, dass man sich die familiären Muster bewusst macht, um sich dagegen wehren zu können.

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Personen um 00:00
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Montag, 15. April 2013

Geschrieben von Tom Levold in Anzeigen um 23:55

Sprachliche Umwelten körperlicher Erkrankungen. Ein Beitrag zu einer systemischen
Familienmedizin
In den 90er Jahren befasste sich eine Osnabrücker Arbeitsgruppe mit familiendynamischen Konzepten der Betreuung
asthmakranker Kinder und ihrer Familien, zu der auch Arist von Schlippe gehörte. Dieser veröffentlichte in der systhema
1/1999 einen Beitrag, in dem die Erfahrungen dieser Gruppe reflektiert wurden. In seiner Vorbemerkung heißt es: "Die
hier entwickelten UÌˆberlegungen spiegeln meine Erfahrungen im Rahmen der Osnabrücker Arbeitsgruppe wieder, in
der mit dem Luftiku(r)s-Konzept ein familien- und verhaltensmedizinisches Modell zur Betreuung asthmakranker Kinder
und ihrer Familien entwickelt wurde (…). Sie sind in dieser Form das Ergebnis intensiven Austausches innerhalb dieser
Arbeitsgruppe. An diese Erfahrungen möchte ich allgemeinere UÌˆberlegungen darüber anschließen, wie soziale
Systeme Wirklichkeiten um chronische Krankheiten herumbauen. Neben einem allgemeinen Modell zum Verständnis
der systemischen Prozesse chronischer Erkrankungen werde ich dabei auch eine persönliche Geschichte erzählen. Es
ist u.a. eine Geschichte meines Abschieds von einem heimlichen Hochmut: 'eigentlich sind alle, auch die körperlichen
Krankheiten im Grunde psychologischer Natur'– und es ist eine Geschichte meines Friedens mit der Perspektive der
Schulmedizin und mit den Medizinern, der sich in vielen Fällen zur Freundschaft weiterentwickelt hat. Es freut mich
gleichzeitig, wenn ich von meinen Medizinerkollegen höre, dass es auch für sie so ist, dass die Kooperation mit anderen
Berufsgruppen in unserem Projekt ihre Arbeit im medizinischen Alltag verändert hat."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:34
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Freitag, 12. April 2013

Psychosoziale Beratung im Spiegel soziologischer Theorien
In einem Artikel für die "Zeitschrift für Soziologie" aus dem Jahre 2006 beschäftigt sich Ruth Großmaß, seit 2004
Professorin für Ethik an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin mit unterschiedlichen soziologischen Perspektiven auf
die Funktion und Bedeutung psychosozialer Beratung in der Gesellschaft: "Beratung ist heute eine ubiquitäre
Alltagspraxis und zugleich ein Angebot professioneller Beratungseinrichtungen. Der Artikel untersucht die letzteren unter
dem Gesichtspunkt, welche Bedeutung sie innerhalb von Struktur und Entwicklung westlicher Gesellschaften haben.
Drei Gesellschaftstheorien – die Luhmanns, Bourdieus und Foucaults – werden herangezogen, um jeweils
unterschiedliche Aspekte dieser Innovation des 20. Jahrhunderts zu beleuchten. Hierbei erweist sich Beratung als ein
soziales System, das Inklusion hinsichtlich der gesellschaftlichen Funktionssysteme unterstützt, als ein Feld beruflicher
Konkurrenz, das Diskurse der Selbstmodifikation produziert, und als eine neue Form der Technologien des Selbst.
Darüber hinaus wird deutlich, dass Beratungseinrichtungen interessante Untersuchungsfelder sind, um neuere
gesellschaftliche Entwicklungen dort zu studieren, wo sie die Individuen und ihr Alltagleben erreichen." Der Text ist auch
online zu lesen,und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:16
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Donnerstag, 11. April 2013

How Animals Eat Their Food

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 22:36
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Dienstag,

9. April 2013

Problem - "Bindeglied" klinischer Systeme
1988 erschien im Springer-Verlag ein von Ludwig Reiter, Ewald J. Brunner und Stella Reiter-Theil herausgegebener
Sammelband, dessen paradigmatischer Titel "Von der Familientherapie zur systemischen Perspektive" die inhaltlichen
Umbrüche im psychotherapeutischen Feld der frühen 80er Jahre gut zum Ausdruck brachte. Da das Buch in sehr
kleiner Auflage erschien, war es für damalige Verhältnisse recht kostspielig und dürfte (trotz vieler Zitationen) nicht allzu
viele Leser gehabt haben. In diesem Band, der 1997 eine (letzte) Neuauflage als Paperback erfuhr, ist auch ein Text
von Kurt Ludewig enthalten, in dem er seine Vorstellungen der "Grundzüge eines systemischen Verständnisses
psychosozialer und klinischer Probleme" entfaltet: "Dieser Beitrag erkundet in Anlehnung an zeitgenössische erkenntnisund systemtheoretische Auffassungen Sinn und Nutzen des Konzepts "Problem" (bzw. "Problemsystem") als Ausdruck
für ein interaktionelles, sprich systemisches Geschehen für die klinische Praxis im psychosozialen Bereich. Er trägt
Grundzüge einer Sichtweise zusammen, wonach das "Hervorbringen" (s. unten) klinischer Probleme (sonst Symptome
oder psychische Krankheiten genannt) nicht als bloßes, noch so geschultes Konstatieren angeblicher Fakten, sondern
als Aktivität eines Klinikers betrachtet wird, die auf diesen zurückverweist und ihn daher unvermeidlich mit definiert." Der
Beitrag ist nun in der Systemischen Bibliothek des systemagazin zu lesen,und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 17:41
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Samstag,

6. April 2013

Psychotherapie im Dialog?
Die "Psychotherapie im Dialog" erscheint nun im 14. Jahrgang als Zeitschrift für "Psychodynamische Therapie [jetzt
nicht mehr Psychoanalyse, T.L.], Systemische Therapie, Verhaltenstherapie, Humanistische Therapien", ein Grund für
den Verlag, Marktforschung zu betreiben, weil sich offenbar die "Leserwünsche verändert" haben. Das Eingangseditorial
von Michael Broda beginnt mit dem Spruch "Nicht, was der Zeit widersteht, ist dauerhaft, sondern das, was sich
klugerweise mit ihr ändert". Das hört sich ein bisschen nach Notwehr an. Hat die Redaktion womöglich ein Angebot
bekommen, das sie nicht ablehnen konnte?Als Leserwünsche werden "mehr Themenvielfalt" und "Leserfreundlichkeit"
genannt. Themenvielfalt soll offenbar durch einen neuen Mantel gewährleistet werden, der - in Rosa (mit
leserfreundlicher Rosa Schrift auf weißem Grund) gehalten - den klassischen Themenmantel (leserfreundlich in noch
hellgrünerer Schrift als bisher auf weißen bzw. etwas noch hellgrünerem Hintergrund) einbindet. In Rosa gibt es
zukünftig neue Rubriken, z.B. Zusammenfassungen von wissenschaftlichen Studien (wer wählt die aus? Und nach
welchen Kriterien?), Rechtstipps, aber auch Filmbesprechungen, alles mit großen Stock-Fotos aufgepeppt.In der Mitte
des Heftes finden wir dann den gewohnten Themenkern. Hier wird die Drohung im Editorial, dass "ab diesem Heft (…)
alle Texte nicht nur redaktionell, wie bisher, sondern auch sprachlich überarbeitet und im neuen Layout gesetzt" werden,
wahr gemacht. Zunächst wundert sich der Leser natürlich, der bislang unter einer redaktionellen selbstverständlich auch
eine sprachliche Überarbeitung verstanden hat. Nun lässt sich der sprachliche Eingriff nicht überprüfen, wenn die
ursprünglichen Manuskripte nicht vorliegen. Feststellen lässt sich aber, dass alle Texte nun in eine Form gepresst
werden, die schon bemerkenswert ist. Wer früher dachte, dass die PID mit ihren vielen kurzen dreispaltigen Texten, die
durch viele Zwischenüberschriften untergliedert wurden, schon den Gipfel der Magazinhaftigkeit erreicht hätte, wird nun
eines besseren belehrt. Mehr Magazin geht nicht. Dem Leser wird nun grundsätzlich nicht mehr zugetraut, mehr als
zwei Absätze ohne Zwischenüberschrift zu lesen. Die Lesefreundlichkeit wird auch dadurch gesteigert, dass aus den
schwarzen bzw. dunkelgrünen Zwischenüberschriften der früheren Hefte nun einheitlich hellgrüne
Zwischenüberschriften geworden sind, immerhin eine Möglichkeit, das Kontrastauflösungsvermögen der eigenen Augen
zu überprüfen. Damit man nicht bei soviel Übersichtlichkeit verloren geht, werden vermeintlich besonders wichtige
Aussagen noch einmal in fett und hellgrün in den Text hineingesetzt, eingerahmt in hellgrüne Linien. An Kästchen,
Einrahmungen usw., kurz: der ganzen Layout-Pest, mit der man heutzutage zugemüllt wird, ist also kein Mangel. Wer
sich mit dem Fließtext, der bei allem Layout noch übrig geblieben ist, immer noch überfordert fühlt, kann dann auf
Spiegelstriche rechnen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und alle Spiegelstriche der beiden letzten Hefte
zusammengezählt. Während das Heft 4/2012 (Sucht) insgesamt auf 68 Spiegelstriche kommt, sind die in der aktuellen
Ausgabe schon auf Seite 29 erreicht. Insgesamt habe ich sage und schreibe 425 Spiegelstriche gefunden, also eine
Steigerung um 525 %!Die Lesefreundlichkeit soll auch durch eine andere Schrift und einen größeren Zeilenabstand
hergestellt werden. Die neue Schrift hat schmalere Buchstaben, was m.E. den Lesefluss nicht verbessert, statt 62 Zeilen
finden sich nun 51 Zeilen in einer Spalte (nicht so einfach, eine Spalte ohne Zergliederung zu finden, bei der man das
zählen kann). Da der Umfang des gesamten Heftes konstant geblieben ist, bedeutet das weniger Inhalt, vor allem
(aufgrund der Einführung des Mantels) im Themenbereich. Hatte dieser in Heft 4/2012 noch 98 Seiten á 3 Spalten á 62
Zeilen, so besteht er im aktuellen Heft aus 84 Seiten á 3 Spalten á 51 Zeilen - das sind 12.000 Zeilen gegen 18.000, der
Platzverlust durch Layout-Klimbim noch gar nicht eingerechnet. Der Thieme-Verlag ist ein Medizinverlag, so verwundert
nicht, dass die PID sich nun der Anmutung einer der vielen Arztzeitschriften immer weiter nähert.Der web-Auftritt bei
thieme-connect.de wirkt genauso hell und luftig wie die Printausgabe, ist aber wenig funktional. Um sich
Kurzinformationen über die einzelnen Artikel zu verschaffen, muss man nun für jeden Artikel einen Link anklicken,
ansonsten bekommt man nur Autorennamen und Überschriften (das war früher sehr viel besser!). Will man die Daten in
eine Literaturdatenbank einpflegen, ist das mit jeder Menge lästiger Arbeit verbunden. Schlampig an der aktuellen
Ausgabe ist, dass ein Text von Martin Sack und Barbara Gromes im Online-Inhaltsverzeichnis einfach vergessen wurde
und daher auch nicht heruntergeladen werden kann. Das größte Ärgernis der vergangenen Ausgaben, der stärkste
Angriff auf die Leserfreundlichkeit ist aber immer noch nicht behoben, nämlich die Praxis, im Text angegebene
Literaturquellen (bei damit verbundenem Seitenumbruch) nicht am Ende des Textes abzudrucken, sondern auf eine
Datei im Internet zu verweisen, die noch nicht einmal physisch mit dem PDF des jeweiligen Artikels verbunden ist. Im
Unterschied zu früher sind die Quellen noch nicht einmal als HTML-Datei direkt zu sehen, man muss eine PDF-Datei
laden. Mit ist bis heute nicht klar, warum die Herausgeber diese einmalige Missachtung von Autoren wie Lesern dulden.
Der Verlag teilte mir auf Anfrage dazu übrigens mit: "Der wissenschaftlich lesend und arbeitenden Abonnent unserer
Zeitschriften bewegt sich den ganzen Tag im Internet, so dass de Hürde des Medienwechsels nicht mehr als solche
wahrnehmbar ist, wie es vielleicht vor 5 Jahren noch der Fall war. Es gibt übrigens auch Journals, bei denen die
kompletten Literaturverzeichnisse nur im Internet stehen und gar nicht mehr in der Print-Fassung abgedruckt sind.
Soweit wollen wir bei der PiD aber vorerst nicht gehen".Das aktuelle Thema lautet "Resilienz und Ressourcen". Auch
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hier gibt es wieder eine bunte Mischung aus Beiträgen von Vertretern der verschiedenen Therapierichtungen. In den
letzten Jahren konnte man den Eindruck gewinnen, dass womöglich langsam die Themen ausgehen. Nachdem die
meisten Störungsbilder als Themen vorgekommen sind, kommen manche nun in eine zweite Runde. Daneben gab es in
letzter Zeit viele Hefte, in denen in erster Linie (wissenswerte) Informationen vermittelt wurden, die sicherlich für
Psychotherapeuten auch relevant sind (Psychokardiologie, Anfälle, Schlaf, Patientenautonomie etc.). Die spannende
Frage aber ist, ob irgendwann auch noch einmal damit zu rechnen ist, dass die Zeitschrift ihrem Titel gerecht wird und anstatt nur additiv schulenspezifische Texte nebeneinander zu stellen - Psychotherapie in einen Dialog bringt. Oder gibt
es da etwa gar nichts mehr zu diskutieren?Sich "klugerweise" mit der Zeit zu ändern, mag vielleicht zu mehr Dauer
führen, ob das auch zu einer Verbesserung führt, bleibt abzuwarten. Etwas mehr Gedanken und etwas weniger
Checklisten tätig sicher gut.Zu den vollständigen abstracts der aktuellen Ausgabe…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 23:46

System und Kultur
Das letzte Heft des Kontext war noch einmal dem Thema der DGSF-Jahrestagung "Dialog der Kulturen" gewidmet und
wurde mit einem theoretisch orientierten Beitrag von Tom Levold eröffnet, der sich mit der Frage beschäftigte, "Warum
sich Systemiker mit Kultur beschäftigen sollten". Im Wissensportal der DSGF ist dieser Text online zu lesen. Im abstract
heißt es: "Nach einigen grundlegenden Bemerkungen zum Kulturbegriff werden einige Konzepte der Kulturtheorie
vorgestellt, die sich seit dem 18. Jahrhundert entwickelt haben. Für den gegenwärtigen Kulturdiskurs sind dabei vor
allem bedeutungsorientierte Kulturkonzepte relevant. Anschließend wird der Kulturbegriff in Niklas Luhmanns
Systemtheorie mit einem praxeologischen Kulturbegriff kontrastiert, um die Frage zu untersuchen, ob sich daraus ein
Potenzial für eine systemische Praxeologie ableiten lässt. Abschließend wird postuliert, dass eine therapeutische Praxis
als interkulturelle Begegnung gelingen kann, wenn sie Kultur als spannungsreiche Trias von symbolischer Ordnung,
Diskurs und Praxis begreift."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 16:21
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Freitag,

5. April 2013

Führung
Die neue Ausgabe der "Konfliktdynamik" beschäftigt sich ganz mit dem Thema Führung in Zeiten postheroischen
Managements. Heinz Stahl und Hans Rudi Fischer machen in ihrem Opener deutlich: "Wer unter Bedingungen hoher
Komplexität, hoher Kontingenz und Volatilität führen will, muss versuchen, scheinbar unvereinbare Gegenpole zu
synthetisieren, statt sich immer auf eine Seite zu schlagen. Die Unversöhnlichkeit von Gegensatzpaaren kann durch
Ausbalancieren aufgelöst werden. Die neue Führungskraft wird so zum Seiltänzer, der ein dynamisches Gleichgewicht
halten muss und kann." Das Inhaltsverzeichnis des aktuellen Heftes undalle abstracts finden Sie hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 11:37
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Donnerstag,

4. April 2013

Therapie von Online-Sucht – systemisches Phasenmodell
Franz Eidenbenz befasst sich seit über 10 Jahren mit psychologischen Fragen im Zusammenhang mit neuen Medien.
Er ist in privater Praxis tätig und seit 2011 Leiter Behandlung des Zentrums für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte
in Zürich. In der Open-Access-Zeitschrift Psychotherapie-Wissenschaft hat er in Heft 2/2012 einen Beitrag mit dem
Thema "Therapie von Online-Sucht – systemisches Phasenmodell" veröffentlicht. Im abstract heißt es: "Online-Sucht
wird unter anderem als Kommunikations-, Beziehungs- oder Bindungsstörung verstanden, bei der sich Jugendliche
aufgrund von innerfamiliären Kommunikationsproblemen und ungelöster Konflikte, hinter den Bildschirm zurückziehen.
Die Familie wird als Kerngruppe gesehen, in der neue Modelle von Handlungsmustern und konstruktiven
Konfliktlösungsmöglichkeiten erarbeitet werden können. Dementsprechend wird ein systemisches Phasenmodell für die
Therapie vorgeschlagen bei dem das Umfeld als Ressource genutzt wird. Der Therapieprozess wird anhand von vier
Phasen beschrieben: Initialphase, Motivationsphase, Vertiefungsphase, Stabilisierungs- und Abschlussphase."Zum
vollständigen Text geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Dienstag,

2. April 2013

Jetzt 5.000 Mitglieder in der DGSF organisiert
Köln, 27.3.2013: Die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) ist einer
der größten psychosozialen Fachverbände in Deutschland mit einer dynamischen Mitgliederentwicklung: Im März hat
der Verband sein 5000. Mitglied aufgenommen. Damit hat die DGSF ihre Mitgliederzahl in weniger als zwei Jahren um
25 Prozent gesteigert. Erst im September 2011 konnte der Verband bei seiner wissenschaftlichen Jahrestagung in
Bremen sein 4000. Mitglied begrüßen. Bei seiner Gründung im Jahr 2000 hatte der Verband – aus dem
Zusammenschluss von zwei Vorgängerverbänden DAF (Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Familientherapie) und DFS
(Dachverband für Familientherapie und systemisches Arbeiten) entstanden – zunächst rund 1300 Mitglieder. Die DGSF
tritt ein für die fachliche Weiterentwicklung der Systemischen Therapie, Beratung und Familientherapie in
Theorieentwicklung und Forschung, Aus- und Weiterbildung, psychosozialer Versorgungspraxis, Berufs- und
Sozialpolitik. Ihre Mitglieder sind Pädagogen, Sozialarbeiter, Psychologen, Mediziner, Theologen und andere Fachleute.
Sie arbeiten im Gesundheitswesen, in der Sozialen Arbeit und Jugendhilfe, in der Rehabilitation, in der
Arbeitsverwaltung, in der Unternehmens- und Politikberatung, in den Kirchen und weiteren Kontexten. Der Verband
unterhält eine Geschäftsstelle in Köln und hat kürzlich einen Forschungsfonds in Höhe von 140.000 Euro eingerichtet.
Damit möchte er Forschungsprojekte anregen zur Wirksamkeit systemischer Therapie und Beratung im
Gesundheitswesen und in der Jugendhilfe. Der Verband vergibt Zertifikate für systemisch weitergebildete Fachleute, ein
Empfehlungs-Siegel für systemisch-familienorientiert arbeitende Einrichtungen und zertifiziert systemische
Weiterbildungsgänge. Seit 2005 verleiht die DGSF alle zwei Jahre einen Forschungspreis.

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Sonntag, 31. März 2013

Frohe Ostern
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern des systemagazin schöne Ostertage und vor allem: Ein bisschen Frühling.Mit
herzlichen GrüßenTom LevoldHerausgeber

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Samstag, 30. März 2013

“Seeing Things in a New Light”: Reframing in Therapeutic Conversation
Die "Rehabilitation Foundation", eine unabhängige Non-Profit-Stiftung in Finnland, hat in ihrer Veröffentlichungsreihe
eine interessante Studie von Antti Mattila herausgegeben, der sich dem Thema "Reframing" aus einer philosophischen
Perspektive annähert: "This is a study in the theory and philosophy of psychotherapy. The focus is on the
psychotherapeutic technique of reframing – a technique for helping clients to see their situation in a new light, from a
new perspective. This technique is used in many forms of psychotherapy, especially in most forms of family and brief
therapies. In this study an attempt is made to clarify the assumptions and presuppositions involved in the use of
reframing in psychotherapy. This is done through several theoretical perspectives and especially the perspective of
frame theory. In order to illustrate the usefulness of the presented theoretical positions, examples of the use of this
technique in psychotherapy are explored in the light of these theoretical perspectives. Some suggestions are then given
on how therapists can improve their ability to use reframing. Finally, some epistemological, ontological and ethical
issues involved with the use of reframing are explored. In the concluding chapter the results of this study are
summarized and discussed." Lesenswert.Zum Volltext geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 14:00
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Freitag, 29. März 2013

"Niemand ist alleine krank!"…
… So lautet das Motto der aktuellen Ausgabe der "Familiendynamik" zum Thema Krankheit in der Familie,
herausgegeben von Stephan Theiling und Arist von Schlippe. Im Editorial schreiben sie: "Krankheit, v. a. chronische,
spielt sich nie im luftleeren Raum ab, sie ist eingebettet in vielfältige systemische Zusammenhänge. Dies gilt für
körperliche und seelische Erkrankungen gleichermaßen. Krankheit kann zum signifikanten Bestandteil familiärer
Interaktion (und nicht nur familiärer) werden, um sie herum kann sich ein ganzes Gewebe von Kommunikationen und
Narrationen bilden. Auf diese Phänomene konzentriert sich die systemische Familienmedizin: Krankheit wird auf vielen
sozialen Ebenen durch Beschreibungen, durch Geschichten »umspielt«, die in dem jeweiligen sozialen System
festlegen, was möglich und was unmöglich ist. Kommunikationsmuster können so starr werden, dass Krankheit
schließlich als »organisierendes Prinzip« der Familieninteraktion zum zentralen Inhalt wird". Zu diesem Themenfeld
haben die Herausgeber Beiträge u.a. von Susan McDaniel, Friedebert Kröger & Susanne Altmeyer, Stephan Theiling,
Barbara Ollefs und Heike Rauser-Boldt eingeworben, ergänzt durch einen Beitrag von Stephan Marks über Scham und die üblichen Rubriken.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 22:55
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Mittwoch, 27. März 2013

Multi-Familientherapie bei Kindern mit Teilleistungsfertigkeiten
In der "Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie" haben Rüdiger Retzlaff, Susanne Brazil und Andrea
Goll-Kopka 2008 (Heft 5) einen Artikel über Multifamilientherapie bei Kindern mit Teilleistungsfertigkeiten verfasst, der
auch online gelesen werden kann. Im Abstract heißt es: "Multi-Familientherapie ist ein evidenzbasiertes Verfahren zur
Behandlung und Prävention von schweren psychischen Störungen, Verhaltensproblemen und körperlichen Krankheiten
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Für die präventive familienorientierte Arbeit mit Kindern mit
umschriebenen Entwicklungsstörungen gibt es bislang kaum Beratungskonzepte. In diesem Beitrag werden
Erfahrungen mit dem Multi-Familienprojekt "Besondere Kinder" vorgestellt, das für Grundschulkinder mit
Lernauffälligkeiten und ihre Familien entwickelt wurde. Auf systemischer Grundlage verbindet das innovative Programm
kreative ressourcen- und handlungs- orientierte familientherapeutische Interventionen mit gruppentherapeutischen
Techniken. Dabei vermittelt es ein umfassendes Verständnis der besonderen Herausforderungen und Belastungen, die
mit Teilleistungsstörungen einhergehen. Die Ergebnisse dieser Pilotstudie müssen wegen der niedrigen Fallzahl
zurückhaltend interpretiert werden, sprechen jedoch für eine breitere Anwendung des Programms in Beratungsstellen,
sozialpädiatrischen Zentren, kinder- und jugendpsychiatrischen Ambulanzen und Schulen und weitergehende
wissenschaftliche Evaluation".Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 10:56
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Dienstag, 26. März 2013

Lehrbuch 1, die zweite
Seit 10 Jahren ist das "Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung 1. Das Grundlagenwissen" von Arist von
Schlippe und Jochen Schweitzer eines der erfolgreichsten Bücher im systemischen Feld, war aber mittlerweile schon
etwas veraltet. 2012 haben beide Autoren eine völlig überarbeitete Neuversion auf den Markt gebracht, bei der von 22
Kapiteln 10 neu geschrieben und die anderen auf den aktuellen Stand gebracht wurden. Klaus A. Schneewind hat für
"systeme" eine Rezension verfasst, die für den November vorgesehen ist, mit freundlicher Genehmigung der Redaktion
kann sie heute schon im systemagazin gelesen werden. Schneewind resümiert: "es ist ein exzellentes Buch. Und dies
nicht nur, weil – wie in dem kurzen Überblick über die einzelnen Kapitel deutlich gemacht werden sollte – eine Fülle von
Themenbereichen behandelt wird, sondern auch weil das schier unerschöpfliche Potenzial an Kreativität, das dem
systemisch orientierten Denken und Handeln zugrunde liegt, von den beiden Autoren auf eine ebenso plausible wie
facettenreiche und sprachlich elegante Weise vermittelt wurde."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 17:18

Marokko 2014

Wer genug von Schnee, Kälte und Matsch hat, kann jetzt schon vorplanen. Vom 8.-15. Februar 2014 findet eine ganz
besondere Tagung in Zagora (Marokko) statt, veranstaltet von Liane Stephan, Mohammed El Hachimi und Tom Levold.
Eine Woche lang können Professionelle aus Therapie, Beratung, Supervision und Coaching an einem wunderbaren Ort
am Rande der Wüste unter dem Thema "re-source" einen kreativen Zugang zu ihren eigenen verborgenen oder
ungenutzten, vergessenen oder verschütteten Ressourcen finden. Dafür steht ein Angebot an kreativ-expressiven
Methoden wie Gestaltung, Malerei, Tanz, Theater, Musik usw. ebenso zur Verfügung wie ein Rahmen zur Reflexion und
des Transfers der gemachten Erfahrungen in die eigene Praxis. Die 5-tägigen Workshops werden von Maria Amon
(Malerei), Steve Clorfeine (Theater), Thomas Hecking (Musik), Matthias Ohler (Denken und Schreiben) und Ulrich
Schlingensiepen (Fotografie) geleitet. Anke Böttcher (Rhythm) sorgt für verbindende Rhythmen und Jürgen Kriz
beobachtet das Geschehen aus systemischer Perspektive. Ort ist das Riad Lamane in Zagora, die Kosten betragen für
Tagungsgebühren inkl. Unterkunft und Vollpension 989,00 €. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, empfiehlt sich eine
baldige Buchung.Alle Informationen zur Tagung gibt es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 07:41
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Donnerstag, 21. März 2013

Wirksamkeitsforschung von systemischer Therapie/Familientherapie: Zeitbezogene Trends und
Unterschiede in der Qualität von Studien zu verschiedenen Behandlungsmodellen
Unter diesem Titel haben Inge Seiffge-Krenke, Stefan Beher und Christian Skaletz in der "Zeitschrift für
Familienforschung" 2007 einen Artikel veröffentlicht, der sich mit dem Forschungsstand zur Wirksamkeit systemischer
Therapie beschäftigt, wobei ein Unterschied zwischen "system-integrativen" und "klassisch-systemischen" Ansätzen
gemacht wird, wobei z.B. die qualitative Güte von integrativen Konzepten am Vorhandensein von Manualen und
Leitfäden festgemacht wird - während "klassisch-systemische" Ansätze wahrscheinlich in einer Manualisierung eher
keinen qualitatitiven Fortschritt erkennen würden. Im abstract heißt es: "Grundlage dieser Analyse sind 68
Wirksamkeitsstudien zur systemischen Therapie/Familientherapie bei Kindern und Jugendlichen im Zeitraum von 1973
bis 2004. Es wird der Frage nachgegangen, welche Qualitätsunterschiede in der Wirksamkeitsforschung zwischen eher
integrativ und eher klassisch orientierten Modellen systemischer Familientherapie bestehen, und ob diese Unterschiede
mit der Art der untersuchten Therapiemodelle, dem Zeitpunkt der Erforschung und dem Herkunftsland der Studien
zusammenhängen. Die Ergebnisse zeigen, dass systemisch-integrative Familientherapie in einigen wichtigen Kriterien
der klassisch-systemischen Familientherapie in der methodischen Güte der Studien überlegen ist (z.B. Vorhandensein
einer Kontrollgruppe, randomisiertes Studiendesign, Erhebung eines klinisch relevanten Outcomes). Allerdings konnten
weitere Analysen belegen, dass die Konfundierung zwischen Publikationsjahr und dem Herkunftsland ein methodisch
hohes Niveau der Wirksamkeitsprüfung vorhersagte, unabhängig von der familientherapeutischen Ausrichtung der
Studien. Die Analyse verdeutlicht darüber hinaus einen gerade in den letzten Jahren stark angewachsenen Bestand an
Wirkstudien zur systemischen Familientherapie insbesondere in den USA, allerdings auch einen Mangel deutscher
Wirksamkeitsstudien."Zum Volltext geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:29
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Mittwoch, 20. März 2013

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 12:25
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Dienstag, 19. März 2013

Der Körper als Letztfundierung
In den letzten Jahren ist der Körper (bzw. seine erfahrungsbezogene Seite: der Leib) auch in der systemischen Szene
gesellschaftsfähig geworden. Das ist erfreulich. Tagungen zum Thema Körper erfreuen sich großer Beliebtheit, auch
wenn das Thema durchaus einiger theoretische Anstrengungen gerade aus der systemischen Perspektive vertragen
kann, um aus der Ecke "so Körpersachen machen" heraus zu kommen.Sabine Weiher ist Sportwissenschaftlerin und
Soziologin und arbeitet als Lehrbeauftragte an der Universität Duisburg-Essen. 2012 hat sie ihre Arbeit "Der Körper als
Letztfundierung. Gesundheit und Wohlbefinden systemtheoretisch beobachtet" im Carl-Auer Verlag veröffentlicht und
Martin Hafen, Sozialarbeiter und Soziologe an der Hochschule Luzern (Soziale Arbeit am Institut für Sozialmanagement,
Sozialpolitik und Prävention) hat das Buch für systemagazin gelesen - und ist beeindruckt: "„Nichts ist praktischer als
eine gute Theorie“ - das Bonmot von Kurt Lewin ist bei der Rezension des Buches von Sabine Weiher bestens platziert.
Der Autorin gelingt eine präzise Analyse eines Themenfeldes, dem Wissenschaftlichkeit in der Regel abgesprochen
wird. Ihre Beschreibung kontrastiert mit ihrer Nüchternheit die Emphase, die aus den Interview-Auszügen immer wieder
herauszulesen ist. Gleichzeitig stellt sie diese individuellen Wahrnehmungen und die Kommunikation darüber nicht
einfach in die Ecke des „Esoterischen“, sondern beobachtet sie als Lösung eines Problems — die Lösung des
Problems, dass die herausragende Bedeutung des Körpers und seiner Gesundheit in der aktuellen Gesellschaft die
Individuen laufend mit der Frage konfrontiert, wie sie die Gesundheit und Funktionalität des Körpers möglichst lange
erhalten können."Noch ein Hinweis an die Leserschaft von systemagazin: in den vergangenen Wochen war viel über
das Geschäftsgebaren von Amazon in den Medien zu lesen. Ich habe mich nun entschlossen, meine "Partnerschaft mit
Amazon" aufzugeben und bei allen Neuvorstellungen ab sofort direkt auf die Verlage zu verlinken, bei denen man die
Bücher genauso gut bestellen und die Verlage unterstützen kann, weiter gute Bücher zu machen…Zur vollständigen
Rezension…
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Dunkel ist’s im Zauberwald – zur Verwendung von Metaphern in NLP-Ratgeberliteratur
Da ich seit Jahren Seminare zum Thema Metaphern in der (systemischen) Psychotherapie anbiete, weiß ich, dass viele
Teilnehmer mit der Erwartung kommen, mit der Kunst des therapeutischen Geschichtenerzählens bekannt gemacht zu
werden. Dass das Thema Metaphern tiefgründiger und auch theoretisch anspruchsvoller ist, als die verbreitete Literatur
zur Verwendung von Geschichten als Metaphern suggeriert, ist dann immer ein bleibendes Aha-Erlebnis. Vor allem in
der NLP-Welt ist die Idee weitverbreitet, dass Metaphern im Grunde Gleichnisse, Märchen oder Geschichten seien, die
die Klienten zu Veränderungen anregen sollen. Leider ist die theoretische Fundierung ebenso wie die inhaltliche
Differenzierung des Themas in der NLP-Literatur eher schwach auf der Brust. Peter Gansen hat in einer lesenswerten
Rezension der NLP-Bücher von Alexa Mohl für die website metaphorik.de diese Mängel gründlich kritisiert. Nach
Auffassung des Rezensenten ist "das gesamte scheinbar so logisch konzipierte und geschlossene Gedankengebäude
des NLP – um, sensu Lakoff, in dem metaphorischen Konzept THEORIEN SIND GEBÄUDE zu bleiben – bei nur
leichtem kritischen Kratzen und prüfendem Bohren höchst einsturzgefährdet. In der Konstruktion desselben scheinen
die Neurolinguistischen Programmierer Opfer ihrer eigenen (metaphorischen) Denkzwänge geworden zu sein. Mohl
drückt ihr Bedauern darüber aus, dass das NLP „für die akademische Zunft immer noch anrüchig“ sei. Um das zu
ändern, so ist zu erwidern, wäre ein gründliches, theoretisch fundiertes „Reframing“ dieser Psychotechnik erforderlich metaphorisch gesprochen v.a. ein Spielen mit offenen Karten".Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:34
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Kultur, die zweite
Nachdem pünktlich zur Jahrestagung der DGSF 2012 in Freiburg zum Thema "Dialog der Kulturen - Kultur des Dialogs"
ein dazu passendes Themenheft des "Kontext" erschienen war, liegt mit Heft 1/2013 nun ein zweites Heft mit Beiträgen
zum Thema vor, das u.a. auch Vorträge der Tagung enthält. So ist ein theoretisch angelegter Text darüber von Tom
Levold zu lesen, warum sich Systemiker mit Kultur (bzw. dem Kulturbegriff) beschäftigen sollten. Kirsten Nazarkiewicz &
Gesa Krämer erörtern, wie man Kultur(en) in Begleitprozessen systematisch berücksichtigen kann, Kevin Gözler &
Ulrike Schneck skizzieren Rahmenbedingungen psychotherapeutischer Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge in
Deutschland. Asiye Balikci berichtet aus eigener Erfahrung über "Facetten von Nähe und Distanz in der Beratung mit
Landsleuten". Nayeong Ko & Nabeel Khaled Naji Farhan, Wissenschaftler von der Psychosomatischen Universitätsklinik
Freiburg, berichten über ihr Konzept der systemischen Ausbildung von Ärzten und Psychotherapeuten in
unterschiedlichen Ländern Asiens und Afrikas und der Fortbildung für ausländische Ärzte in Deutschland. Abgerundet
wird das Schwerpunktthema mit einem Interview, das Dörte Foertsch mit dem iranischen Psychotherapeuten Saied
Pirmoradi geführt hat. In der Reihe "Klassiker wiedergelesen" ist dieses Mal "Das reflektierende Team" von Tom
Andersen an der Reihe, besprochen von Wilfried Hosemann und Christoph Höger. Weiterhin gibt es noch einige
Kommentare zum Dezemberheft und der darin enthaltenen Debatte um einen Grundsatzartikel von Günter Schiepek,
das erfreulicherweise große Resonanz hervorgerufen hat. Und schließlich noch einige Rezensionen.Zu den
vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 08:17
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Der Hut des Forschers und der Hut des Therapeuten
In einem Beitrag für die Institutsinterne Zeitschrift ISSES des Hamburger Instituts für Systemische Studien geben
Andreas Schindler und Brigitte Gemeinhardt einen interessanten Einblick in Studiendesign, Ergebnisse und
forschungspragmatischen Probleme und Hindernisse der "Eppendorfer Familientherapiestudie", in der die Arbeit
Familien mit einem drogenabhängigen Indexpatienten evaluiert werden sollte. Lesenswert, weil der Text auch die
(Selbst-)Mystifikation von Forschung in Frage stellt und die Wechselwirkung zwischen Forschung und beforschter
Therapie verdeutlicht. Der Artikel ist auch auf der website des ISS zu lesen.Zum vollständigen Text geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:46
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Mittwoch,

6. März 2013

140.000 Euro für Forschung zur Wirksamkeit systemischer Therapie und Beratung
Die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) hat einen Forschungsfond
in Höhe von 140.000 Euro eingerichtet. Mit diesem Geld sollen Forschungsprojekte gefördert werden, die die
Wirksamkeit systemischer Therapie und Beratung im Gesundheitswesen oder in der Jugendhilfe untersuchen.
Systemische Therapie und Beratung sind weit verbreitet, ihre Wirksamkeit wird allerdings in Deutschland noch zu wenig
erforscht. Im Gesundheitswesen liegen sogenannte randomisierte kontrollierte Studien, die benötigt werden, um
Systemische Psychotherapie auch in der ambulanten Krankenversorgung in Deutschland zu verankern, noch in zu
geringer Zahl vor. In der Jugendhilfe hat sich Wirksamkeitsforschung bislang generell wenig etabliert. Vorliegende
klinische und gesundheitsökonomische Studien aus den USA, Großbritannien, Spanien und sogar aus China belegen
eindrucksvoll, dass Systemische Therapie ein wirkungsvolles und kostengünstiges Psychotherapieverfahren ist. Die
DGSF möchte mit ihrem Forschungsfond in den kommenden drei Jahren neue Forschungsprojekte auch in Deutschland
anstoßen und dazu beitragen, systemische Therapie und Beratung im deutschen Gesundheits- und Sozialwesen weiter
zu etablieren.Gefördert werden sollen Projekte (auch Anschub- oder Pilotprojekte) der Wirksamkeitsforschung, die für
die Finanzierung Systemischer Therapie und Beratung in Deutschland in den nächsten zehn Jahren als besonders
wichtig erscheinen. Das sind nach Einschätzung des DGSF-Vorstandes derzeit: Im Gesundheitswesen Studien zur
Wirksamkeit Systemischer Therapie bei Angststörungen von Erwachsenen (1. Priorität), bei Angststörungen von
Kindern (2. Priorität) und zu Störungen des Sozialverhaltens bei Kindern und Jugendlichen (3. Priorität). In der
Jugendhilfe Studien zur Wirksamkeit Systemischer Therapie/Beratung besonders in den Formen der Aufsuchenden
Familientherapie, der Sozialpädagogischen Familienhilfe, der multisystemischen oder Multifamilientherapie/-beratung.
Hintergrund und Beschreibung der förderfähigen Forschungsvorhaben mit Hinweisen für die Bewerbung gibt es hier als
pdf-Datei. Anträge auf Forschungsförderung sollen bis zum 1. Juli 2013 bei der DGSF eingereicht werden.

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Montag,

4. März 2013

Geographien sozialer Systeme
Zugegeben, der Titel klingt etwas sperrig, aber darunter verbirgt sich das aktuelle Heft von "Soziale Systeme" (2/2011!),
das sich diesmal mit der Frage nach dem Verhältnis von Raum und Systemtheorie beschäftigt. Gastherausgeber sind
Pascal Goeke und Roland Lippuner. Raum ist ein Thema, das in der Systemtheorie bislang nicht so viel Raum
eingenommen hat, vielleicht auch wegen einer gewissen "Raumvergessenheit" bei Niklas Luhmann, die Niels Werber in
seinem Beitrag konstatiert (und mit der "Raumontologie" Bruno Latours ins Verhältnis setzt). In unterschiedlichen Texten
wird hier die Eignung des Raumes als Medium für Sinn diskutiert, das Verhältnis von Sozialem und Außersozialem
erörtert (in einem Beitrag von David Kaldewey, der schon vor einiger Zeit hier vorgestellt wurde), die Frage nach dem
Stellenwert der (Human-)Geographie als Disziplin erörtert. Die Frage nach der Natur als Umwelt sozialer Systeme, die
schon notwendigerweise einen materiellen Raumbezug hineinbringt, gehört ebenso dazu wie Überlegungen zur
"Raumordnung des Tourismus" (A. Pott). Wieder rundherum ein spannendes Theorieheft.Zu den vollständigen abstracts
geht es hier …

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 11:15
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2. März 2013

Humor in der Psychotherapie
1992 hat Hans-Peter Heekerens in der "Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie" einen schönen Artikel über
"Humor in der Familientherapie - Zum Stand der Diskussion" verfasst, der auch online zu lesen ist. Im abstract heißt es:
"Insbesondere strategische und systemische Familientherapeuten zeichnen sich zunehmend mehr durch humorvolle
Interventionen aus. Damit wird eine neue Runde in der schon alten Diskussion um Funktion und Bedeutung von
Therapeutenhumor in der Psychotherapie eröffnet. Auf der Basis der vorliegenden Literatur wird ein Einblick in den
derzeitigen Diskussionsstand gegeben. Deutlich wird dabei dreierlei: Auf dem Hintergrund einer konstruktivistischen
Epistemologie gerät Therapeutenhumor in ein völlig neues Licht, strategische und systemische Therapeuten können
Humor in verschiedenem funktionellen Zusammenhang einsetzen, und im Verbund mit einer systemischen
Grundhaltung scheint Therapeutenhumor von eminenter positiver Bedeutung".Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:32
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Mittwoch, 27. Februar 2013

Lob der Gruppendynamik
Ein Loblied auf die Gruppendynamik singen Roswita Königswieser, Rudolf Wimmer und Fritz B. Simon in der neuesten
Ausgabe der "OrganisationsEntwicklung (1/2013). Titel: "Back To The Roots? Die neue Aktualität der («systemischen»)
Gruppendynamik". "Die Autoren beschreiben, warum sie der leidenschaftlichen Überzeugung sind, dass die
«Systemische Gruppendynamik» wegen bzw. trotz ihres machtvollen, riskanten Ansatzes, mehr denn je zu den
wirkungsvollsten Impulsen – sowohl für die Entwicklung der Persönlichkeit als auch für das tiefe Verstehen von Gruppen
– zählt", heißt es im abstract. Lesenswert allemal, und auch im Netz zu finden, nämlich auf den Seiten von osb,und zwar
hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 14:43
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SOZIALPSYCHIATRIE GESTERN, HEUTE UND MORGEN
In einem Vortrag für den Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie und der
Schweizerischen Gesellschaft für Sozialpsychiatrie 2009 in Genf hat Luc Ciompi, einer der großen Vertreter der
Sozialpsychiatrie, eine kleine Bilanz der wichtigsten Wurzeln und Leitideen gezogen. Sozialpsychiatrie ist in den
vergangenen Jahren deutlich gegenüber der biologischen Psychiatrie ins Hintertreffen geraten. Ciompi sieht dennoch
eine Zukunft für sozialpsychiatrischen Denken, wenn sie sich mit der Neurobiologie zu einer Neuro-Soziopsychiatrie
verbindet - was durch die zahlreichen neurobiologischen Befunde naheläge, die die Umweltabhängigkeit sowohl der
neuronalen Feinstruktur des Gehirns wie auch der Aktivation oder Hemmung mancher Gene bis ins hohe Alter hinein
beweisen. Ob Ciompis Optimismus berechtigt ist, bleibt abzuwarten. Der Vortrag ist im "Bulletin Psy & Psy" der
Gesellschaft erschienen und auch online zu lesen,und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Boykott des DSM-V
In den USA hat sich kurz nach der Bekanntgabe der Veröffentlichung der neuen DSM-Version ein "Committee to
Boycott the DSM-V" gegründet, dass die fragwürdige Konstruktion des neuen Diagnostischen Manuals und seine
fehlende wissenschaftliche Begründung attackiert. In einer Pressemitteilung vom 6.2. heißt es: "Little more than 2 weeks
after the American Psychiatric Association’s announced that its new Diagnostic and Statistical Manual, DSM-5, was
available for “pre-order”, the Committee to Boycott the DSM-5 has called for a boycott of the new Manual by
professional mental health practitioners, researchers and all those who might have occasion to use it. Comprised of
professionals and activists across the United States and Canada, the Committee is also urging users of mental services
and their families to press the psychotherapists and physicians who treat them to neither purchase nor use the DSM-5.
The new edition of the DSM, often referred to as “ psychiatry’s bible”, is scheduled for publication by the American
Psychiatric Association in May of this year.The Committee’s objective is to curtail sales of the new DSM, which, in
previous editions, has sold millions of copies throughout the world, and to persuade practitioners who are obliged to use
diagnostic codes to utilize those contained in the International Classification of Diagnoses (ICD). The Boycott
Committee’s opposition to the new DSM is rooted in its concern that the DSM and its several hundred diagnoses or
disease categories can do much more harm than good when applied to psychiatric patients. The Committee points to
the analytical work of American clinical researchers Stuart Kirk and Herb Kutchins and of Richard Bentall of the U.K.
which demonstrates that the DSM’s diagnoses have little scientific evidence to support them. In research terms, they
have no construct validity and very poor inter-rater reliability, or agreement among psychiatrists about the definitions of
clinical diagnoses. The Committee also cites the admission this past December by Dr. Dilip Jeste, president of the APA,
that twenty years of research had revealed that “… most psychiatric disorders lack validated diagnostic biomarkers, and
… psychiatric diagnoses are still mostly based on clinician assessment…” The constant criticism that has accompanied
compilation of the new DSM and the resulting skepticism about DSM’s classification system have called into question a
range of diagnoses, including those presumably long-established, such as schizophrenia, and those just added to the
new DSM by the APA’s DSM-5 Task Force, which number more than fifty. Among these latter is Somatic Symptom
Disorder, which is defined in DSM-5 as preoccupation with the symptoms of chronic illnesses by those who suffer from
them. Consternation has also been caused by the removal of the bereavement exception from assessment of serious
depression. Individuals who experience grieving that extends beyond two weeks will now find themselves, should they
visit a psychiatrist or psychotherapist for help, candidates for diagnosis with Major Depressive Disorder.The great fear
among Committee members is that ordinary behavior will now be construed as pathological. Coincidentally, all
references to psychosocial, environmental and spiritual issues, integral to clinical assessment in DSM-IV, have been
removed from DSM-5. This decision appears to send a clear signal to clinicians that treatment for persons judged to
have psychiatric disorders can be reduced to the prescription of psychoactive medications, despite evidence of their
toxicity and growing doubt about their effectiveness.Ultimately, the APA appears to have shrugged off the criticism
received from professional, advocacy and lay public stakeholders during the three public reviews of its proposals. In the
estimation of many, the APA has undermined its own credibility, choosing to protect its intellectual property and
publishing profits, not the public trust. Allen Frances, editor of the DSM-IV and most widely known critic of the new DSM,
recently asserted that the price of $199 per copy of the new DSM will make it the most costly of all DSMs published to
date and represents the APA’s attempt to re-coup its $25 million investment in DSM-5’s development and
publication."Weitere Informationen und einen Blog gibt es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Politik um 00:00
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Harry Stack Sullivan (21.2.1892-14.1.1949)
Heute vor 120 Jahren wurde Harry Stack Sullivan (Foto: www.arlingtoncemetery.net) geboren, der Begründer der
interpersonalen Persönlichkeitstheorie und Psychotherapie. Er lässt sich als Vorläufer kontextueller und systemischer
Konzepte betrachten. Als Psychoanalytiker stellte er die Freudsche Triebtheorie radikal in Frage und betonte die
Bedeutung interpersonale Transaktionen für alle Aspekte psychischen Erlebens. Persönlichkeit existiert aus dieser
Perspektive nur in und aus der Beziehung mit anderen Personen. In den 30er Jahren begegnete Sullivan in New York
Erich Fromm und Karen Horney, die aus der Auseinandersetzung mit Sullivans Konzept der Interpersonalen Psychiatrie
die Neopsychoanalyse entwickelten. In dieser Zeit kam es auch zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit
Sozialwissenschaftlern und Ethnologen wie Ruth Benedict, Margaret Mead, BronisÅ‚aw Malinowski, Edward Sapir und
anderen. Hartmut Siebhüner hat eine Dissertation zu Leben und Werk Sullivans verfasst,die hier zu lesen ist…

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Nachruf auf Frank Farrelly (1931-2013)
Noni Höfner, eine bekannte Vertreterin der provokativen Therapie in Deutschland, hat auf Frank Farrelly (Foto:
www.provokativ.com), den Begründer dieser Therapierichtung, der im Alter von 81 Jahren gestorben ist, einen Nachruf
verfasst, der im letzten Coaching-Newsletter von Christopher Rauen erschienen ist. systemagazin veröffentlicht ihn an
dieser Stelle mit herzlichem Dank für die Erlaubnis von Noni Höfner und Christopher Rauen:Frank Farrelly ist tot. Er
starb am 10. Februar 2013 nach längerer Krankheit. Er war einer der großen, weltweit bekannten Therapiegründer und
ein außergewöhnlicher Mensch, der die Psychotherapie der letzten fünfzig Jahre entscheidend geprägt hat, direkt und
indirekt. Viele wissen z.B. nicht, welchen hohen Anteil Franks Arbeit bei der Entwicklung des NLP hatte, zumal er für
Grinder und Bandler neben Virgina Satir, Fritz Perls und Milton Erickson eines der zentralen "models" war. Farrelly ist es
zu verdanken, dass das Lachen in der Psychotherapie "gesellschaftsfähig" wurde und nicht mehr als Kunstfehler
betrachtet werden musste. Deshalb nannte man ihn auch den "Vater des Humors in der Psychotherapie". Es war ihm
aber immer ein zentrales Anliegen, nicht in den "Guru-Status" erhoben zu werden - so konnte er fuchsteufelswild
werden, wenn jemand zu ihm sagte: "Du bist mein Guru".Frank Farrelly entwickelte die Provokative Therapie bereits
Anfang der Sechzigerjahre. Das heißt, er sagte stets, dass das keine langsame Entwicklung war, sondern dass die
Provokative Therapie plötzlich auftauchte. Monatelang hatte er mit einem äußerst therapieresistenten schizophrenen
Patienten streng klientenzentriert gearbeitet, ihm aufmerksam zugehört und versucht, jede noch so winzige positive
Regung kräftig zu unterstützen. Leider ohne jeglichen Erfolg. Eines Tages verlor Farrelly die Geduld und stimmte dem
Patienten zu, dass dieser wertlos, hoffnungslos und zu nichts nütze sei. Zu seiner großen Überraschung verzweifelte
der Patient nicht, sondern richtete sich auf und begann energiegeladen zu protestieren und seine guten Seiten
aufzuzählen. Es war die Geburtsstunde der Provokativen Therapie, die erst später diesen Namen bekam.Als ich Frank
Farrelly 1985 auf einem seiner ersten Workshops in Deutschland kennen lernte, eilte ihm der Ruf voraus, er sei ein
wildgewordener Kliniker aus den USA, der eine total durchgeknallte neue Therapieform erfunden habe, in der der
Humor eine zentrale Rolle spiele. Mein erster Eindruck war entsprechend: Ich beobachtete fasziniert, wie Farrelly
fröhlich und hemmungslos alle Regeln der Psychotherapie verletzte, die mir in den letzten 15 Jahren nach Abschluss
meines Psychologiestudiums als unantastbar beigebracht worden waren. Es war ein Hochgenuss und ich verfiel der
Provokativen Therapie sofort mit Haut und Haaren! Wenn das Therapie war, wollte ich unbedingt mehr darüber wissen.
Ich sagte zu Frank: "Ich bin verwirrt. Sie beleidigen die Klienten und alle amüsieren sich königlich und sagen hinterher,
sie hätten sich noch nie so akzeptiert und verstanden gefühlt. There must be something more!" - "Yes, there is
something more!", sagte er mit einem Lächeln, und bot mir an, am nächsten Tag ein so genanntes "Module" (eine
25-minütige Live-Arbeit im Workshop) mit ihm zu machen. Es war ein unvergessliches Erlebnis. Farrelly ging es
zunächst wie allen genialen Erfindern, die ihrer Zeit um Jahrzehnte voraus sind: Er wurde wegen seiner neuen
Vorgehensweise in der Luft zerrissen. Farrelly arbeitete damals in einer psychiatrischen Klinik mit schwer gestörten
Patienten und es wurde ihm bescheinigt, dass seine Ergebnisse beeindruckend, aber seine Methode untragbar sei. Nur
wenige erkannten das Potential, das in dieser Methode liegt, unter anderen der damals bereits betagte Carl Rogers, der
gesagt haben soll: "Wenn ich jung wäre, würde ich Farrellys neuen Therapieansatz probieren".Farrelly und die
Provokative Therapie polarisieren bis heute, sie lassen niemanden kalt. Frank wurde daher von vielen geliebt aber auch
immer wieder angegriffen, speziell von denen, die ihn und die Provokative Therapie nur vom Hörensagen kannten:
"Sowas kann man doch nicht machen!", sagten sie entrüstet, getreu dem Motto: "Je prägnanter die Urteile eines
Menschen umso weniger von Sachkenntnis getrübt!" An den auch heute noch auftauchenden empörten Reaktionen
mancher Außenstehender kann man ablesen, dass die Provokative Therapie selbst nach fünfzig Jahren noch nicht zum
therapeutischen Allgemeingut gehört und unserer Zeit immer noch weit voraus ist.Was an der Provokativen Therapie
entzweit die Geister so heftig? Es ist eine sehr komplexe Vorgehensweise und in Kurzform könnte man sagen: Der
Kontrast zwischen der Oberfläche, also dem nackten Inhalt des gesprochenen Wortes, und der dahinter stehenden
wertschätzenden Grundhaltung des Anwenders wird nicht für jeden sofort sichtbar. Das hinter der Provokativen
Therapie stehende sehr positive, wohlwollende und unterstützende Menschenbild, das sich auf die Fähigkeiten des
einzelnen und seine Selbstverantwortung konzentriert, hat der Therapeut im Hinterkopf, aber was er ausspricht, klingt
ganz anders. Frank selbst sprach immer vom "open heart chacra", das für die provokative Arbeit unerlässlich sei. Für
ihn war das so selbstverständlich wie atmen. Eine von Franks Klientinnen beschrieb ihn einmal folgendermaßen: "He is
the kindest, most understanding man I have ever met in my whole life, wrapped up in the biggest son-of-a-bitch I have
ever met!".Es ist deshalb ein Riesenunterschied, ob man diese Therapieform als Beobachter oder als direkt betroffener
Klient erlebt. Die Klienten spüren die liebevolle Akzeptanz, während die Beobachter oft nur die unverfrorene
"Unverschämtheit" sehen und hören. Sowohl in Franks Workshops als auch in meinen provokativen Fortbildungen
waren und sind die Beobachter der Live-Arbeiten häufig überzeugt, sie würden sich so niemals behandeln lassen. Es
überrascht sie dann sehr, dass die Klienten sich stets angenommen und verstanden fühlen und sogar oft sagen, "das
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war doch gar nicht so provokativ". Sobald sie dann selbst als Klienten fungiert haben, schließen sie sich dieser Meinung
an.Frank hat uns stets in der Auffassung unterstützt, dass Provokative Therapie nicht nur eine Therapieform, sondern
eine geistige, fast philosophische innere Haltung ist. Wer diese Grundhaltung verstanden und verinnerlicht hat, muss
keine starren Regeln einhalten, sondern kann den provokativen Ansatz passend zur eigenen Persönlichkeit umsetzen.
Das gilt auch für Anwender, die gar nicht explizit oder nur noch provokativ arbeiten wollen. Provokative
Vorgehensweisen lassen sich in praktisch jedes Umfeld einbauen: in Therapie und Beratung, Coaching, Training,
Mediation und Management. Auch in der privaten Kommunikation verhelfen sie zu reibungsloserem, positiverem
Umgang miteinander. Frank hat daher weltweit unzähligen Menschen zu mehr Effizienz und Freude bei der Arbeit und
im Privatleben verholfen. Dafür sind wir ihm sehr dankbar!Da die Provokative Therapie so ungewöhnlich und komplex
ist, gab es immer wieder Stimmen, die behaupteten: Nur Frank Farrelly kann Provokative Therapie machen! Frank
meinte dazu grinsend, er wisse nicht nur von vielen, weltweit provokativ arbeitenden männlichen Kollegen, er kenne
sogar blonde Frauen, die das auch könnten, selbst wenn sie aus dem für seine Humorlosigkeit weltbekannten
Deutschland stammten. Das ist ein typisches Frank-Kompliment. Ich verdanke Frank unendlich viel. Ich kenne ihn seit
fast 30 Jahren und er hat nicht nur meine Berufslaufbahn entscheidend geprägt, denn ohne ihn gäbe es kein D.I.P. (das
Deutsche Institut für Provokative Therapie) mit seiner großen Gemeinde professioneller Kommunikatoren, denen durch
provokative Arbeit das Leben erleichtert wurde. Frank wurde auch zu einem sehr engen, loyalen, geliebten und
geschätzten Freund. Für unsere ganze Familie - mich, meinen Mann und unsere Kinder - war er jahrzehntelang eine
feste Größe, da er auf seinen Workshop-Reisen teilweise wochenlang bei uns wohnte, wobei uns allen die
humorvoll-provokative Kommunikation ganz nebenbei in Fleisch und Blut überging. Wir haben noch nicht ganz begriffen,
dass Frank nun endgültig gegangen ist, aber nach seiner Definition ist er das auch nicht. Für mich ist Franks feste
Überzeugung eines Lebens nach dem Tode und eines Wiedersehens mit geliebten Menschen nur eine mögliche, sehr
schöne Idee. Für Frank aber war es eine Tatsache, kein Glaubenssatz. Er nannte mich daher "my Munich sceptic" und
erläuterte mir nachdrücklich, dass bei meinem Tod eine wunderbare Überraschung auf mich warte. Er versprach, mich
zu kontaktieren, wenn er zuerst hinüber wechsle ("crossing over", wie er das nannte) und zwar nicht als Geist im weißen
Nachthemd um Mitternacht, sondern so, dass ich keinen Herzinfarkt bekomme. Ich warte und freue mich darauf!Aber
auch wenn er mir nicht erscheint, sehe ich ihn vor mir, spüre sein Wohlwollen und höre seine Stimme und sein Lachen.
Damit bin ich nicht alleine, denn Frank hat das Leben unzähliger Menschen auf der ganzen Welt grundlegend
beeinflusst. Er wird in seinem Werk weiterleben.

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 09:41
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Metaphern-Schatzkiste
Bei Vandenhoeck & Ruprecht ist im vergangenen Jahr "Die Metaphern-Schatzkiste. Systemisch arbeiten mit
Sprachbildern" von Holger Lindemann & Christiane Rosenbohm erschienen, das laut Klappentext ein Grundverständnis
für den Aufbau und die Funktion von Metaphern, Methoden zur Arbeit mit Metaphern sowie einen großen
Metaphern-Wortschatz vermittelt. Auf einer beiliegenden DVD ist eine umfangreiche Metaphern-Datenbank beigefüht.
Klaus Schenck aus Hirschberg hat das Buch gelesen und empfiehlt es der Leserschaft von systemagazin: "Das Buch
hält, was der Titel – selbst schon metaphorisch – verspricht: Es liefert eine randvolle Kiste zum Wühlen in
Sprachbildern, in der man immer wieder auf funkelnde Schätze für die eigene Beratungspraxis stoßen kann. Es liefert
zugleich Hintergründe, Anleitungen, Sortierhilfen, Kopiervorlagen und gute Illustrationen, zahlreiche Verweise auf
weiterführendes Material, eine Datenbank auch zum selbst weiter Befüllen sowie zwei Videodokumentationen von
Beratungsprozessen, die Metaphern nutzen. Kurzum: Für mich, der gerne berät und dabei gerne versiert und sensibel
mit Sprache umgeht, war das Buch ein Gewinn!"Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 15:45
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Das Selbst und die systemische Therapie
In einem Artikel für die "systeme" (Heft 2/94) von Corina Ahlers "werden Konzepte zum Begriff 'Selbst' in ihrer speziellen
Bedeutung für ein systemisches Therapieverständnis gegenübergestellt", wie es im abstract heißt. Verschiedene
Positionen, z.B. von William James, Gregory Bateson, Gergen, Goolishian oder Hildenbrand, werden in bezug auf ihre
Relevanz im Rahmen einer systemischen Betrachtung der Person miteinander verglichen. Daraus folgende
Unterschiede in Wahrnehmung und Haltung der Therapeuten und Therapeutinnen bzw. der Klienten und Klientinnen
werden anschliessend diskutiert".Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:37
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Beziehung als systemtheoretischer Begriff
Heute ist Aschermittwoch, da ist (zumindest in Köln) alles vorbei! Systemtheoretisch gesehen eine gute Gelegenheit,
von der Fleischeslust wieder auf Theorielust umzustellen . Johannes F.K. Schmidt hat 2007 in "Soziale Systeme" einen
interessanten Aufsatz über die "Beziehung als systemtheoretischer Begriff" verfasst, der in der Zeitschrift "Soziale
Systeme" erschienen ist. Im abstract heißt es: "Den Begriff der sozialen Beziehung kann man sozialtheoretisch, aber
auch differenzierungstheoretisch verstehen. Hinsichtlich der erstgenannten Lesart – Sozialität als Beziehung zwischen
Menschen – findet man bei Luhmann eine polemische Ablehnung, während er die zweite Lesart – Beziehung als eine
spezifische soziale Form – in einer theoretisch weitgehend unkontrollierten Art verwendet und eine Abstimmung mit dem
Theorem der sozialen Differenzierung (Interaktion, Organisation, Gesellschaft) nicht vorgenommen hat. Es ist aber
gerade die Luhmannsche Lesart des Interaktionsbegriffs in der Nachfolge Goffmans, die die Systemtheorie gegenüber
Phänomenen wiederholter Interaktion seltsam sprachlos erscheinen lässt. Deshalb wird hier vorgeschlagen, den
Beziehungsbegriff als eine Selbstbeschreibung eines spezifischen sozialen Systems in Form der Interdependenz von
Interaktionen zu verstehen". Wer schon wieder nüchtern ist, oder Karneval gänzlich unbeschadet überstanden hat,
findetden vollständigen Text hier …

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Wird Berlusconi neuer Papst?
Nachdem am Rosenmontag Papst Benedikt XVI. seinen Rücktritt zum Ende des Monats angekündigt hat, hat der
ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi (Foto: wikipedia) am Veilchendienstag in einem Schreiben an
die Kurie seine Ambitionen auf die Nachfolge im Papstamt bekundet. Für ihn würde sich damit ein alter Traum erfüllen.
„Die Kirche braucht in diesen schwierigen Zeiten einen wirklich fähigen Führer, der nicht nur moralisch, sondern auch
wirtschaftlich wieder Schwung in die Kirche bringen kann“, heißt es in einem Brief, den Berlusconi in Verbindung mit
einer kleinen finanziellen Zuwendung allen Kardinälen der katholischen Kirche zukommen ließ. „Als wichtigster
Unternehmer und Politiker Italiens habe ich hinreichend bewiesen, wie man so etwas macht“, heißt es weiter in diesem
Schreiben, „in einem joint venture mit dem lieben Gott werde ich auch die katholische Kirche wieder auf den Weg zu
einer Spitzenmarke bringen“. Dafür sei allerdings in erster Linie eine Rückbesinnung auf bewährte Traditionen
notwendig, ohne die die Abwanderung der Gläubigen in den westlichen Ländern nicht gestoppt werden könne. „Kirche
ist in den vergangenen Jahrhunderten immer langweiliger geworden und gegenwärtig einfach nicht mehr sexy genug“,
schreibt Berlusconi. Zu den Sofortmaßnahmen, die er nach seiner Wahl einzuführen beabsichtigt, gehöre die
Abschaffung des Zölibates: „Es gibt so viele wunderhübsche junge Frauen auf der Welt, es wäre eine Schande, wenn
die nur für die anderen da sein sollten. Der Schoß der Kirche darf nicht nur eine Metapher sein“, ist in dem Brief an die
Kardinäle zu lesen. Berlusconi geht zwar nicht soweit, das Priesteramt in die Hände von Frauen legen zu wollen, es
gebe aber „zahllose sinnvolle Tätigkeiten für hübsche junge Damen ab 16 auch in der katholischen Kirche“.Vor allem
müsse in der Frage, was eine Sünde sei und wie man damit umgehen solle, wieder Anschluss an die Zeit der größten
kirchlichen Blüte gefunden werden. Diese sei zu Unrecht in Verruf geraten. Über Jahrhunderte sei es dem Klerus
vergönnt gewesen, Gelder einzutreiben, Ländereien zu besitzen und rauschende Feste mit den besten Freunden (in
Italien als Bunga-Bunga bekannt) zu feiern. Das habe immerhin für einen stetigen Personalzufluss im Klerus gesorgt,
von dem heute keine Rede mehr sein könne. Man dürfe sich nicht wundern, wenn die fähigsten Männer heutzutage in
die Finanzwirtschaft statt in die Kirche gingen. Es gehe ihm nicht darum, die Sünde abzuschaffen, so Berlusconi, „denn
darin liegt natürlich auch ein gewisser Reiz“. Allerdings werde er als Papst so schnell wie möglich wieder ein System
von Ablasszahlungen einführen, das er als „klassisches Win-Win-System“ bezeichnet: „Ablasszahlungen sind zu
hundert Prozent marktkompatibel: sie ermöglichen nicht nur Genuss ohne Reue vom einfachen Gläubigen bis hin zur
Kirchenspitze, sondern bringen auch mit einem System abgestufter Gebühren für arm und reich wieder die nötigen
Einnahmen in die Kasse“. Zur Vermarktung dieser Geschäftsidee plane er die Errichtung eines neuen Fernsehsenders
„Ablass-TV“, der den Zusammenhang von Sünde und Vergebung auch für ein breites Publikum attraktiv aufbereiten
könne.Dass er selbst bislang weder Kardinal noch Priester ist, sieht Berlusconi nicht als Hinderungsgrund an. „Auch
früher konnte man durch entsprechende Zuwendungen in ein solches Amt gelangen, womit immerhin sichergestellt
werden konnte, dass auch in der Kirche die gesellschaftlichen Elite eine Rolle spielte. Dafür müssen wir auch heute
wieder Sorge tragen“. Berlusconi versichert, dass es am nötigen Geld seinerseits nicht fehlen soll. In ersten Reaktionen
aus dem Kreis der Kardinäle ist von interessanten, vielversprechenden Gedanken die Rede, die einer sorgfältigen
Prüfung bedürften.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 12:18
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Kölle grüßt den Rest der Welt!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 11:11
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30. Jahre ZSTB
Die "Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung" hat nun 30 Jahre auf dem Buckel und geht mit dem aktuellen
Heft in den 31. Jahrgang - eine tolle Leistung, Gratulation! Herausgeberin Cornelia Tsirigotis hat ihr Editorial unter das
Thema "Kooperation unter erschwerten Bedingungen" gestellt: "ZSTB Beginnt im ersten Heft des Jahres 2013 mit
unterschiedlichen Herausforderungen, denen Beraterinnen und Therapeutinnen im systemischen Feld in der Praxis
entgegensehen. Das Herstellen kooperativer Arbeitsbeziehungen scheint auch im Umgang mit erschwerten
Bedingungen eine entscheidende Klammer darzustellen. In den 30 Jahren ihres Bestehens(…) hat sich ZSTB im
Diskurs mit therapeutischen Ansätzen, Schulen oder Ideen bewegt, die für ihre gemeinsame Arbeit mit – kundigen –
Menschen Beschreibungen wie kollaborative, dialogisch oder partizipativ gefunden haben. Das Herstellen von
Kooperation – für eine gemeinsame Zeit der therapeutischen oder beraterischen Zusammenarbeit – erweist sich als
Herausforderung an die Kunst der Profession auch mit denjenigen, denen das Attribut „schwierig“ zugeschrieben wird,
in Kontexten, die gerne als „belastet“, „hoch strittig“ oder gar „therapieresistent“ bezeichnet werden". Die Aufsätze des
aktuellen Heftes kreisen um Themen wie grenzüberschreitendes Verhalten von Männern, Arbeit mit sexuell übergriffigen
Kindern und Jugendlichen, Netzwerkproblemen bei Familienkonflikten u.a., das alles garniert mit Tagungsberichten und
Rezensionen.Zum vollständigen Inhaltsverzeichnis mit allen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 17:40
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Wird die Bundesregierung durch Drohnen ersetzt?
Berlin - In Zuge der aktuellen Entwicklungen um die Ministerin für Wissenschaft und Forschung ist ein internes
Strategie-Papier aus dem Bundeskanzleramt (Foto: Wikimedia.org) bekannt geworden, das den Einsatz von
unbemannten Drohnen anstelle der gegenwärtigen Regierungsmitglieder mindestens bis zur Bundestagswahl
vorschlägt. Die zunehmenden Skandale um Mitglieder der Bundesregierung erschütterten das Vertrauen in die Politik
und minderten die Chancen einer Wiederwahl im September 2013. Was sich in der Verteidigungspolitik in Afghanistan
und anderswo bewährt habe, dürfe in der Verteidigung der Koalitionspolitik zuhause kein Tabu sein, heißt es in dem
Papier. "Drohnen sind das ideale Mittel, unsere Politik sachlich und frei von persönlichen Schwächen durchzuführen und
zu präsentieren. Sie reagieren nicht emotional, lassen sich nicht unter Druck setzen und halten sich mit inhaltlichen
Aussagen zurück", schildert das Dokument die Vorzüge der Roboter. Vor allem könne man davon ausgehen, "dass
Drohnen keine Plagiate als Promotionsarbeiten einreichen, niemanden sexuell belästigen, keine Teppiche ins Land
schmuggeln, keine Schwarzgelder waschen, Kollegen nicht beleidigen, weniger ausländerfeindliche Sprüche machen,
besseres Englisch sprechen und nur dann lügen, wenn es sinnvoll ist", heißt es weiter. Außerdem könne sich
Deutschland diesem technologischen Fortschritt nicht verschließen: "Wir können nicht sagen: Wir bleiben bei der
Postkutsche, während alle anderen die Eisenbahn entwickeln". Der Einsatz von Drohnen könne noch am ehesten einen
Wahlerfolg für die Regierungskoalition sicherstellen. Die Fortschritte in der Produktion erlauben mittlerweile die
Herstellung von Drohnen, die den zu ersetzenden Regierungsmitgliedern zum Verwechseln ähnlich sehen, so dass die
Bevölkerung den Wechsel nicht bemerken würde. Ethische Bedenken könnten dem Papier zufolge daher nicht geltend
gemacht werden, da die betroffenen Ministerinnen und Minister in Ehren und bei vollen Bezügen beurlaubt werden
sollen. Weitere Rücktritte erübrigten sich daher. Die Kontrolle über den Einsatz der Drohnen liegt alleine bei Angela
Merkel. Von seiten unabhängiger Experten ist seit einiger Zeit der Verdacht zu hören, dass es sich bei der
Bundeskanzlerin selbst um den Prototyp einer unbemannten Drohne handeln könne, da sie keine Angriffsflächen wie
ihre Minister biete und gleichzeitig alle geschilderten Vorzüge von Drohnen aufweise. Eine Überprüfung dieser These
hat sich bislang allerdings als schwer durchführbar erwiesen.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 11:34
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5. Februar 2013

Die Befehle des Alltags. Glosse von Hartwig Hansen
„Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl!“Nein, das ist keine ermutigende Aufforderungsformulierung, die ich in der letzten
Beratung verwendet habe, sondern steht mit großen Lettern auf einer Plakatwand, an der ich gestern auf dem Weg zur
Arbeit vorbeifuhr.Ach, wieder so ein Imperativ, was wir zu tun und zu lassen haben. Diesmal also „Vertrauen Sie Ihrem
Bauchgefühl!“ Und darunter „Vertrauen Sie uns! Schauinsland Reisen“.Mein Bauchgefühl sagt: Das ist dreist! Ich kenne
die doch gar nicht ... Wieso befehlen sie mir, dass ich ihnen vertrauen soll?Vor Weihnachten waren mir die Plakate der
„Hamburger Tafel“ aufgefallen. Darauf das Motiv eines strengen Nikolaus und der Slogan: „Schauen Sie nicht
weg!“Übersetzt: Anderen geht es nicht so gut wie Ihnen – Schauen Sie nicht weg, spenden Sie für die Tafel! Boah,
fehlte nur noch die Rute des Nikolaus’ auf den Plakaten und die Mahnung: „Warst du denn auch immer
artig?“Besonders auf die Nerven gehen mir diese permanenten „Jetzt wechseln!“-Aufrufe, die einen geradezu
anschreien im Alltag. Wechseln Sie jetzt Ihren Mobilfunktarif, Ihren Pay-TV-Anbieter, Ihre Haarfarbe usw. Eine große
Hamburger Bank wirbt mit dem Slogan: „Mit dem offiziellen HSV-Konto ist der HSV immer an Ihrer Seite. Jetzt
wechseln!“Will ich den HSV immer an meiner Seite? Nicht dass ich wüsste.Was soll ich bitte schön noch alles ändern in
meinem Leben? Und zwar sofort!„Hier aussteigen für die Karriere!“, schlägt eine Zeitarbeitsfirma in der S-Bahn vor.Den
Sicherheitshinweis: Aber bitte nicht während der Fahrt ... suche ich allerdings vergebens.Dafür fehlt in den Waggons
nicht das Warnschild über den Türen: „Kommen Sie nicht auf die schiefe Bahn!“ Das meint nun allerdings die schiefe
Bahn des Schwarzfahrens.Im Grunde werden wir jeden Tag angeschrien und gemaßregelt: Befehle, Imperative,
Ausrufezeichen im öffentlichen Raum, wo man hinschaut. Von der leidigen Werbung im Fernsehen ganz zu schweigen.
Mir gefällt das nicht, genauso wenig wie im privaten Telefongespräch, wenn ich dann mal wieder höre: „Mach’s gut!“
oder „Werd schnell wieder gesund!“ – Das ist anstrengend.„Erfüllen Sie sich Ihre Träume!“ Raten Sie mal, wer mir das
entgegenschleudert.Das kann alles sein, da haben Sie recht. Diesmal ist es ein Synonym für: Notleidende Banken bitten
um Ihre Hilfe bei ihrer Rettung. Nehmen Sie jetzt Ihren persönlichen Privatkredit auf! Sonst verdienen wir nichts mehr.
„Erfüllen Sie sich Ihre Träume!“ Logisch.Das beste Imperativ-Plakat fand ich allerdings vor ein paar Wochen in einem
Einkaufszentrum. Das Schild im Schaufenster war schlicht, aber deutlich: „Jetzt stricken lernen!“Ich schaute durchs
Fenster in den Verkaufsraum: Die Wandregale voll von Wollknäueln und Strickzeitschriften. Ich fühlte mich nicht wirklich
angesprochen, musste aber kurz überlegen, was passieren würde, wenn ich nicht sofort diesen Laden betreten und
kundtun würde: „Sie haben recht. Ja, ich muss heute noch stricken lernen!“ Wahrscheinlich würde ich sofort den
Weltuntergang auslösen. Dann vielleicht doch lieber sofort stricken lernen!Wie war das noch? Vertrauen Sie Ihrem
Bauchgefühl!Meins sagt: Lasst mich doch alle in Ruhe!!!
Hartwig Hansen
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 15:40
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Systemische Therapie. Grundlagen klinischer Theorie und Praxis
Das Buch "Systemische Therapie. Grundlagen klinischer Theorie und Praxis" von Kurt Ludewig ist 1992 erschienen und
gehört zu den mit Abstand am meisten zitierten Werken der Systemischen Therapie hierzulande. Der Verlag,
Klett-Cotta, hat sich entschieden, keine Neuauflagen mehr aufzulegen, so dass das Buch nur noch antiquarisch
erhältlich ist. Kurt Ludewig, der das Copyright damit zurückerhalten hat, stellt freundlicherweise das Manuskript seines
Buches als PDF für die systemische Bibliothek des systemagazin für alle Leserinnen und Leser zur Verfügung (für evtl.
Zitationen ist darauf zu achten, dass es sich zwar um die veröffentlichte Fassung handelt, die Seitenzahlen aber nicht
identisch mit dem Buchlayout des Verlages sind). Auf diese Weise bleibt dieses wichtige Buch für alle Interessierten
weiterhin zugänglich. Dafür sei ihm an dieser Stelle ganz herzlich gedankt!Zum vollständigen Text geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 09:54
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Murray Bowen (31.1.1913-9.10.1990)
Heute wäre Murray Bowen 100 Jahre alt geworden, ein Altmeister der Familientherapie und einer der ersten, der
versucht hat, systemtheoretische Konzepte auf das Verständnis der Familiendynamik anzuwenden. In der
Systemischen Therapie heutiger Prägung spielte er keine besonders große Rolle mehr, obwohl es bis heute eine
lebendige Tradition in der Vermittlung und Anwendung seiner Konzepte gibt. Zuletzt gab es im Kontext 1/2012 einen
Artikel von Anke Groß über ihn zu lesen. In einem Text von Jenny Brown "Bowen Family Systems Theory and Practice:
Illustration and Critique" für das Australian and New Zealand Journal of Family Therapy 1999 wird der Ansatz von
Bowen ebenfalls dargestellt: "This paper will give an overview of Murray Bowen's theory of family systems. It will
describe the model's development and outline its core clinical components. The practice of therapy will be described as
well as recent developments within the model. Some key criticisms will be raised, followed by a case example which
highlights the therapeutic focus of Bowen's approach."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Psychiatrie im Nationalsozialismus
Heute vor 80 Jahren fand die Machtergreifung der Nationalsozialisten In Deutschland statt. Ein Anlass, den zahllosen
Opfern des nationalsozialistischen Terrors zu gedenken. In großer Zahl gehörten neben den Juden und
Widerstandskämpfern, den Homosexuellen und den Sinti und Roma auch psychiatrisch Erkrankte und geistig
Behinderte dazu. Die eugenisch begründete Vernichtung "lebensunwerten Lebens" und zahllose Zwangssterilisierungen
wären ohne die aktive Beteiligung der deutschen Ärzteschaft, vornehmlich der Psychiater, nicht möglich gewesen. Doch
ähnlich wie in der Justiz ist nach dem Ende des Terrors niemand der Beteiligten zur Rechenschaft gezogen worden, ja
schlimmer noch, viele agierten in der Nachkriegszeit als psychiatrische Gutachter und lehnten
Schadensersatzansprüche von Betroffenen und Hinterbliebenen ab. Die psychiatrische Fachgesellschaft nahm diese
Verbrechen und ihre eigene Beteiligung daran bis zum Ende des letzten Jahrhunderts offiziell nicht zur Kenntnis, von
einer Entschuldigung ganz zu schweigen. Es dauerte bis zu einer Gedenkveranstaltung der Deutschen Gesellschaft für
Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde im November 2010, auf der der damalige Präsident der Gesellschaft,
Frank Schneider, die passenden Worte fand und die Verantwortung der Psychiater für ihre Teilnahme am Massenmord
an Unschuldigen eingestand.Seine Rede kann hier im Wortlaut nachgelesen werden…

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Debatte, Links, Politik um 22:10

Langsame Paartherapie
Langsame Paartherapie? Haben wir nicht gelernt, zielstrebig nach Lösungen zu suchen? In Paartherapien geht es
häufig um etwas anderes. Wenn die Beziehungsreserven aufgebraucht sind, die Liebe verdampft ist und die Beteiligten
nur noch wenig Hoffnung hegen, ihre Beziehung wieder in einen Bereich positiver Erfahrungen zu bringen, so schreibt
Ilse Gschwend in ihrem Vorwort zu Konrad Peter Grossmanns jüngstem Buch, fügt eine schnelle Gangart zum
Beziehungsstress auch noch Lösungsstress hinzu: „Kooperative Therapie – so verdeutlicht es uns der Autor
anschaulich – benötigt dauernde Passungsschritte, die wir als Paartherapeuten in verlangsamte Atmosphäre anbieten
können.“ Um einen Einblick in das Buch zu bekommen, gibt es heute im systemagazin das siebte Kapitel über
"Problem-Lösungs-Übergänge" als Vorabdruck zu lesen. Eigentlich handelt es sich um einen nach Abdruck, da das
Erscheinungsdatum des Buches schon ein paar Wochen zurückliegt, der Text hat sich aber nicht geändert .Zum
Vorabdruck…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 12:58

Seite 304 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Sonntag, 27. Januar 2013

Essays on sorrow and loss
In der letzten Ausgabe von "Family Process" sind überwiegend Forschungsarbeiten zu finden (zum Thema
Paarbeziehungen, Familien mit jungen Kindern und Familie und Gesundheit). Darüber hinaus finden wir aber zwei
interessante Aufsätze von Kaethe Weingarten über anhaltende Traurigkeit bei Menschen, die eine "schmerzhafte
Diskrepanz zwischen dem, was sie einmal waren und was sie jetzt sind", erleben und von Pauline Boss und Donna
Carnes über den "Myth of Closeness", der besagt, dass es bei Trauerfällen darauf ankommt, zu einem Abschluss des
Trauerprozesses zu kommen. Zumindest in Fällen von uneindeutigen Verlusten geht es den Autorinnen zufolge um
etwas anderes: "Instead of closure, the therapeutic goal is to help people find meaning despite the lack of definitive
information and finality. Hope lies in increasing a family’s tolerance for ambiguity, but first, professionals must increase
their own comfort with unanswered questions". Diese beiden Aufsätze sind auch kostenfrei online zu lesen,
wahrscheinlich nur für kurze Zeit. Ein Download empfiehlt sich daher.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Die Effektivität des Menschlichen - Argumente aus einer systemischen Perspektive
In einem schönen Vortrag, dessen nachträgliche Schriftfassung in systhema 3/98 erschienen ist, spricht sich Jürgen
Kriz, im Rückgriff auf die Gestalttheorie Wolfgang Metzgers wie die Systemtheorie, gegen die landläufige
Gegenüberstellung von Effektivität auf der einen, Menschlichkeit auf der anderen Seite aus. "Mit dem Ruf nach
"Effektivität" wird im gegenwärtigen Zeitgeist versucht, Menschlichkeit und humanistisch-therapeutische Werte
zugunsten einer technokratisch und ökonomistisch verstandenen "Wissenschaft" auszuhebeln. Es wird aber gezeigt,
dass Wolfgang Metzgers zusammengefasste Postulate der "Arbeit am Lebendigen" nicht als Relikte einer
überkommenen Bewegung der Gestaltpsychologie oder als belächelte Schwärmereien einer humanistischen Bewegung
zu verstehen sind, sondern inzwischen innerhalb moderner Naturwissenschaft als wesentliche Kriterien für einen
effektiven Umgang mit Systemen gesehen werden. Das Menschliche ist somit durchaus effektiv".Zum vollständigen
Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:41
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Ermutigungen
Unter diesem Titel sind im Paranus-Verlag "Ausgewählte Schriften" von Dorothea Buck erschienen. Dorothea Buck ist
eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit. Geboren 1917, erlebte sie zwischen 1936 und 1959 fünf schizophrene
Schübe. Während ihrer ersten schizophrenen Episode wurde sie im Rahmen der nationalsozialistischen
Eugenik-Programme in den von Bodelschwinghschen Anstalten in Bethel zwangssterilisiert. Sie lebte lange als freie
Bildhauerin und arbeitete von 1969 bis 1982 auch als Lehrerin für Kunst und Werken in Hamburg. Bekannt geworden ist
sie maßgeblich durch ihre Tätigkeit als Mitbegründerin des Bundesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen, dessen
Ehrenvorsitzende sie 1992 wurde. Sie trug durch viele Psychose-Seminare zum Trialog zwischen Betroffenen,
Angehörigen und in der Psychiatrie Tätigen bei. Andreas Manteufel, selbst in der Psychiatrie tätig, hat das Buch für
systemagazin gelesen und besprochen: "Die Bücher, und speziell das hier besprochene, von Dorothea Buck sind also in
ihrer kritischen Ausrichtung ganz aktuell. Ihre Sprache ist klar und eindringlich, sie ist mahnend, aber nicht pathetisch
oder polemisierend. Ihr Ziel ist es, eine Psychiatrie im Dialog und unter Mitbestimmung derer, die von psychischer
Erkrankung betroffen sind, auf zu stellen. Ihrem Mut und ihrer Beharrlichkeit, mit der sie immer wieder ihre eigenen
Erfahrungen weitergibt, gebührt mein Respekt."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Marokko 2014
Wer genug von Schnee, Kälte und Matsch hat, kann jetzt schon vorplanen. Vom 8.-15. Februar 2014 findet eine ganz
besondere Tagung in Zagora (Marokko) statt, veranstaltet von Liane Stephan, Mohammed El Hachimi und Tom Levold.
Eine Woche lang können Professionelle aus Therapie, Beratung, Supervision und Coaching an einem wunderbaren Ort
am Rande der Wüste unter dem Thema "re-source" einen kreativen Zugang zu ihren eigenen verborgenen oder
ungenutzten, vergessenen oder verschütteten Ressourcen finden. Dafür steht ein Angebot an kreativ-expressiven
Methoden wie Gestaltung, Malerei, Tanz, Theater, Musik usw. ebenso zur Verfügung wie ein Rahmen zur Reflexion und
des Transfers der gemachten Erfahrungen in die eigene Praxis. Die 5-tägigen Workshops werden von Maria Amon
(Malerei), Steve Clorfeine (Theater), Thomas Hecking (Musik), Matthias Ohler (Denken und Schreiben) und Ulrich
Schlingensiepen (Fotografie) geleitet. Anke Böttcher (Rhythm) sorgt für verbindende Rhythmen und Jürgen Kriz
beobachtet das Geschehen aus systemischer Perspektive. Ort ist das Riad Lamane in Zagora, die Kosten betragen für
Tagungsgebühren inkl. Unterkunft und Vollpension 989,00 €. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, empfiehlt sich eine
baldige Buchung.Alle Informationen zur Tagung gibt es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 18:17
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Konflikte in beruflichen Partnerschaften
Mit einem besonders spannenden Thema geht die Zeitschrift „Konfliktdynamik“ in ihrem zweiten Jahrgang. Diesmal geht
es um Konflikte zwischen Partnern von Gesellschaften, z.B. Gemeinschaftspraxen, Kanzleien, Instituten oder
Beratungsunternehmen. Jeder, der solche Gesellschaften aus eigener Erfahrung kennt, sei es als Partner, sei es als
Berater, weiß um das Konfliktpotenzial, das neben allen Vorzügen mit diesem Konstruktionen verbunden ist.
Konfliktthemen sind Kommunikation, Gewinnverteilung, Einsatz von Arbeit und Energie, Aufnahme von neuen und
Trennung von alten Partnern usw. Wie Markus Troja in seinem Editorial bemerkt, müssen Partner „das Verhältnis
zwischen Gemeinschaft und Unabhängigkeit, Solidarität und wirtschaftlichen Kalkül immer wieder aus balancieren“.
Erfahrungen aus der Paarberatung und Familienmediation sind hierbei von großem Nutzen.Zu den vollständigen
abstracts der aktuellen Ausgabe…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 14:10
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Psychiatrische Soziologie als Klinische Soziologie. Ein Beitrag zur Professionalisierung in
psychiatrischen Handlungsfeldern
Unter diesem Titel gibt es in Heft 2/2009 von "Psychotherapie & Sozialwissenschaft", das sich mit dem Thema
"Klinische Soziologie" beschäftigt und von Bruno Hildenbrand als Gastherausgeber besorgt wurde, einen lesenswerten
Aufsatz von Anja Elstner und Bruno Hildenbrand aus Jena über den Stellenwert der nur vordergründig verschwundenen
Soziologie in der Psychiatrie: "Es gibt »gute organisatorische Gründe für schlechte Klinikakten« (Harold Garfinkel), und
es gibt gute fachliche Gründe für gute Klinikakten. Einer davon wird in diesem Beitrag behandelt. Es wird ein Konzept
vorgestellt, das dazu dient, das Erstellen von Klinikakten zum einen systematisch für Professionalisierungsprozesse in
Kliniken oder allgemein in stationären Einrichtungen der Behandlung von Identität einzusetzen. Zum anderen soll es
dazu dienen, in Einrichtungen, die nach dem Prinzip der therapeutischen Gemeinschaft arbeiten, die Verknüpfung von
professionalisierungsbedürftigen Bereichen mit nicht professionalisierungsbedürftigen Bereichen zu leisten. Dieses
Konzept dient uns als Exempel für die Tätigkeit Klinischer Soziologen."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:12
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Das Realitätsproblem der Sozialwissenschaften: Anmerkungen zur Beobachtung des Außersozialen
Einen spannenden Aufsatz über "Das Realitätsproblem der Sozialwissenschaften" hat David Kaldewey (Foto:
fiw.uni-bonn.de) in der aktuellen Ausgabe der "Soziale Systeme" veröffentlicht (die demnächst auch an dieser Stelle
vorgestellt wird). Kaldewey ist Mitarbeiter von Rudolf Stichweh in Bonn, der an der dortigen Universität Direktor des im
November 2012 gegründete "Forums Internationale Wissenschaft" ist. Der Aufsatz von Kaldewey beschäftigt sich mit
der Abgrenzung einer genuin sozialen von einer außersozialen Realität in unterschiedlichen Spielarten zwischen
Realismus und Konstruktivismus bzw. einem Changieren zwischen beiden. Im abstract heißt es: Die aus einer
lebensweltlichen Perspektive selbstverständliche Einbettung der Gesellschaft in eine natürliche und räumliche Umwelt
hat in den Sozialwissenschaften immer wieder zu Debatten über den jeweiligen epistemischen Status der sozialen und
der außersozialen Realität geführt. Die Rahmung dieser Kontroversen durch den Gegensatz von »Realismus« und
»Konstruktivismus« hat sich jedoch als unbefriedigend erwiesen. Der vorliegende Beitrag schlägt vor, das Thema
begrifflich neu zu umreißen. In einem ersten Schritt wird gezeigt, dass das Realitätsproblem der Sozialwissenschaften
nicht mit dem Realitätsproblem der Philosophie gleichgesetzt werden darf. Daraufhin wird schrittweise versucht, die
Frage nach dem Verhältnis von sozialer und außersozialer Realität mit dem Vokabular der soziologischen Theorie zu
präzisieren. Dazu werden verschiedene sozialwissenschaftliche Problemkontexte unterschieden und miteinander in
Beziehung gesetzt: Das Emergenzproblem, das Mikro/Makro-Problem und die wissenssoziologische Unterscheidung
von »harten« und »weichen« Strukturen. Im Verlauf der Darstellung werden außerdem handlungstheoretische und
systemtheoretische Konzeptionen von sozialer Realität verglichen."Zum vollständigen Text geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 17:52
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Was aber ist systemisches Forschen?
Mit dieser etwas zaghaften Frage ist das Editorial des neuen Heftes der Familiendynamik übertitelt, das den 38.
Jahrgang 2013 eröffnet und fast gänzlich Forschungsfragen gewidmet ist. Eine Frage, die nicht ohne weiteres
beantwortet werden kann und selbst schon auf der Seite systemisch-forschen.de Gegenstand unterschiedlicher
Definitionsversuche gewesen ist. Sicher ist, dass der Begriff der systemischen Forschung nur im Plural angewandt
werden kann, denn die konzeptuellen und methodischen Ansätze lassen sich nicht ohne weiteres auf einen Nenner
bringen. In ihrem Editorial weisen Matthias Ochs, unermüdlicher Betreiber der systemisch-forschen-website und
Mitherausgeber des Handbuches Systemische Forschung bei Vandenhoeck Ruprecht 2012, sowie Ulrike Borst,
Mitherausgeberin der Familiendynamik, darauf hin, dass die Lage für Systemische Forschung an den deutschen
Universitäten alles andere als rosig aussieht. Forschung braucht aber einen akademischen institutionellen Background
schon aus Ressourcengründen, und aus diesem Grund ist die Decke in Deutschland recht dünn. Hoffen wir, dass sich
das irgendwann einmal ändert! Mit Matthias Ochs, Jürgen Kriz, Wolfgang Tschacher und Jochen Schweitzer sind auch
hier wieder einige der üblichen Verdächtigen dabei, Christiane Schiersmann und Werner Vogd gehören zu den in
diesem Kontext noch nicht so bekannten, aber nichts desto weniger lesenswerten AutorInnen dieses Heftes.Die
vollständigen abstracts des neues Heftes lesen Sie hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 22:08
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Donnerstag, 10. Januar 2013

Adam Fulara: Bach BWV 848

Â
Geschrieben von Tom Levold um 00:05
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9. Januar 2013

Erickson lebt!
1979 war Peter Nemetschek, systemtherapeutisches Urgestein aus München (Jg. 1937) einige Wochen in Arizona, wo
er Seminare bei Milton Erickson besuchte. 32 Jahre später hat er seine Seminar-Transkripte, die er damals angefertigt
hat, bei Klett-Cotta veröffentlicht, verbunden mit zahlreichen Fotos, die die die Arbeit und Vorgehensweise Ericksons
plastisch nachvollziehbar macht. Das findet auch Peter Stimpfle aus Eichstätt, der das Buch für systemagazin gelesen
und rezensiert hat.Zur vollständigen Besprechung…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 23:08
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8. Januar 2013

Wie Wirkt eigentlich Coaching?
Im Editorial des aktuellen Heftes von „Organisationsberatung – Supervision – Coaching“ stellt Herausgeberin Astrid
Schreyögg die Frage: wie wirkt eigentlich Coaching? Einige Beiträge in diesem Heft versuchen eine Antwort darauf zu
geben und orientieren sich, wohl nicht ganz überraschend, an den Merkmalen und Wirkfaktoren, die einst Klaus Grawe
und Kollegen für die Psychotherapieforschung ausschlaggebend fanden, z.B. Wertschätzung, emotionale Unterstützung
seitens des Coaches, Hilfe zur Selbsthilfe, Klärung, Bewältigung, Problemaktualisierung usw. Neben zwei
Praxisberichten über die „Evaluation von Supervisionsprozessen an Südtiroler Schulen“ und Coaching bei
langzeitarbeitslosen jungen Menschen gibt es noch eine Replik von Mirco Zwack, Audris Muraitis und Jochen
Schweitzer-Rothers auf eine Kritik von Ferdinand Buer im letzten Heft an ihrer Arbeit über Wertschätzung in
Organisationen. Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 08:52

Seite 315 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Sonntag,

6. Januar 2013

personenbezogene soziale Dienstleistungen
Einen interessanten Text "Zur gesellschaftlichen Bestimmung und Fragen der Organisation ›personenbezogener
sozialer Dienstleistungen‹" aus systemtheoretischer Sicht haben Thomas Drepper und Veronika Tacke,
Soziologie-Professorin in Bielefeld 2010 im von Thomas Klatetzki herausgegebenen Band "Soziale personenbezogene
Dienstleistungsorganisationen" veröffentlicht, der auch im Netz zu haben ist. Er "legt in Grundzügen dar, wie sich in
einer spezifischen Theorieperspektive, der soziologischen Systemtheorie, jene Phänomene darstellen und soziologisch
beschreiben lassen, die in der Frage nach der »Organisation« von »personenbezogenen sozialen Dienstleistungen« (im
Folgenden psD) aufgeworfen sind. Empirisch angesprochen ist eine Vielzahl sehr verschiedener und heterogener
Organisationen, von denen es in der einschlägigen Forschungsliteratur nur zusammenfassend heißt, dass ihre
Leistungserstellung sich »auf heterogene Lebenslagen von Individuen und sozialen Gruppen, auf unangepasstes und
abweichendes Verhalten, Schwierigkeiten familialer Erziehung, soziale Probleme und Konflikte usw.« (…) bezieht.
Gemeint sind, um zunächst nur beispielhaft einige zu nennen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Therapieeinrichtungen,
Einrichtungen der Kinder- oder Jugendhilfe, Schulen und Kindergärten, psychosoziale oder Arbeitslosenberatungen
usw.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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5. Januar 2013

Würde ist tastbar
Unter diesem Titel fand Ende April 2012 das sechste Weinheimer Symposion in Köln statt - zugleich die letztjährige
Jahrestagung der systemischen Gesellschaft. Im Vordergrund standen (eine rühmliche Ausnahme!) politische Themen
und Bezüge systemischer Praxis, deren Chancen und „Nebenwirkungen“ auf dieser Tagung eruiert wurden. Das letzte
Heft der systhema aus dem Jahrgang 2012 dokumentiert einige der Beiträge auf dieser Tagung, unter anderem von
Cornelia Österreich, Jürgen Kriz, Monika Hauser und Hans Jellouschek. Das Ganze wird ergänzt durch
Tagungsberichte und eine Vielzahl von Rezensionen. Alle abstracts finden Sie hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 12:28
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Donnerstag,

3. Januar 2013

Psychiatric diagnosis as a political device
Joanna Moncrieff, Ärztin und Forscherin am University College in London, die sich mit ihren kritischen Studien zur
Psychopharmakotherapie einen Namen gemacht hat, hat 2010 in "Social Theory and Health" einen interessanten
Aufsatz mit dem Titel "Psychiatric diagnosis as a political device" veröffentlicht. Im abstract heißt es: "Diagnosis in
psychiatry is portrayed as the same type of activity as diagnosis in other areas of medicine. However, the notion that
psychiatric conditions are equivalent to physical diseases has been contested for several decades. In this paper, I use
the work of Jeff Coulter and David Ingelby to explore the role of diagnosis in routine psychiatric practice. Coulter
examined the process of identification of mental disturbance and sug- gested that it was quite different from the process
of identifying a physical disease, as it was dependent on social norms and circumstances. Ingelby pointed out that it was
the apparent medical nature of the process that enabled it to act as a justification for the actions that followed. I describe
the stories of two patients, which illustrate the themes Ingelby and Coulter identified. In particular they demonstrate that,
in contrast to the idea that diagnosis should determine treatment, diagnoses in psychiatry are applied to justify
predetermined social responses, designed to control and contain disturbed behaviour and provide care for dependents.
Hence psychiatric diagnosis functions as a political device employed to legitimate activities that might otherwise be
contested."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch,

2. Januar 2013

Zeitschriftennachlese: PiD über Sucht
Das letzte Heft von "Psychotherapie im Dialog" aus 2012 ist dem Thema Sucht gewidmet. Wie gewohnt ist eine
Zusammenstellung von Beiträgen unterschiedlicher Schulenvertreter versammelt, nicht ohne den üblichen
Thieme-Gimmick, Literaturverzeichnisse abzuschneiden und statt in der Print-Ausgabe in das Internet zu setzen.
Immerhin hat der Verlag bei diesem Heft dadurch ein ganzes Blatt Papier gespart (Papierspenden bitte an: Georg
Thieme Verlag, Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart-Feuerbach). An systemischen Beiträgen gibt es in diesem Heft etwas
von Rudolf Klein, Heliane Schnelle & Jeanne Rademacher, Andreas Gantner und Ruthard Stachowske zu lesen.Zu
allen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 12:31
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1. Januar 2013

Happy New Year!
Liebe Leserinnen und Leser des systemagazin,Ihnen allen wünsche ich ein gesundes, friedliches, fröhliches und
erfolgreiches Neues Jahr - und dass Sie dem systemagazin gewogen bleiben!Herzliche GrüßeTom LevoldHerausgeber

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 14:32
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Samstag, 29. Dezember 2012

DSM-V fertiggestellt
Die Amerikanische Psychiatrische Vereinigung (APA) hat bekannt gegeben, dass das von ihr herausgegebene, im Mai
2013 erscheinende DSM-V vom Aufsichtsrat freigegeben worden ist. Der Vorbereitungsprozess des DSM-V war in den
vergangenen Monaten und Jahren mehr als umstritten, als die Zahl diagnostizierbarer psychischer Krankheiten darin
enorm gesteigert wird und vor allem psychiatrische Diagnosen des Erwachsenenalters zunehmend schon als
Krankheiten des Kindesaltern verschlüsselt werden sollten. 92 % der Kommissionsmitglieder, die den DSM-V entwickelt
haben, stehen auf Gehaltslisten unterschiedlicher Psychopharmaka-Konzerne. Nun soll die Zahl der Diagnosen
angeblich die des DSM-IV nicht wesentlich übersteigen. Allerdings sind auf der Website des DSM-V die
vorgeschlagenen Kriterien für Diagnosen verschwunden, angeblich um "Konfusion" zu vermeiden. Diese Erklärung ist
unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass der Verkaufserfolg nach den vielen Konflikten (mehrere
Kommissionsmitglieder haben ihre Mitarbeit an der Erstellung des Manuals niedergelegt) nicht noch weiter gefährdet
werden soll. Der Verkauf des in Millionenauflage gedruckten Diagnostik-Manuals ist eine der zentralen ökonomischen
Stützen der APA.Hier gibt es genaueres zu lesen…
Geschrieben von Tom Levold in Politik um 00:00
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Freitag, 28. Dezember 2012

Systemische Therapie - eine Annäherung?
Kurz vor den Weihnachtstagen ist das letzte Heft des Kontext erschienen, und das hat es in sich. Diesmal ist es ein
echtes Diskussionsheft geworden, das in Gänze einem Beitrag von Günter Schiepek gewidmet ist. Im Editorial heißt es:
"In der letzten Zeit gab es zudem einige Vorstöße von Günter Schiepek, die auf die Auflösung des bisherigen
(Selbst-)Verständnisses systemischer Therapie zugunsten einer (schon vor längerem von Klaus Grawe
vorgeschlagenen) „Allgemeinen Psychotherapie“ hinauslaufen. Grundlage dieser „Allgemeinen Psychotherapie“ wäre
zwar für Schiepek die Theorie komplexer Systeme und die Konzeption eines „synergetischen Prozessmanagements“,
die Systemische Therapie als eigenständiges Verfahren, um dessen kassenrechtliche Anerkennung derzeit gerungen
wird, fände inhaltlich aus dieser Perspektive aber nicht unbedingt Unterstützung. In diesem Heft veröffentlichen wir
einen umfangreichen Text von Günter Schiepek, der als Plädoyer für eine solche Entwicklung gelesen werden kann.
Aus dieser Sichtweise wäre Systemische Therapie „die Ermöglichung von Veränderungsprozessen von als defizitär
oder dysfunktional beurteilten Zuständen eines Systems oder Netzwerks von Systemen (Strukturen und/oder
Funktionen betreffend) mit Methoden, die ihre Verortung im Theoriespektrum komplexer, dynamischer und nichtlinearer
Systeme haben“. Ob es sich dabei um soziale, psychische oder biologische (neuronale) Systeme handelt, ist - im
Unterschied etwa zu einer Konzeption von Psychotherapie als Veränderung von Sinnsystemen - nicht mehr relevant.
Entscheidend für Schiepek ist vielmehr „die prozessuale Erfassung der Systeme und ihrer Dynamik, also ein
konsequentes Prozessfeedback. Der Therapie- und Veränderungsprozess selbst wird damit als dynamisches,
selbstorganisierendes System konzipiert und erfasst.“ Damit eng verbunden ist die Frage der psychotherapeutisch
relevanten Modellbildung von Problemen und Lösungen mittels spezifischer technischer Instrumente, etwa des von ihm
entwickelten und propagierten, internetbasierten „Synergetischen Navigationssystems“ (SNS), welches aus seiner Sicht
ein unverzichtbares psychotherapeutisches Mittel ist, um „Evidenzbasierung“ von Psychotherapie ohne die gängigen
armseligen RCT-Studien begründen zu können. Die Konsequenz dieser Perspektive wäre, dass „systemische
Therapien nicht auf Psychotherapie beschränkt sind – neurobiologische oder biomedizinische Behandlungen können in
diesem Sinne ebenso systemisch sein wie psychologische oder soziale“, und dass „im Anwendungsfeld der
Psychotherapie keine A-Priori-Festlegung auf bestimmte Interventionsmethoden oder Therapieschulen erfolgt“. Damit ist
gleichzeitig die Frage nach der Identität Systemischer Therapie aufgeworfen, die uns im Spannungsfeld von
eigenständiger Theoriebildung und äußeren Anforderungen seitens des (wie auch immer konventionellen)
Wissenschaftsbetriebes einerseits, der fach- und berufspolitischen Interessenpolitik andererseits seit Jahren umtreibt.
Vor diesem Hintergrund fanden wir den Versuch einer Neubestimmung Systemischer Therapie unter dem Gewand einer
universalistischen, weil transdisziplinären Perspektive, die aber gleichzeitig der Orientierung an (psychischen und
sozialen) Sinnsystemen, die in unserer Zunft einen zentralen Stellenwert hat, eine Absage erteilt, unbedingt
diskussionswürdig. Aus diesem Grund haben wir Günter Schiepek vorgeschlagen, seinen Text durch Kolleginnen und
Kollegen aus dem systemischen Feld kommentieren zu lassen und ihm die Gelegenheit zu geben, auf diese
Kommentare zu antworten. Zu unserer Freude hat Günter Schiepek sofort zugestimmt. Ulrike Borst, Klaus Deissler,
Wolfgang Loth, Kurt Ludewig und Roland Schleifer (in alphabetischer Ordnung), die für unterschiedliche Perspektiven
im systemischen Feld stehen, haben seinen Text gelesen und machen in ihren Beiträgen deutlich, welche
Anschlussmöglichkeiten an den gegenwärtigen Stand systemischer Theorie und Praxis aus ihrer Sicht zu finden und
welche Schwierigkeiten damit verbunden sind. Günter Schiepek geht in seiner Antwort auf die Kommentare bewusst in
einer locker-dialogischen Weise ein, auf deren editorische „Verförmlichung“ wir verzichtet haben."Zum vollständigen
Inhaltsverzeichnis…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Donnerstag, 27. Dezember 2012

brain sells!

Geschrieben von Tom Levold in Video um 21:54
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Mittwoch, 26. Dezember 2012

Adventskalender 2012 - Vielen Dank!
Ich möchte mich bei allen Autorinnen und Autoren des diesjährigen Adventskalenders herzlich bedanken, die ihn mit
ihren Geschichten, Erinnerungen und Impressionen bereichert haben, und freue mich, dass entgegen meiner
anfänglichen Befürchtungen ein so reichhaltiger Kalender zustande gekommen ist. Für alle diejenigen, die die Texte
noch einmal im Gesamtzusammenhang nachlesen möchten, gibt es den ganzen Kalender als PDF, und zwar hier … Mit
herzlichen GrüßenTom Levold

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:47

Wenn’s kommt, dann kommt’s richtig
Zum Abschluss des diesjährigen Adventskalenders schreibt Ulrich Sollmann aus Bochum über eine Reise nach
Indien…Es war einmal eine Reise nach Indien, bei der ich wie so manch anderer in der damaligen Zeit (ich glaube, wir
schrieben das Jahr 1976) auf der Suche nach einem alten Mann war, der unter einem noch älteren Baum saß und
gerade durch seine anmutige, in sich ruhende Haltung und natürlich den entsprechenden weisen, langen, weißen Bart,
die (aus heutiger Sicht natürlich idealisierte) erhoffte Weisheit verkörperte, um an dieser Weisheit zu partizipieren.
Damals, mit dem Auto unterwegs nach Indien, machte ich derweil so manche eigentümliche Erfahrung. Eine dieser
Erfahrungen erschütterte mich und mein Verständnis davon, wie die Welt wohl zu funktionieren habe. Aber leider nicht
funktionierte.In Südindien, in der Nähe von Madras, wurde mir über Nacht meine Fotoausrüstung gestohlen. Ich hatte
eine Ahnung, wer der Dieb wohl hätte sein können, wähnte mich daher sicher, als ich die Polizei beauftragte, den Dieb
zu suchen.Der Polizist, ein freundlicher Inder, setzte sich zu mir und wollte den Vorfall aufnehmen. Ganz zu meiner
Überraschung fragte er sehr ausführlich nach den Dingen, die nicht gestohlen wurden, die also noch da waren. Dinge,
die der Dieb zurückgelassen hatte.Trotz meines mehrfachen Drängens bemühte er sich weiterhin gerade diese Dinge
aufzulisten, um mich mit einem weiterhin freundlichen Lächeln zu vertrösten: Es bliebe ja immer noch genug Zeit, den
Dieb zu suchen, ich sollte mich doch nicht so eilen.Wenn’s kommt, dann kommt’s richtig! - Ich verstand damals Gott und
die Welt nicht mehr, hatte ich doch Sorge, dass je länger wir warteten, desto weiter sich der Dieb vom Tatort entfernen
könnte. Zwar wusste ich um die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Indien. War daher mental gut
vorbereitet. Zwar hatte ich mich, da ich mit dem Auto unterwegs war und so einige Zeit bereits in Indien verbracht hatte,
an die dortigen Gepflogenheiten gewöhnt. Jetzt, im Ernstfall, versagte aber all mein so erworbenes kulturelles Wissen.
Ich fühlte mich radikal auf mich selbst zurückgeworfen, spürte die Erschütterung in meinem Körper, konnte nur noch
aufspringen, als der Polizist weiterhin lächelte und mich befragte, um im Raum auf und abzurennen. All das, was ich
wusste, all das, was ich mir vorgenommen hatte, all das, was mir geraten wurde, all das funktionierte auf einmal nicht
mehr, und ich erlebte mich nur noch körperlich tief erschüttert und gerade diesem körperlichen Erlebensprozess
ausgeliefert.Schnitt. –Inzwischen bin ich in verschiedenen kulturellen Kontexten beruflich unterwegs. Sei es in der Arbeit
mit Kroaten in der Ausbildung, sei es in dem kollegialen Austausch mit Chinesen über Kommunikation und
Psychotherapie im interkulturellen Kontext. Sei es über Workshops bei internationalen Kongressen. In der Regel, wenn
die mir sonst vertrauten Möglichkeiten des Verstehens und des Austauschs versagen, erlebe ich eine ähnliche,
unmissverständliche, körperliche Resonanz, wie damals in Indien. Inzwischen bin ich immer noch erschüttert (das kann
dann starke Verunsicherung, aber auch überraschende Freude und Neugier sein). Und doch bringen mich solche
Erfahrungen nicht mehr so aus dem Lot wie es damals der Fall war, bedingt durch das freundliche Lächeln und die doch
so ganz einfachen Fragen des indischen Polizisten es vermochten.Die Begegnung in der Arbeit mit Menschen aus
anderen Kulturkreisen, vor allem wenn die Worte versagen, wird erleichtert gerade durch solche körperlich gespürten
Erschütterungsprozesse. Erschütterungen auf beiden Seiten. Erschütterungen, die mich wach halten. Erschütterungen,
die, wenn beim anderen wahrgenommen, gegenseitiges implizites Verstehen erleichtern.Inzwischen bin ich davon
überzeugt, dass es ein nicht zu unterschätzendes Merkmal von interkulturellen Erfahrungsprozessen ist, auf solche
paradoxen Begegnungen zu stoßen. Man kann ihnen nicht entgehen, sind sie doch gerade auch Merkmal einer
interkulturellen Erfahrung.Und das ist auch gut so. Übrigens, natürlich habe ich den weisen Mann mit dem weißen Bart
in sich ruhend unter dem alten Baum nicht getroffen. Stattdessen bin ich mir selbst begegnet und habe gemerkt, wo
immer ich hingehe, habe ich mich selbst im Rucksack mit dabei.
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Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Dienstag, 25. Dezember 2012

Am anderen Ende der Welt und total vernetzt
Normalerweise ist bei jedem Adventskalender am 24.12. Schluss. Deshalb gibt es für den 25.12. auch kein
Adventskalenderbildchen. Ich habe aber versprochen, alle eingegangenen Beiträge für den diesjährigen Kalender zu
veröffentlichen, und deshalb gibt es heute und morgen noch an dieser Stelle die beiden letzten Texte zum Thema
interkultureller Begegnung. Lisa Reelsen, Lehrerin mit systemischer Weiterbildung und langjährige
systemagazin-Leserin, hat schon in den vergangenen Jahren etwas zu den Adventskalendern beigesteuert. Dieses Mal
schreibt sie aus dem sommerlichen Chile, wo sie seit Jahresanfang tätig ist.Schreiben über interkulturelle Begegnungen
in Beratungssituationen? Keine Zeit dafür, ich lebe sie täglich, die Begegnungen, und erlebe die damit eng verbundenen
Herausforderungen an mich. So dachte ich, als ich das diesjährige Thema für den Adventskalender las. In dieser Woche
blieben 2 Armbanduhren und ein Wecker stehen. Vielleicht doch ein Hinweis darauf, mal kurz in der besinnlichen Zeit
inne zu halten und einen Rückblick zu wagen? Seit Februar 2012 bin ich nun beruflich in Chile, dem Land, das ich vor
20 Jahren bereist hatte. Ich arbeite in Santiago als Dozentin an Deutschlands weltweit kleinsten Pädagogischen
Hochschule und bin stolze Besitzerin einer chilenischen RUT (Rol Unico Tributario), einer sogenannten
Seriensteuernummer, die jeder Chilene besitzt und auswendig kennt und die sich das ganze Leben lang nicht mehr
verändert. Ich habe lange darauf gewartet, denn ohne den Ausweis mit dieser Nummer kann man keine
Internetverbindung beantragen, keinen Handy-Vertrag abschließen und nicht mal einen Kühlschrank kaufen. Das Land
begeistert mich. Die Menschen, denen ich begegne, sind sehr freundlich und ich fühle mich wohl. Völlig neue Düfte im
Frühling konnte ich hier im November genießen, die Natur ist überwältigend. Der Umgang mit Zeit allerdings ist ein
wahrnehmbar anderer hier. Obwohl ich die Erfahrungen damit im südamerikanischen Bereich schon wiederholt machen
konnte, wirft es mich nach einigen Jahren Aufenthalt in Deutschland doch immer wieder zurück in die feste Erwartung
von Pünktlichkeit, Einhaltung vereinbarter Gesprächszeiten und Effizienz. Und genau das wird als „typisch deutsch“
belächelt. Tja, so deutsch kann man sein, auch ich wohl. An den Kassen im Baumarkt sind lange Schlangen, ich stehe
mittendrin und meine Geduld scheint nicht besonders groß zu sein. Ich werde unruhig und schaue mit etwas düsterem
Blick auf die Kassiererin, die sich deshalb oder angesichts der langen Schlange noch lange nicht anschickt, auch nur
eine Spur schneller zu arbeiten. Ich schaue mich um und sehe tatsächlich keine genervten Gesichter. Man unterhält
sich nett, schaut fröhlich auf die Weihnachtsdekoration. Gut, dann übe ich mich etwas in Geduld und Demut. Nimm es
als Lerngeschenk, mahnt es in mir. So beginnen auch meine Veranstaltungen. Fröhliche Studentinnen und Studenten
begrüßen mich mit Wangenkuss. Viele kommen zu spät, holen zuerst ihr Handy aus ihren Taschen und legen es auf
den Tisch. Andere klappen gleich ihren laptop auf. Tja, ich beginne wie üblich freundlich und relativ sachlich das
Seminar mit der Bekanntgabe des Themas und der Intentionen. Es klingelt ein Handy, dann das Zweite, jemand geht
mit dem Handy raus, ein anderer kommt dazu. Manche beginnen zu frühstücken, denn sie hatten eine lange Fahrt und
andere schlafen aus gleichem Grund fast ein. Das war ich nicht gewohnt. Seit elf Jahren bin ich nun in der
Lehrerbildung tätig und die Lehreranwärterinnen und Lehreranwärter in Deutschland sind Beamte auf Probe und haben
somit quasi die Dienstpflicht, pünktlich zu sein. Ich überlege, wie ich vermitteln kann, dass ich das Verhalten, vor allem
das dauernde Schauen auf den Bildschirm des Handys, als respektlos empfinde, ohne durch meine Direktheit selbst
respektlos zu erscheinen. Ich bitte freundlich darum, die Handys auszuschalten und in die Taschen zu packen. Das
klappt zunächst gar nicht. Das sei eben so hier und ein kultureller Unterschied, heißt es, jeder habe sein Handy
permanent im Blickfeld. Ich habe ja bedingt noch Verständnis dafür, gehe auch selten ohne Handy aus dem Haus, doch
während der Veranstaltungen brauche ich es doch nicht, erkläre ich den Studenten. Schon wieder klingelt ein Handy.
Ich schaue wegen der Unterbrechung empört in die Runde. „Es kommt aus Ihrer Tasche“, grinst eine Studentin. In der
Tat, ich hatte mir ein neues gekauft, kannte den Klingelton noch nicht und hatte es offensichtlich auch vergessen
auszustellen. Köstliche Erheiterung in der ganzen Gruppe, auch ich muss lachen. Im Laufe des Jahres lassen die
Studenten ihre Handys nur noch aus ihren Taschen brummen und summen. Ob die Bevorzugung der direkten
Kommunikation etwas mit der Attraktivität meiner Veranstaltungen zu tun hat, möchte ich gerne glauben. Doch ich
vermute eher, man hat sich einfach nur meines Anliegens erbarmt. Im Restaurant neulich schaute ich mich um.
Tatsächlich viele Handys lagen auf den Tischen. Ich erblickte ein Ehepaar mit ihren 2 kleinen Kindern. Die Eltern
unterhielten sich miteinander, während die höchstens 3 oder 4 Jahre alten Kinder (vermutlich noch jünger) beide mit
ihrem I-Pad umgingen wie die Experten. Ich war beeindruckt von so viel Medienkompetenz, aber auch gleichzeitig
ziemlich sprachlos. Dass auch einige Lehrerinnen in den Schulen während einer Unterrichtsmitschau und den
anschließenden Beratungsgesprächen ihre Handys auf den Tisch legten, konnte mich nicht mehr irritieren. Die
Studentinnen des letzten Studienjahres spiegelten mich in der Abschlussfeier in einem Sketch wunderbar und sehr
wohlwollend in einer Parodie zu meinem Verhalten und wohl meinem Lieblingswort in der Didaktik-Veranstaltung:
„Transparenz im Unterricht“. Schüler/innen sollen ja schließlich wissen, was sie lernen können. Anfangs wusste ich noch
nicht, was ich alles lernen würde, aber meine Lernergebnisse sind vielfältig.Nach einem langen intensiven Jahr voller
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neuer Erfahrungen und wunderbaren Begegnungen fuhren eine Freundin und ich am Wochenende mit dem Bus ans
Meer. Nach ein und einer halben Stunde Bewegung setzten wir uns in ein Strandlokal. Wir schauten aufs Wasser. Da
man Handtaschen in Chile auf keinen Fall auf den Boden stellt, auch nicht zu Hause, da sie sonst Beine bekämen, sagt
man, lasse ich meine auf dem Schoß und packe reflexartig mein Handy auf den Tisch. Unter dem entsetzten Blick
meiner Freundin lasse ich es schnell wieder in der Tasche verschwinden. Mein hilfloses „Ich wollte doch nur kurz…“
schützt mich nicht mehr vor ihrem strafenden Kommentar. Heute noch bringe ich meine Uhren zur Reparatur, oder
vielleicht auch erst morgen oder übermorgen, mal sehen….Vielleicht lasse ich mich auch absurderweise im
Einkaufscenter bei 30 Grad Außentemperatur in einer riesigen Schneekugel, durch die Styroporkugeln geblasen
werden, mit einem Weihnachtsmann in einer Kutsche fotografieren. Ich habe nun ja Zeit, der Urlaub beginnt. Oh du
fröhliche Weihnachtszeit. Mein Handy klingelt, ich muss los.

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Montag, 24. Dezember 2012

Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin
Das Türchen zum Weihnachtstag im systemagazin-Adventskalender macht heute Lothar Eder mit einer Geschichte über
eine Kultur auf, die verloren zu gehen droht:Wenn man wie ich ursprünglich aus Niederbayern kommt, dort wo der
Bayerische Wald liegt, fällt es nicht schwer, Menschen aus anderen Kulturen zu begegnen. Das Fremdartige fängt dann
bereits in Oberbayern an, von München ganz zu schweigen. Norddeutschland beginnt spätestens ab Frankfurt, und
Augsburg und Aschaffenburg sind eigentlich schon Ausland. Doch im Ernst: Psychotherapie ist ein Begegnungsraum, in
dem man fortwährend auf Andersartiges, Fremdes trifft, und dieses Fremde enthält doch immer auch Vertrautes,
Bekanntes, und geht dadurch in Resonanz mit dem eigenen Innenraum. Wenn ich über Begegnungen mit fremden
Kulturen nachdenke, fällt mir ein Patient ein, der meine Deutsche Nationalität hat, paradoxerweise aber dennoch aus
einem anderen Kulturkreis kommt: er stammt aus der ehemaligen DDR, einem vergangenen Land, das mir entfernt
vertraut und letztlich doch so fremd ist, als habe es auf einem anderen Kontinent gelegen.Es kam zu mir in die Therapie
letztes Jahr, ein älterer Mann, er war Mitte Sechzig, also noch nicht wirklich alt, aber er wirkte alt und sah sehr alt aus.
Zum einen lag dies an seiner äußeren Erscheinung, er hatte fahle und sehr faltige, fast morsche Haut, war gebeugt und
sehr hager. Zudem haftete ihm etwas sehr Trauriges an. Alles in allem war er tief erschöpft und niedergeschlagen. Das
war angesichts seiner Geschichte auch nicht verwunderlich. In der DDR war es ihm als junger Mann zu eng geworden,
somit unternahm er einige Fluchtversuche, die zunächst zu Verhaftungen und Gefängnisaufenthalten führten.
Schließlich gelang ihm die Flucht über die damalige Tschechoslowakei, im Motorraum eines LKW. Die Eltern und
Verwandten hatte er nicht eingeweiht. Deutlich erinnerte er das schmerzvolle Schreien der Mutter am Telefon, als er
vom Westen aus anrief und sie über die Flucht informierte. „Mein Sohn, mein Sohn“ habe sie nur geschrien und konnte
sich nicht beruhigen. Als er davon erzählte, wurde spürbar, dass er diesen Schrei vor seinem inneren Ohr so hörte als
geschähe er gerade eben. 16 Jahre zuvor war bereits eine seiner Schwestern geflohen, und damals, in den 60er und
70er Jahren, gab es so gut wie keine Aussicht, sich je wieder zu sehen.Im Westen Fuß zu fassen gelang ihm nie
wirklich, trotz eines erfolgreichen Studiums und eines ebensolchen Berufslebens bis zur mittlerweiligen Rente. Von
Westdeutschland aus unterstützte er die Flucht mehrerer Freunde, was ihm eine Aufgabe gab. Die damalige
linksorientierte Haltung seiner Kommilitonen befremdete ihn, der den „real existierenden Sozialismus“ hautnah
mitbekommen hatte. Er schilderte das in einer netten kleinen Episode. Mit einem Mitstudenten sei er, immer noch
fasziniert vom glitzernden Warenangebot, in einem Kaufhaus umhergegangen und habe mit ironischem Unterton
bemerkt, dies hier sei ja wohl ein herausragendes Beispiel für den vor sich hinfaulenden Kapitalismus. Jedem
DDR-Bürger wären seiner Meinung nach die Augen aus dem Kopf getreten und es wäre ihm gewiss keine
antikapitalistische Kampfparole in den Sinn gekommen beim Anblick dieser Fülle. Der Kommilitone aber habe die Ironie
nicht bemerkt und habe sehr ernst und beifällig mit dem Kopf genickt. Er selbst sei sich damals vorgekommen wie in
einem Museum und habe sich manchmal gewundert, dass die Leute in diesem sonderbaren Land Deutsch
sprächen.Seine Ehe mit einer Südländerin ist letztlich nicht glücklich verlaufen, ein Sohn, als Frühgeburt zur Welt
gekommen, starb bald nach der Geburt. Den Verlust hat das Paar zu keiner Zeit mitsammen verarbeitet, er selbst kann
nicht verstehen, dass die Frau so tue, als sei der Sohn nie dagewesen. Das Paar adoptierte eine Tochter, seine Frau
jedoch tat dies nur halbherzig, sodass auch hieraus ein Konfliktthema wurde. Vor mehr als zwanzig Jahren hatte er
seinen ersten Psychiatrieaufenthalt, dem weitere folgten. Die Therapie bestand aus Medikamentengaben gegen
Depressionen. Antriebslos und wie gelähmt sei er oft, und es bedurfte keiner großen Deutungskompetenz, zusammen
mit ihm dahinter seine Erschöpfung, seinen Schmerz und seine Trauer zu erkennen. Ich erzähle von diesem Patienten
aber vor allem deshalb, weil er ein großartiger Erzähler ist und weil in seinen Erzählungen die Zeit still zu stehen
scheint. Nein, er ist kein Rafik Schami, aber er erzählt von einer längst vergangenen Zeit, die schon deshalb nicht mehr
wiederkommen kann, weil das Land, in das diese Zeit gehört, gestorben ist. Und dieses Erzählen ist paradox. Denn er
hat diese vermeintliche Idylle ja voller Abscheu verlassen, und ist darüber ein Heimatloser geworden. Es gibt ein
Gedicht von Thomas Brasch, das lautet “Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber Wo ich bin, will ich nicht bleiben,
aber Die ich liebe, will ich nicht verlassen, aber Die ich kenne, will ich nicht mehr sehen, aber Wo ich lebe, da will ich
nicht sterben, aber Wo ich sterbe, da will ich nicht hin: Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.”Ich erinnerte es nur
bruchstückhaft, kannte auch den Titel nicht, aber ich empfahl es ihm zu lesen. Als er in der nächsten Stunde berichtete
(er hatte es in einer Anthologie gefunden), war er tief berührt (was bei einem depressiv strukturierten Patienten äußerst
positiv zu werten ist). Die Eltern, die – gegen die herrschende politische Linie – einen kleinen Betrieb hatten, hätten von
früh bis spät gearbeitet. Aber es habe keine Hektik gegeben. Sie hätten immer Zeit gehabt, wenn er einen
Ansprechpartner gebraucht habe. Und man sei jeden Abend beisammen gesessen, die Familie und die Angestellten,
und dann sei gegessen und gesungen worden. So gerne würde er wieder mit anderen gemeinsam singen, nicht im
Chor, sondern abends am Tisch. Empört schaut er, als er davon erzählt, dass heute Fernsehen und Internet regierten.
Mehrmals habe er den Test „auf die modernen Zeiten“ gemacht. Als Beispiel erzählt er die Suche nach neuen
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Winterreifen. Vor 20 Jahren noch hätte er sich, wenn er neue Winterreifen gebraucht hätte, mit Freunden zum Bier
getroffen, und sie hätten miteinander beratschlagt. Wenn er heute einen frage, bekäme er nur noch zur Antwort, er solle
doch im Internet nachschauen. So war dieser Mann ein Suchender, mit Proust auf der Suche nach der oder besser
nach seiner verlorenen Zeit. Und dies in der Gewissheit, dass diese Zeit nicht wiederkommen kann. Diese unstillbare
Sehnsucht danach aber trieb und treibt ihn um. Die Verluste, der Schmerz und die Trauer hatten ihn wund gerieben und
so gebrauchte er mehrmals eine treffende Metapher: er fühle sich oft, als habe er keine Haut mehr.Der Patient sprach
etwas an, was mich selbst sehr beschäftigt. Es soll ja vorkommen, dass Therapeuten mit dem was Patienten erzählen,
in Resonanz gehen und nicht nur umgekehrt. Er erzählte nämlich von etwas, was es immer weniger gibt. Vom
Zeithaben, vom Sich-Zeit-nehmen, vom unabgelenkten Zusammensein mit anderen. Vor allem kam dies in seinen
Erzählungen von den vergangenen Weihnachtsfesten in seiner Herkunftsfamilie zum Ausdruck. Wie da wochenlang
vorher gebacken worden war, wie das ganze Haus geduftet hat, wie es immer geheimnisvoller wurde je näher der
Weihnachtstag rückte, wie die Räuchermännchen aufgestellt wurden und wie dann die Familie zusammengesessen hat
und miteinander gesungen hat. Wer könne denn heute noch Weihnachtslieder singen? Da werde doch der Fernseher
angemacht oder die CD aufgelegt, aber das sei doch etwas ganz anderes. Wir haben alles, sagt er einmal, Kühlschrank
und Waschmaschine, aber Zeit haben wir nicht mehr.Ich finde, er hat Recht. Er erzählt von einem Verlust, den wir in
Kauf oder zumindest hinnehmen. Wer nimmt sich tatsächlich die Zeit, mit anderen stundenlang zu sitzen und gar zu
singen, ohne daran zu denken, dass er ja mal „seine Emails checken“ oder mal in seinem Smartphone in facebook
gehen sollte? Es scheint uns allen etwas verloren gegangen zu sein, nicht nur diesem Patienten. Dann unterbrach er die
Therapie für mehrere Monate, weil er mit seiner Frau in das Haus in einem südeuropäischen Bergdorf fahren wollte, das
sie vor langer Zeit gekauft hatten und in dem sie viele Jahre nicht gewesen waren. Ein Abenteuer. Denn vieles würde zu
reparieren sein nach so langer Zeit. Und ob die Matratzen noch zu gebrauchen seien, sei ungewiss. Aber dort verginge
die Zeit langsamer. Wenige Menschen seien noch in diesen Bergdörfern, die meisten hätten sie verlassen, um in die
Stadt zu gehen. Wenn man aber durchs Dorf gehe, um eine Besorgung zu machen, müsse man einen halben Tag
einplanen, denn mit jedem den man unterwegs träfe, ergebe sich ein Plausch.Als er zurückkam, ging es ihm besser.
Seine Traurigkeit schien eine Heimat gefunden zu haben. Auf der Reise durch Europa sei im schmerzlich klar
geworden, dass Europa im Äußeren immer gleicher werde, eine Reise sei kein Abenteuer mehr wie noch vor 30 oder 40
Jahren. Auch hier kommt er wieder in eine Erzählung hinein, die über Südeuropa in die DDR und zu seinem
anfänglichen Leben im Westen führt. Und es wird klar, dass diese Orte sich verbinden durch die Themen, über die er
spricht. Traurig mache ihn, dass Dinge aus der Welt verschwänden und nicht mehr wiederkämen, weil niemand mehr
sie wisse, z.B. die alten Handwerke. In seinem Bergdorf sei er in einer Welt gewesen, in der fast niemand mehr lebt; die
Dörfer sind von den Jungen aufgegeben. „Die Leute verlassen ihre Träume“, sagt er, und: „Die Leute, die die Dörfer
verlassen, sind oft fremd in der Welt“. Spätestens da wird klar, von wem er eigentlich spricht: von sich. Leute, die ihre
Träume verlassen, ohne es zunächst zu wissen, sind danach fremd in der Welt. Sie suchen und finden nicht mehr,
allenfalls vorübergehend. Die Zeit dort aber habe ihm gut getan: weniger Ärzte, weniger Telefonate, weniger
Schriftkram, mehr Beschaulichkeit. Er sei nicht mehr so depressiv, habe mehr Antrieb, sei körperlich aktiver, habe mehr
Zutrauen in sich selbst. Und sein Schlaf sei besser. Er schaut kurz auf und ein seltenes Lächeln ist auf seinem Gesicht,
dann ist die Stunde zu Ende.
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Diskriminierung und Rassissmus
Heute schreibt Gerti Saxer, Einzel-, Paar- und Familientherapeutin mit einem Schwerpunkt auf der Beratung binationaler
Paare in Rorschach in der Schweiz für den systemagazin-Adventskalender:Als ich vor drei Wochen mit Berufskollegen
in einem Restaurant sass, betraten zwei Frauen das Lokal, wobei die eine, mit indischer Herkunft, mich freundlich
anschaute und während dem Essen immer wieder nach mir hinüberblickte. Mir kam sie auch bekannt vor, da ich aber
mit vielen ausländischen Menschen zu tun habe, konnte ich sie nirgendwo einordnen. Als ich das Restaurant verlassen
wollte, stand sie auf und sprach mich an: Grüezi Frau Saxer, wie geht es ihnen? Erst als ich nach ihren Familiennamen
fragte, habe ich sie wiedererkannt. Vor gut 10 Jahre waren sie und ihr Mann bei mir in Beratung. Der Grund, er legte ihr
kurz von der Hochzeit einen Ehevertrag vor, der sie sehr verletzte und sie sich deshalb weigerte, diesen zu
unterschreiben. Er, Ingenieur und Lehrer an einer Berufsschule, lernte die wunderschöne Frau während seinen Ferien in
einer diesen herrlichen Inseln im indischen Ozean kennen. Sie arbeitete dort im Hotel an der Rezeption, konnte deshalb
bereits einige Fremdsprachen sprechen. Nach einer kurzen Zeit, während sie die Beziehung via Telefongespräche
weiterführten, lud der Mann sie in die Schweiz zu einem Besuch ein. Sie entschieden sich zu heiraten, was zur Folge
hatte, dass sie nicht mehr zurückreisen würde. Das war die Ausgangssituation. Ich bin selber Migrantin und war geübt in
der Beratung mit Menschen aus Südamerika, dessen Kultur ich gut kannte. Hier war ich herausgefordert und meine
interkulturellen Kompetenzen in der Beratung auf der Probe gestellt.
So konnten zwei wichtige Themen gut bearbeitet werden und ich dazu etwas ganz wichtiges gelernt. Als ich nachfragte,
wer für und wer gegen diese Heirat war, kam da einiges zum Vorschein. Die Eltern des Bräutigams, sehr konservative
Menschen aus der Innenschweiz, glaubten nicht, dass so eine Verbindung gelingen könnte. Der Vater der Braut, der
muslimischen Religion zugehörend, fühlte sich in seiner Ehre verletzt, dass ein Fremder seine Tochter „geraubt“ hatte.
Dann haben wir darüber gesprochen, wie er wieder zu seiner Ehre und Würde zurückfinden könnte, damit die Tochter
nicht von der Familie ausgeschlossen würde. So haben wir einen Text eingeübt, wobei der Mann den Vater am Telefon
um die Hand der Tochter beten sollte, was ihm zuerst sehr widerstrebte. Es tat es mit gutem Erfolg und wurde so von
der Familie aufgenommen.
Dann gingen wir die Gründe nach, weshalb es der Frau so Mühe machte, den Vertrag zu unterschreiben, der sie von
jeglichen finanziellen Vorteilen ausschloss. Das Paar konnte sich dann darauf einigen, dass der Mann ihr eine in ihrer
Kultur üblichen „Brautgabe“ in Form eines Geldbetrages, entsprechend einer Ferienreise in der Heimat, auf ihr eigenes
Konto überweisen würde. Das wäre für sie eine Garantie, dass wenn es mit der Beziehung nicht klappen würde oder sie
starkes Heimweh bekäme, nach Hause reisen könnte.
Dann fragte ich der Frau, ob sie hier Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus gemacht hätte, was sie verneinte.
Wunderte mir auch nicht, denn nebst ihre Schönheit besass sie ein bezauberndes Lächeln und ausgezeichnete soziale
Kompetenzen. Intuitiv frage ich den Mann, ob er irgendwelche Erfahrung der gleichen Art gemacht hätte. Er bekam
gleich Tränen in den Augen und berichtete, ein Kollege, der die Frau gar nicht kannte, habe ihm im Lehrerzimmer vor
alle anderen gefragt, aus welchem „Katalog“ er seine Braut gekauft hätte. Seither gebe ich sehr darauf Acht, auch der
einheimischer Partner oder Partnerin über Erfahrungen mit Diskriminierung anzusprechen.
Beim Abschied im Restaurant fragte ich der Frau, wie es ihnen gehe und ob sie Kinder hätten. Sie erzählte, sie hätte
gleich im ersten Jahr hier eine Arbeit auf einer Bank bekommen und war immer noch dort. Die Ehe habe nur vier Jahre
gedauert, sie seien geschieden, sie habe nicht wieder geheiratet. Von ihren Wurzeln hatte sie sich freiwillig getrennt,
ihre Flügel wollte sie sich jedoch nicht stutzen lassen.
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Antidoron - die Geschichte vom gesegneten Brot
Weihnachten rückt näher. Zwei Tage vor dem Fest lässt uns Cornelia Tsirigotis, Schulleiterin einer Förderschule für
Gehörlose in Frankfurt am Main und Herausgeberin der Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung hinter ihr
Adventskalendertürchen schauen:Meinen kulturellen Rucksack habe ich in unterschiedlichen Lebensphasen gefüllt und
umsortiert: Bruder mit Austauschschüler aus Griechenland, Kindheit mit ersten Gastarbeiterfamilien, deren Babys ich
spazieren fahren durfte, ein Jahr in Griechenland nach dem Studium in einer Hütte ohne Strom und Wasser, mit
Olivenernte, Arbeit in der Kneipe, mit Lektüre griechischer Zeitungen und Gedichte... und dann mit meinem Mann in
nunmehr über 30jähriger bikultureller Lebenspartnerschaft mit vielfältigen Erfahrungen mit dem deutschen Umfeld wie
mit der Familie in Griechenland. All das hat meine Perspektive und meine Haltung zum Thema Kultur immer wieder
verändert, manchmal mit Tränen, immer bereichernd. In den unterschiedlichen Arbeitskontexten hatte ich es immer
wieder mit KlientInnen, SchülerInnen, kundigen Menschen mit Migrationshintergrund zu tun und mit ganz
unterschiedlichen Zugängen und Modellen der Gestaltung ihres eigenen kulturellen Wandels. Oft hat mir in
Elterngesprächen mein griechischer Nachname als erster Türöffner geholfen: die Unterstellung,
Diskriminationserfahrungen beim Leben in Deutschland zu kennen, oder Familiendruck aus der Heimat…Die Art, wie wir
Geschichten aus der Arbeit mit KlientInnen aus anderen kulturellen Kontexten erzählen, verraten etwas von unserer
Beobachterperspektive und von der Einstellung unserer Brille im kulturellen Rucksack. Vielleicht führt das dazu, dass
mir die diesjährige Adventskalendergeschichte nicht so leicht aus der Feder fließt wie „Kongressgeschichten“ oder
„systemische Begegnungen“. Mein derzeitiges Arbeitsfeld ist eine Schule und ein überregionales Beratungs- und
Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Hören. Die Schülerinnen und Schüler, die meine Stammschule besuchen
und nicht in Regelschulen „inklusiv“ beschult werden, haben zu 80 % Migrationshintergrund, durch ihre
Hörschädigungen ist ihnen der Zugang zur Kommunikation doppelt erschwert, viele Familien sind von Armut betroffen.
Darüber hinaus ist auch die Gehörlosen- und Gebärdenkultur ein Teil der kulturellen Herausforderungen meines
Arbeitsalltages.Eine griechische Schülerin, nennen wir sie Aliki, hat und macht vielfältige Schwierigkeiten. Wenn sie sich
ungerecht behandelt fühlt, flippt sie aus. In der Vergangenheit waren Aggressivität und das Erlangen von Selbstkontrolle
immer wieder ein Thema. Die Kolleginnen haben sich angewöhnt, wenn sie mit ihr nicht mehr klarzukommen, sie zu mir
zu schicken. Manchmal beruhigt die Muttersprache sie, manchmal, wenn sie gar nicht mehr zugänglich ist, redet sie
auch mit mir „nur“ deutsch. Wenn sie dann wieder griechisch spricht, ist sie wieder „ansprechbar“, ist die Kraft der
zuwendenden Beziehung wieder da.Die wenigsten „meiner“ SchülerInnen sind katholisch, der katholische,
gebärdenkompetente Gehörlosenpfarrer sehr engagiert. Er hat zurzeit eine Lerngruppe, die sich mit unterschiedlichen
Religionen beschäftigt. So meldet er für die vergangen Woche eine Exkursion in die griechisch-orthodoxe Kirche an, die
mich zu einem spontanen: “Ich gehe mit!“ veranlasst. Der dortige Pfarrer hat den Schülern sehr schön erklärt, was in der
orthodoxen Kirche wichtig ist, die Ikonen, die Symbolik. Aliki wusste ganz viel und der Pfarrer bedankte sich immer
wieder, da sie ihn an etwas erinnert hatte. Die anderen SchülerInnen waren interessiert und aufmerksam genug. Alle
haben sich gut benommen. Aliki wurde als Expertin akzeptiert, das war eine ganz neue und sehr aufregende Erfahrung
für sie. Wir bekamen, weil Feiertag war, ein gesegnetes Brot, Antidoron, geschenkt. Das konnten wir dann erst am
nächsten Tag anschneiden. â€¨Dazu hatte Aliki die Gruppe in der Pause zusammengetrommelt, ich hatte das Brot
schön auf einen Teller mit Weihnachtsserviette platziert - und das Messer vergessen. Aliki stürzt hilfsbereit los, um eins
zu organisieren. Wegen einiger Vorerfahrungen geben die Kollegen Aliki kein Messer, ich muss es selbst holen. Sie
erklärt mir noch einmal, wie ich das Brot anschneiden soll. Ich lasse sie es selbst machen. Sie macht dreimal mit dem
Messer das Kreuz darüber, wie es sich gehört vor dem Anschneiden. Sie verteilt das Brot an die Gruppe, an dazu
kommende Lehrerinnen, an andere SchülerInnen, die interessiert dazu kommen. Wir heben je ein Stück für ihre Eltern,
für unsere griechischen Putzfrauen und für meinen Mann auf. Aliki erlebt sich als Expertin für ihre Kultur, als
selbstwirksam und von den anderen geschätzt. Ein Rahmen, in dem ein ganz anderes Verhalten möglich ist.Mich freut
einfach so eine Entwicklung. Den Umständen zum Trotz.
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Multifamilientherapie in einem Satz
Björn Enno Hermans, Leiter und Geschäftsführer eines Trägerverbundes der Jugend-, Familien- und Gefährdetenhilfe in
Essen, Systemischer Supervisor und Therapeut in freier Praxis und stellvertretender DGSF-Vorsitzender macht heute
den Adventskalender auf:Im Jahr 2007 hatte ich die Leitung der Tagesklinik der Elisabeth-Klinik (Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und –psychotherapie) in Dortmund übernommen und nach einigen Monaten gemeinsam dort mit dem
Team ein Multifamilientherapie-Angebot eingeführt.Begeistert und fast ein wenig „beseelt“ von diversen Workshops und
Tagungen mit Eia Asen und anderen war ich überzeugt, dass genau ein solches Angebot das richtige für die jeweils 10
Familien der 7-13 jährigen Kinder der Tagesklinik sei. Also starteten wir zunächst mit monatlichen Nachmittagen in
einem benachbarten Theater, wo auch schon die Gruppentherapie stattfand, da die Tagesklinik für solche
Veranstaltungen deutlich zu klein geraten war.Die ersten Termine verliefen auch toll; die Stimmung war lösungs- und
ressourcenorientiert, die Bedenken der Skeptiker im Team sanken und auch bei den Familien stieg die Solidarität und
damit Aktivität bei der Mitarbeit.Aufgrund der Lage der Tagesklinik mitten in der Stadt, kamen die Familien häufig aus
vielen verschiedenen Herkunftsländern und Kulturen, manchmal bis zu 7 verschiedene Herkunftsländer bei 10 Kindern
und ihren Familien.Nach den ersten Monaten dieses Angebots, gab es dann einen Multifamilientherapie-Termin, an dem
nur noch zwei Familien teilnahmen, denen dieses Angebot schon vertraut war und insgesamt 8 neue Familien.Fast alle
dieser Familien waren zu diesem Zeitpunkt sehr resigniert über die Symptomatik ihrer Kinder, die häufig in der
Zuschreibung „ADHS“ zusammengefasst war. Viele waren von der Schule oder anderen Instanzen geschickt und hatten
aufgrund der bisherigen Erfahrungen und des bisherigen Verlaufs wenig Hoffnung auf Veränderung. Das machten sie
auch gleich in der Anfangsrunde der Multifamiliengruppe deutlich und so sollte es auch in den folgenden beiden
Stunden bleiben. Es schien fast so, als ob das auch so sein müsste und jedes „Mehr“ an Lösungsorientierung geradezu
eine Zumutung wäre.Einer der beiden Väter, die das Multifamilientherapie-Angebot nun schon länger kannten, erinnerte
sich schnell an seinen ersten Termin in diesem Setting. Die aus der Türkei stammende Familie hatte sich mit ihrem
11-jährigen Sohn in eben einer solchen hilflosen und scheinbar ausweglosen Situation befunden und der Idee, nun mit
vielen anderen Familien gemeinsam an Themen zu arbeiten, zunächst sehr wenig abgewinnen können. Mittlerweile
hatte dieser türkische Vater jedoch die Erfahrung gemacht, dass sich in der Familie viele Themen hatten ansprechen
und zum Teil auch klären lassen und sich die Symptomatik des Sohnes deutlich verändert und damit die gesamte
Situation entspannt hatte.Dabei hatte er besonders auch die Multifamilientherapie als hilfreich und wirksam erlebt.So
versuchte er in der besagten Sitzung nahezu alles, ja es glich einem „Werbefeldzug“ die anderen neuen Familien vom
Sinn und den Möglichkeiten der Multifamilientherapie zu überzeugen. Dabei machte er viele Angebote, berichtete
detailliert von den eigenen Erfahrungen usw. Zunächst leider ohne Erfolg, denn die versammelte Familienschar
verharrte in ihrer Überzeugung, dass es für sie sicher kein hilfreiches Setting sei.Etwas enttäuscht ging dann also jener
Vater nach Ende des Treffens neben mir zurück in Richtung Tagesklinik, wo anschließend immer ein
Familien-Kaffeetrinken angeboten wurde. Nach einigem Schweigen, wandte er sich dann zu mir und sagte einen Satz
auf türkisch, den ich nicht verstand, um ihn dann aber gleich zu übersetzen:â€¨„Ach, Herr Hermans, man müsste für die
Anderen die Hoffnung erfinden“.Über diesen wunderbaren Satz sind wir dann nicht nur lange ins Gespräch gekommen
und haben fast die gesamte nächste Multifamilientherapie zu diesem Thema gearbeitet; ich nutze ihn und diese schöne
kleine Geschichte bis heute gerne als Titel und Auftakt für Vorträge und Workshops über Multifamilienarbeit. Besser und
authentischer kann ich das Wirkprinzip nicht beschreiben.
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Das Training ist vorbei…!
Inge Liebel-Fryszer, Wolfgang Nöcker und Petra Girolstein (Foto: http://www.praxis-am-platz.de) waren im April dieses
Jahres in China, um dort zusammen mit einem Team chinesischer Trainerinnen und Trainer eine Weiterbildung für 75
chinesische PsychiaterInnen und Psychotherapeuten zu leiten. Es handelte sich um das zweite von vier Seminaren
innerhalb des "Fifth Chinese-German Advanced Training Program For Systemic Family Therapy", ein
Kooperationsprojekt der Deutsch-Chinesischen Akademie für Psychotherapie, dem Institute Of Mental Health Bejing
University und dem Center Of Clinical Psychology Bejing University. Petra Girolstein macht heute das 20.
Adventskalendertürchen mit einem Bericht vom letzten Seminartag auf:Heute war der letzte Seminartag. Noch purzeln
alle Eindrücke durcheinander. Am Anfang unsere Aufregung, die fremde Sprache, die große Gruppe, lectures auf
Englisch! An jedem Tag gab es so viel Neues dass wir abends erfüllt und platt waren und uns erstaunt fragten ob wir
wirklich erst ein, zwei oder drei Tage da wären. Die ersten lectures, der erste Abendvortrag, die erste Supervision, das
erste Team mit den chinesischen Trainern, die erste Live-Familie! Wir drei, Wolfgang, Inge und ich, die erst eher
zusammengewürfelt als abgestimmt schienen. In Deutschland hatten wir uns zweimal zur Vorbereitung getroffen, und in
Bejing ging die Zusammenarbeit von null auf hundert los.Es ist uns gut gelungen! JedeR von uns konnte seinen oder
ihren Stil leben und auf den Support der anderen bauen. Kooperationsmomente klappten nahezu mühelos und wir
hatten viel Spaß!In der Mitte des Seminars erlebten wir eine Wende: Die Aufregung ließ nach, die Energie langsam
auch. Es gab mehr Genuss auch während der Arbeit – und abends fielen wir halbtot ins Bett.Die chinesischen
Teilnehmer machten es uns leicht. Kaum hatten wir Bilder oder Metaphern angesprochen, wetteiferten sie darum sie zu
kreieren. Rollenspiele oder Aufstellungsarbeit waren kein Problem sondern immer eine energetische Freude. Zum
ersten Mal in der Geschichte dieser Weiterbildung wurde bei einer Live-Familie mit Skulpturen gearbeitet. Dass es das
erste Mal war erfuhren Wolfgang und ich zum Glück erst danach.Chinesen scheinen ihre Energie wie auf Knopfdruck
nutzen zu können. Sie haben unglaubliche Talente beim Singen, Spielen und Erzählen – Letzteres brachte uns so
manches Mal in die Bredouille, wenn wir den chinesischen Wortschwall stoppen wollten, nicht verstanden und deshalb
keine Lücke fanden. Genauso schnell wie sie den Raum füllen verlassen sie ihn auch wieder, wie ein Spuk oder eine
Erscheinung nach der man sich fragt ob man sie erlebt hat oder nicht.Wir lernten unglaublich viel von chinesischer
(Familien-) Geschichte der letzten Jahrzehnte und staunten über manch unerwartete Unterschiede. In diesem Land
scheint so viel im Umbruch und in tiefgreifenden Veränderungsprozessen zu sein, dass die Verführung groß ist
mitmischen zu wollen. Es gäbe so viel zu tun für Therapeuten, Sozialarbeiter und Beraterinnen! Doch wäre es wirklich
mehr als bei uns oder nur anders?Nun ist es Abend, fast Nacht. Wir waren in der Peking-Oper, ein irres Erlebnis an
fremden Klängen und wunderschönen Stimmen. Die Klänge manchmal schrill für unsere Ohren, es fehlt die europäische
Lieblichkeit. Hier gehen auch kleine Kinder und Jugendliche in die Oper, meist mit ihren Großeltern während die Eltern
hinterherlaufen oder gar nicht da sind.Das Gebäude ist imposant und ein architektonisches Wunderwerk. Von außen
sehen wir eine riesige gläserne Kuppel. Innen schwappt ein See über die Glasdecke und und Rolltreppen führen in
Stockwerke die mit einer Vielzahl an Materialien und immer neuen Formen und Winkeln gebaut wurden.Nach der
Vorstellung versuchten wir vergeblich ein Taxi anzuhalten. Schließlich fuhren wir zu dritt mit einer Rikscha durch die
Nacht bis der Radfahrer an einer Kreuzung ein Taxi für uns ergatterte. Der Taxifahrer brauchte eine Weile um zu
entscheiden ob er uns fahren könne – Beijing ist anscheinend zu groß um alle Stadtteile kennen zu können. Schließlich
brachte er uns unter unserem Applaus ins Hotel. Die erste Nacht nach dem Seminar wartet. Gute Nacht.
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Sich zeigen ist Gold, reden ist Silber…

Wie gestern ist auch das heutige Adventskalendertürchen eine Gemeinschaftsproduktion von Liane Stephan und
Mohammed El Hachimi aus Bergisch Gladbach:Ein Paar kommt zu uns in die Praxis.Sie ist Deutsche, er
Schwarzafrikaner. Sie haben miteinander zwei Kinder im Alter von drei und sieben Jahren. Sie kommen wegen vieler
Streitigkeiten in der Erziehung ihrer Kinder.Die Frau klagt: Mein Mann kennt Erziehung nicht. Er weiß nicht, wie man
Grenzen setzen muss und was es heißt, Verantwortung zu übernehmen.Der Mann erwidert: Ich verstehe nicht, was
meine Frau meint. Ich erziehe die Kinder, ich achte auf sie. Auf die Frage, was denn beide unter Erziehung verstünden,
antwortet die Frau, es ginge darum, den Kindern klare Wege aufzuzeigen und entsprechend Grenzen zu setzen und
Herausforderungen zu stellen.Der Mann betont dagegen, ihm sei wichtig, die Kinder unter sich spielen und einfach
mitlaufen zu lassen, sie dürfen überall dabei sein, sie sind einfach da. Sie bräuchten keine spezielle Aufmerksamkeit.Im
weiteren Gespräch bitten wir die beiden, mit Hilfe der in der Praxis vorhandenen Gegenstände ein typisches Bild ihrer
eigenen Kindheit aufzubauen.Die Frau holt sich einen Stuhl und einen kleinen Tisch, sucht sich zwei Puppen aus und
spielt auf dem Tisch ein Rollenspiel: Vater, Mutter, Kind. Sie sitzt dabei sehr aufrecht und akkurat.Der Mann nimmt sich
ein Seil und formt einen größeren Kreis daraus. Er legt sich auf den Boden, die Beine überkreuzt, die Hände hinter dem
Kopf und schaut in die „Sterne“, den „Himmel“, hört, wie die anderen Kinder mit einer Blechdose Fußball spielen,
schreiende Babys …alles wirbelt Staub auf.Nachdem sie erzählen konnten, welche Ressourcen in diesen beiden
Bildern stecken und wie gerade diese Unterschiede die Kinder auch bereichern könnten, gibt es eine erste Annäherung
an das gemeinsame Dritte.
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Die Geschichte von einem, der nach Hause kam...
Heute öffnen Liane Stephan und Mohammed El Hachimi aus Bergisch Gladbach gemeinsam das
Adventskalendertürchen:Ein kleiner vierjähriger Junge wird im Kindergarten wegen seiner Hautfarbe gehänselt. Die
deutschstämmigen Eltern haben vor drei Jahren das Kind aus West-Afrika legal adoptiert. Er reagiert laut der Erzählung
der Erzieher sehr aggressiv auf die Hänseleien. Er spucke und schlage um sich etc., wodurch andere Kinder gefährdet
seien.Den Eltern wird seitens des Kindergartens nahegelegt, für das Kind in einer Therapie oder einer anderen
pädagogischen Einrichtung Unterstützung zu suchen. Die Adoptiveltern sind ratlos und glauben inzwischen nicht an
eine Besserung. Sie haben schon alles mögliche versucht, mit der Kitaberaterin, mit den Eltern der anderen Kinder und
mit den Erziehern ausführliche Gespräche geführt. Ein Kita-Wechsel komme für sie aus beruflichen Gründen nicht in
Frage. Aber auch die Kita weiß sich nicht mehr zu helfen.In der Therapie erklärt der Junge sein Verhalten mit den
Worten: "sie ärgern mich und sagen ,Neger, Neger‘ zu mir und dann muss ich mich wehren“. Wir schlagen den Eltern
ein Experiment vor: „Machen sie mit dem Kind in Westafrika eine Woche Urlaub und zeigen dem kleinen Jungen seine
eigentliche Herkunft, jedoch sollten Sie auf keinen Fall die (allen dreien unbekannten) leiblichen Eltern suchen und
treffen. Die Eltern sind einverstanden und führen die Reise wie vorgeschlagen durch.Nach der Rückreise berichten sie
Folgendes: Es sei fast ein Wunder geschehen… Dem Jungen ginge es gut in der Kita, er würde jetzt auch nicht mehr
aggressiv reagieren.Wenn die anderen Kinder ihn wieder mit dem Wort „Neger“ reizen wollten oder ansprächen, würde
er antworten: "ja, ich war in Afrika, ich bin Afrikaner".
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Küsse aus Brasilien
Roswitha Keicher ist die Integrationsbeauftragte der Stadt Heilbronn, in deren Diensten mehr als 45 kulturelle
Mittler/innen übersetzen, vermitteln und über kulturelle Unterschiede in Heilbronn aufklären. Sie sind im Einsatz bei
Beratungsgesprächen verschiedener Einrichtungen aus dem professionellen Feld der Sozialen Arbeit. Aus deren Alltag
hier eine Begebenheit mit einer brasilianischen kulturellen Mittlerin für das heutige Adventskalendertürchen:Wie immer
saß die Kulturelle Mittlerin bereits vor dem eigentlichen Beratungsgespräch mit der Beraterin in deren Büro. Wie groß
war die Verwunderung der Beraterin als die Klientin ins Büro hereintrat und die Kulturelle Mittlerin herzlich begrüßte,
dabei umarmte und küsste. So eine Begrüßung würde in Deutschland nur eins bedeuten: dass diese Menschen ganz
enge Freunde sind. Während des Gespräches übersetzte (zum großen Erstaunen der Beraterin) die Mittlerin dann
neutral, kompetent und professionell. Keine Spur mehr von der vorherigen Emotionalität?! Die Beraterin war sichtlich
verwirrt. Erst nach dem Gespräch fasste sie sich und fragte die Mittlerin, woher sie die Klientin so gut kenne?! Die
Mittlerin war über diese Frage sichtlich überrascht und wollte wissen, wie die Beraterin darauf käme, woraufhin die
Beraterin die Begrüßungssituation ansprach. Die Mittlerin lachte herzlich und erklärte, dass es in Brasilien beim
Begrüßungsritual üblich ist, dass die Leute sich umarmen und fröhlich begrüßen - völlig unabhängig davon, ob man die
Person persönlich kennt oder nicht. Beide waren erleichtert, dass es sich nur um ein kulturelles Missverständnis
gehandelt hat, das zum Glück so schnell durch kompetente Aufklärung beseitigt werden konnte.Informationen zu den
kulturellen Mittler/innen über integration@stadt-heilbronn.de
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Sonntag, 16. Dezember 2012

Mitmachen?
Edelgard Struß, systemische Supervisorin und Coach aus Köln, berichtet hinter dem heuten Kalendertürchen von einer
Supervision in einem multikulturellen Team:Supervision im 11köpfigen Team einer Institution, die Betreuung und
Beratung für psychisch kranke Erwachsene anbietet: 9 deutsche Männer und Frauen, 2 türkische Frauen (sie sagen zu
sich türkisch, obwohl sie beides sind, Deutsche wie Türkinnen). Eine deutsche Kollegin berichtet von einem Fall, einem
jungen Mann, der seit zwei Jahren versucht, selbstständig in seinem Apartment zurechtzukommen. Sehr mühselig das
Ganze. Die Eltern, griechische Türken, belagern ihren Sohn täglich und kümmern sich um alles. Am schlimmsten, sagt
die Betreuerin, ist es, wenn ich mit den Eltern zu tun habe: sie fassen mich dauernd an, wenn wir reden, nicht zum
Aushalten. Dieses Anfassen geht eigentlich gar nicht für mich, Handgeben am Anfang und am Ende geht klar, aber
dann ist Schluss.In der Runde ist jetzt die Rede von der Übergriffigkeit der Eltern, distanzlosem Verhalten, Versuchen,
die Betreuerin ins Familiensystem zu ziehen. Aber was habt ihr denn mit dem Anfassen! ruft eine türkische Kollegin.
Das ist doch ganz normal! Die griechischen und türkischen Leute fassen sich dauernd an untereinander! Warum sollen
sie euch nicht auch anfassen?! Ich versteh das nicht! Man blickt sich an in der Runde, einige sagen, ja, weiß ich auch
nicht, dann wird das Thema fallen gelassen.Die deutsche Kollegin erzählt weiter. Ganz eigenartig sei auch, wie es zu
den Treffen in der Wohnung des jungen Mannes komme. Wenn ich mich mit ihm verabrede, sagt sie, muss ich ihn
immer ein-zwei Stunden vor dem Treffen anrufen und nochmal Bescheid sagen, dass ich um soundso viel Uhr komme.
Ohne diese zusätzliche Ansage, so behauptet der junge Mann, vergesse er den Termin. Tatsächlich, lacht die
Betreuerin, habe ich selbst schon einmal vergessen, ihn vorher anzurufen und ihn dann nicht angetroffen. Die Runde ist
amüsiert über das Hin und Her der Vergesslichkeiten, findet aber, dass das eigentlich zu weit geht und dadurch das
abhängige Verhalten des jungen Mannes gefördert werde. Irgendwie sei es aber wie ein Spiel, aus dem man nicht
aussteigen kann, ohne dass etwas kaputt geht.Ist doch ein Spiel, sage ich, machen Sie mit! Das nächste Mal rufen sie
ihn vorher an und sagen: Hören Sie mal, wie ist das eigentlich, sind wir heute verabredet!?Ja genau, sagt die türkische
Kollegin, man muss mitmachen, wenigstens ein bisschen. Sonst geht es nicht.
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Paw de Deux

Geschrieben von Tom Levold in Fun, Video um 15:23

Psychotherapie kann so einfach sein. Eine interkulturelle Lernerfahrung
Heute ist Christian Zniva, Psychotherapeut in freier Praxis aus Linz in Österreich an der Reihe, ein
Adventskalendertürchen zu öffnen:Die Geschichte, die ich erzählen will, stammt aus einem persönlichen Kontakt mit
einem Priester aus Nigeria, der in Österreich seine Ausbildung zum Psychotherapeuten (Systemische Familientherapie)
absolvierte. Meine Begegnung mit ihm fand in einer Veranstaltung zu dem Thema „Religion als Gegenüber, als
Herausforderung und als Ressource für Psychotherapie“ statt. Beeindruckt hat mich die Einfachheit seines Vortrags.
Zentraler Inhalt seiner Ausführungen war die Frage: „Wie kann man sich Psychotherapie in Nigeria vorstellen?“ Zwei
Punkte, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind, möchte ich an dieser Stelle kurz wieder geben. Der erste
bezieht sich auf das Thema „Setting“, der zweite auf das Thema „Methodik“. Zum Setting: In Nigeria findet
Psychotherapie immer in Anwesenheit der Familie statt. Dem Aussprechen von Problemen in Anwesenheit der Familie
und dem Bekenntnis eigener Verantwortung zur Problementstehung vor der Familie wird in Nigeria eine heilende
Funktion zugeschrieben. Intimität und Verschwiegenheit werden im Gegensatz zu unserem Kulturkreis nicht als
lösungsfördernde Rahmenbedingungen angesehen. Vielmehr wird die Anwesenheit von Familie und anderen relevanten
Personen als Ressource genutzt, ja geradezu als Voraussetzung für das Gelingen von Psychotherapie angesehen. Zur
Methodik: In Nigeria hat das Ritual eine zentrale Funktion in der Psychotherapie. Gefragt nach den
psychotherapeutischen rituellen Handlungen, die in Nigeria Anwendung finden, antwortete der Priester: „In Nigeria ist
das ganz einfach. Es gibt fünf Sachen, die der Seele gut tun: Reden, Weinen, Lachen, Tanzen und Singen.“ Auch wenn
ich mich nicht der Illusion hingeben will, Weisheiten aus Nigeria 1:1 auf Psychotherapie in Zentraleuropa übertragen zu
können, leitete ich zwei Aspekte für meine Arbeit aus dem Vortrag ab. Erstens: Ich denke auch bei erwachsenen
Klienten öfter daran das Setting zu erweitern und Personen aus dem Herkunftssystem in die Therapie einzuladen.
Zweitens: Auch wenn Probleme komplex erscheinen mögen, können Lösungen einfach sein.
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Küsse für den Therapeuten - Begrüßungsrituale
Kurt Ludewig, der das heutige Adventskalendertürchen öffnet, ist als Deutsch-Chilene ohnehin für kulturelle
Unterschiede sensibilisiert, musste aber die Erfahrung machen, dass sich auch diese Unterschiede im Laufe der Zeit
schneller ändern können als erwartet:In September 1987 wurde ich eingeladen, eine einmonatige Gastdozentur am
Instituto de Psicología der Universidad de La Frontera in Temuco, Chile, durchzuführen. Ich sollte die dortigen
Hochschuldozenten auf den neuesten Stand in Sachen systemisches Denken und systemische Praxis bringen. Als
gebürtiger Chilene hatte ich, obwohl ich schon mehr als 25 Jahre im Ausland gelebt hatte, wenig Schwierigkeiten, mich
in der spanischen Sprache zu Hause zu fühlen. Allenfalls fehlten mir hier und da einige Fachbegriffe, die ich dann aber
auf Englisch äußerte, sodass einer der teilnehmenden Kollegen sie ins Spanische übersetzten konnte. Der jugendliche
Slang und einige Sitten hatten sich seit meiner Auswanderung zwar etwas verändert, doch gelang es mir, fast alles zu
verstehen und mich angemessen zu verhalten. Erstaunt war ich allerdings zunächst, als ich von den Frauen, die ich
zum ersten Mal begegnete, gleich mit einem Wangenkuss begrüßt wurde. Der gegengeschlechtliche Wangenkuss hatte
sich als Begrüßungszeremoniell etabliert. Eine solche Form der Annäherung war damals in Deutschland ziemlich
undenkbar und wäre als distanzlos bzw. grenzüberschreitend gewertet worden. Für mich war sie anfangs
gewöhnungsbedürftig. Mit dem Wetter im südchilenischen Frühling hatte ich ebenfalls wenig Schwierigkeiten. Es war
dort genau so kühl und regnerisch wie das Wetter im Hamburger Frühling, an den ich mich mittlerweile gewöhnt hatte.
Die Stadtbilder der Gegend, aus der ich kam, nämlich Zentralchile, hatten sich stark verändert. Die gemächlichen
Chalets und die baumschattigen Alleen, die meiner Geburtsstadt ein besonders Flair verliehen, waren größtenteils
mehrstöckigen Wohnblöcken und breiten Autostraßen gewichen. Schließlich hatte sich die Bevölkerung im letzten
Vierteljahrhundert mehr als verdoppelt. Chile stand zu der Zeit immer noch unter einer Militärdiktatur, und das hatte
darüber hinaus Vieles im Umgang der Menschen untereinander verändert. An der Universität wurde ich früh gewarnt,
sparsam mit öffentlichen politischen Äußerungen umzugehen, denn man rechnete damit, dass unter den Dozenten
Spitzel waren. Bei privaten Treffen unter Menschen, die sich gegenseitig vertrauten, war es aber möglich, über alles
offen zu reden. Und das tat man auch ausführlich. Man konnte dabei eine Ahnung davon bekommen, dass die Zeiten
der Diktatur in nicht all zu großen Ferne zu Ende gehen würden. Das geschah auch zwei Jahre später, als der Diktator
durch öffentliche freie Wahlen abgewählt wurde.Im Rahmen meiner Gastdozentur hatte ich mir vorgenommen, einige
Live-Demonstrationen von Familientherapien durchzuführen. Dafür sollte die vorhandene Einwegscheibe genutzt
werden. Die teilnehmenden Dozenten würden dem Familiengespräch von draußen anschauen und später mit mir
diskutieren. Meine erste Sitzung mit einer chilenischen Familie hat mich zu Anfang ziemlich verunsichert, eigentlich
sollte ich sagen: â€Ÿentwaffnet”. Es handelte sich um ein junges Ehepaar mit drei Kindern zwischen sechs und elf
Jahren. Als ein in Deutschland, zumal in Norddeutschland beruflich sozialisierter Familientherapeut hatte ich mir
angewöhnt, die Sitzung mit einer eher distanzierten Haltung zu beginnen. Das sollte sowohl der Familie als auch mir
ermöglichen, uns langsam aneinander anzunähern, ohne uns durch zu starke Involviertheit gegenseitig zu
überfordern.So war meine Erwartung auch, als die chilenische Familie den Therapieraum betrat. Ich ging auf sie zu und
bot ihnen meine Hand zur Begrüßung an. Der Familienvater nahm meine Hand und drückte sie herzlich - so weit, so
gut. Dann wandte ich mich der Mutter zu und bot ihr ebenfalls die Hand an. In typisch chilenischer Manier übersah sie
diese Geste, ging statt dessen auf mich zu und küsste mich auf die Wange. Ich stand da ziemlich ratlos und wusste
zunächst nicht, was ich als nächstes tun sollte. Es war aber nicht nötig, dass ich etwas tat, denn die drei Kinder kamen
der Reihe nach auf mich zu und drückten mich sanft nach unten, um mir mit einem â€ŸHola tio” auf die Wange zu
küssen. (In Chile war es damals und ist vielleicht heute noch Usus, dass Kinder für sie wichtige Erwachsene mit â€Ÿtio”
anreden, also als Onkel bezeichnen.)Dankenswerterweise hat die Kollegin, die mit mir als Kotherapeutin die Sitzung
durchführen sollte, die Situation übernommen und einige Zeit damit verbracht, der Familie die Besonderheiten des
Settings zu erklären. Diese Zeit habe ich tatsächlich gebraucht, um mich von der Überraschung und Verunsicherung zu
erholen, die diese vielen Küsse ausgelöst hatten. Das weitere Gespräch ging um die Probleme, die sie überwinden
wollten. Das unterschied sich nicht wesentlich von dem, was ich aus Deutschland kannte. Zum Abschluss des
Gesprächs wurde ich aber wieder von der Frau und den drei Kindern herzlich geküsst. Bis dahin hatte ich mich aber
daran gewöhnt und war nicht mehr überrascht. Ich begann zu verstehen, dass das Ansinnen, die Durchführung von
therapeutischen Gesprächen nach standardisierten Maßgaben zu gestalten, nur dann Sinn macht, wenn man sie an den
Gepflogenheiten einer bestimmten Kultur orientiert. Diese Erfahrung sollte mir dann in späteren Jahren bei den
Gesprächen helfen, die ich in anderen Ländern als Demonstration durchführte. Ich lernte, mit geringeren vorgefertigten
Erwartungen an die Klienten heranzugehen.
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Donnerstag, 13. Dezember 2012

(Noch mehr) Ukrainische Episoden
Nachdem gestern Rudolf Klein mit uns seine Impressionen aus der Weiterbildungsarbeit in der Ukraine geteilt hat, gibt
es heute noch einen zweiten Blick auf diese Zeit von Barbara Schmidt-Keller, die gemeinsam mit ihm diese Zeit in
Ivano-Frankivsk erlebt und gestaltet hat:Ukrainische EpisodenEinige Episoden während unserer verschiedenen
Aufenthalte in der Ukraine sind mir besonders im Gedächtnis geblieben. Vassily hatten wir ja bereits in Deutschland
kennen gelernt. Igor, sein Freund und Kollege und unser Chauffeur, hatte uns in Lemberg vom Flughafen abgeholt (Die
Abenteuer der transukrainischen Autofahrten sind schon gestern an dieser Stelle ausführlicher behandelt worden). Am
nächsten Tag lernten wir den Rest der Kerngruppe kennen, die zusätzlich aus Viktor und Ira, beides Psychiater, und
Oleg, der als Dolmetscher für uns arbeitete, bestand. Ira, eine attraktive Frau um die 40, hatte in der
Vorbereitungsphase neben ihrer Tätigkeit in der Klinik und an der Uni zusätzlich Sekretariatsarbeit für das Systemische
Projekt übernommen und unsere ins Ukrainische übersetzten Handouts und Arbeitsblätter gestaltet.In den ersten
Kontakten mit ihnen und auch mit der Gesamtgruppe sind mir die Rituale der Begrüßung und Kontaktaufnahme am
Anfang ein Rätsel geblieben.Während Rudi von den einzelnen Teilnehmern der Gruppe mit großer Höflichkeit und sehr
respektvoll begrüßt wurde, nickte man mir eher aus der Ferne zu. Ich überprüfte kurz, ob ich einen Stenoblock in der
Hand und einen Bleistift hinter dem Ohr hatte, dem war nicht so. Auf den nächsten Würdenträger, der uns vorgestellt
wurde, es war der Chefarzt der Klinik, der uns die Räume für das Seminar zur Verfügung gestellt hatte, trat ich dann
auch entschlossen zu und schüttelte ihm die Hand. Er schien etwas überrascht, reagierte aber souverän. Oleg, unser
Dolmetscher, erklärte mir anschließend, dass es in der Ukraine als unhöflich angesehen werde, einer Frau die Hand zu
geben, weil dies als eine Respektlosigkeit angesehen werde (Ob die Erklärung stimmt, welche ich an anderer Stelle
gelesen habe, vermag ich nicht zu beurteilen. Diese besagt, dass die Frau, die nach einem Händeschütteln in die Küche
zurückkehrt, die ihr angestammter Platz ist, sich die Hände dann ständig waschen müsse, bevor sie wieder mit den
Lebensmitteln hantiert, und dass man ihr dies respektvoll ersparen möchte). Ob es auch als respektlos angesehen
wurde, als Frau diesbezüglich initiativ zu sein und die Hand eines verdutzten Mannes zu ergreifen, oder ob hier andere
Bewertungskategorien gelten, ist mir nie wirklich klar geworden. Aber im Laufe der beiden Jahre begegnete man mir mit
freundlicher Nachsicht. Meine rechte Hand führte manchmal ein Eigenleben und wollte schneller Guten Tag sagen, als
mein Gedächtnis brauchte, um die kulturellen Unterschiede in den Arbeitsspeicher zu laden.Und so stellten wir uns
wechselseitig darauf ein, uns die Hände zu schütteln oder auch nicht, je nach dem, welcher Impuls auf welcher Seite
vom jeweiligen Gegenüber zuerst dekodiert wurde.Rudi berichtet an anderer Stelle über die korrekte Zusammensetzung
eines ukrainischen Frühstücks, das wir häufig in einem Café zu uns nahmen.Es bestand aus Eiern in jeder
Zubereitungsform, süßen und salzigen Pfannkuchen, eingelegten oder frittierten Fischen, Würstchen, Kuchen,
Buchweizengrütze, Brot und Butter, Marmelade, Käse oder Aufschnitt. Längere Zeit gingen wir davon aus, dass diese
Angebotspalette typisch für dieses spezifische Café war, und eine Ähnlichkeit mit dem typischen ukrainischen Frühstück
nicht bestünde. Weit gefehlt. Staunend hörten wir dem Bericht einer jungen Germanistikstudentin zu, die Oleg
gelegentlich beim Dolmetschen vertrat, als diese höflich nach unserem Frühstück gefragt und anschließend erzählt
hatte, welche verschiedenen kalten und warmen Gerichte sie an diesem Morgen bereits zu sich genommen hatte. Ihre
Mutter, so erzählte sie, stehe an jedem Morgen um 5:00 Uhr auf, um der Familie ein Frühstück zu bereiten, welches
mindestens aus drei warmen und frisch zubereiteten Gerichten bestehe. Danach gehe sie selbst zur Schule, wo sie als
Lehrerin arbeite.Alles andere sei mit der weiblichen Ehre und dem Anspruch, eine gute Ehefrau und Mutter zu sein,
nicht zu vereinbaren. Oxana & Svetlana, zwei gestandene Frauen im mittleren Alter mit fast erwachsenen Kindern und
beide als Oberärztinnen in der Psychiatrie tätig, bestätigten mir das in einer Unterhaltung am Rande der Mittagspause.
Allerdings erzählten sie auch, wie erschöpft von diesem Mammutprogramm in Familie, Haushalt und Beruf sie
waren.Die Situation der Frauen in der Ukraine blieb ein besonderes Thema. Viele Frauen sorgten alleine für das
Einkommen der Familien. Die Arbeitslosigkeit der Männer war sehr hoch und für Frauen gab es Jobs auf dem grauen
Arbeitsmarkt von Pflege, Kinderbetreuung und als Hausangestellte. Der Anteil weiblicher Migranten, die zum großen
Teil illegal im Dienstleistungssektor im westlichen Europa tätig waren (und oft in der Zwangsprostitution landeten), lag
damals im 7-stelligen Bereich - die genaue Größenordnung weiß ich nicht mehr. Ob es mittlerweile weniger oder doch
eher mehr geworden sind? Der Versuch, die Zahl schnell zu googlen, führte auf eine unendliche Anzahl von
einschlägigen Kontaktbörsen.Auch eine ukrainische Familie, die wir im Rahmen eines Live-Interviews in der Klinik
kennenlernten, war von dieser Thematik betroffen. Die 20jährige Ola, die seit ihrem 16. Lebensjahr fast schon
Dauergast in der Psychiatrie war, war von ihrem behandelnden Psychiater mit ihren Eltern eingeladen worden. Ola hatte
bereits die meisten Interventionen der osteuropäischen Psychiatrie kennengelernt. Sie war mit Elektroschocks,
Neuroleptika, Insulinschock und Hypothermie behandelt worden. Eine Besserung wurde nicht erreicht. Jetzt sollte die
Wunderwaffe der Systemischen Therapie zum Einsatz kommen. Wir bemühten uns, einerseits die Erwartungen der
Gruppe zu minimieren und andererseits, uns auf die Familie einzustellen. Die Mutter lebte mit der älteren Tochter seit 4
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Jahren in den USA und arbeitete mit greencard in einem privaten Haushalt. Ein halbes Jahr nach ihrer Abreise war Ola
zum erstenmal psychiatrisch behandelt worden.Der Vater war seit etlichen Jahren arbeitslos und trank zuviel. Die Ehe
bestand zumindest formal noch, der Vater hatte aber nicht ohne die Großmutter mit in die USA umziehen wollen. Die
Großmutter väterlicherseits lebte in der Nähe. Sie war 1947 im Rahmen der polnischen Operation Weichsel
zwangsumgesiedelt worden, war früh verwitwet und hatte ihre beiden Söhne alleine großgezogen. Ola und ihr Vater
waren die einzigen Angehörigen in der Nähe, der andere Sohn mit seiner Familie lebte in Portugal. Ola wollte nicht ohne
den Vater emigrieren, die Mutter nicht ganz zurückkommen. Olas ältere Schwester war mittlerweile in den USA
verheiratet. Zum Zeitpunkt des Familiengesprächs war die Mutter wegen der Krise der jüngeren Tochter für einige
Wochen in die Ukraine zurückgekehrt. Wir sprachen mit der Familie über die Nöte der vergangenen Jahre, die sich
wechselseitig blockierenden Loyalitäten und die Auswirkungen von Ola 's psychotischen Krisen auf Bindung und
Distanz. Die Tochter hatte seit einem halben Jahr kaum etwas geredet und niemandem auf der Station ihr Gesicht
gezeigt, welches sie unter einer tief in die Stirn gezogenen Baseballmütze versteckte. Wir fragten die Eltern, ob sie es
für möglich hielten, dass Ola sich in sich zurückgezogen habe, da die Optionen für eine befriedigende Veränderung zur
Zeit so unerreichbar schienen. Ola schob die Mütze zurück und beteiligte sich am Gespräch. Als das Gespräch vorbei
und die Familie bereits verabschiedet war, kehrte der Vater in den Seminarraum zurück und schenkte uns eine Tüte mit
Äpfeln. Eine würdevolle Geste, die uns berührte. Wir saßen mit der Gruppe zusammen und aßen Äpfel und ließen den
Tag ausklingen.
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Ravi Shankar (7.4.1920 - 11.12.2012)

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 13:26

Alles ist okay!!

Interkulturelle Zusammenarbeit kann sehr oft ungemein komisch sein, und davon gibt es heute jede Menge. Rudolf Klein
hat in den Jahren von 2003 bis 2005 gemeinsam mit seiner Frau Barbara Schmidt-Keller ein systemisches
Weiterbildungscurriculum in der Ukraine durchgeführt, ein Projekt mit vielen Hindernissen und wunderlich-wunderbaren
Erfahrungen. Aus seinen Tagebuchnotizen hat er einen Text für den Adventskalender erstellt, für dessen Lektüre man
sich unbedingt Zeit nehmen sollte:Ukraine hin und zurück – Tagebuch einer interkulturellen ZusammenarbeitBarbara
Schmidt-Keller und ich waren lange Jahre in einer Suchtberatungsstelle des Caritasverbandes beschäftigt. Die
zuständige Diözese unterhielt eine Partnerschaft mit einer Diözese in der Ukraine – Ivano-Frankivsk. Dort war ein
Hochschullehrer für Psychiatrie namens Wasilij neben seiner Hochschultätigkeit in der Jugendarbeit engagiert.Wasilij
hatte die Idee, eine psychotherapeutische Ausbildung mit dem Schwerpunkt „Sucht“ aus Deutschland zu importieren. Er
war aufgrund seiner deutschen Sprachkenntnisse und seines Einblickes in den psychotherapeutischen Bedarf seiner
ukrainischen Heimat für eine solche organisatorische Aufgabe prädestiniert.Wasilij besuchte im Rahmen eines
Aufenthalts in Deutschland mehrere psychotherapeutische Institute, sprach mit den jeweiligen Ausbildern und entschied
sich letztlich für eine systemische Ausbildung. In diesem Zusammenhang lernte er auch Barbara und mich kennen und
fragte an, ob wir Interesse hätten, eine solche Ausbildung für eine von ihm „handverlesene“ Gruppe anzubieten. Die
Kosten für dieses Projekt wurden durch die EU gedeckt. Träger war der Caritasverband. Die Ausbildung setzte sich aus
sechs fünftägigen Wochenkursen im Abstand von etwa drei Monaten zusammen und fand von 2003 bis 2005 in der
Psychiatrie von Ivano-Frankivsk statt. Die Anreise erfolgte mit dem Zug nach Frankfurt, mit dem Flugzeug nach
Lemberg (Lviv) und dann mit dem Auto nach Ivano-Frankivsk, das ca. 180 km südlich von Lemberg in den Ausläufern
der Karpaten liegt. Die Übersetzung sollte durch einen eigens dafür engagierten Übersetzer erfolgen. Alle anderen
organisatorischen Regelungen wie Unterkunft und Verpflegung sollten von Wasilij vorgenommen werden. Die
besonderen Erlebnisse, die sich aus der Begegnung zwischen teilweise unterschiedlich kulturell geprägten Erwartungen
ergaben, habe ich damals in einer Art Tagebuch festgehalten. Einige Auszüge habe ich für den diesjährigen
Adventskalender ausgesucht. 1. Woche AnreisetagDie Reise verläuft bis Lemberg unproblematisch. Züge und
Flugzeug sind pünktlich. Wir werden in Lemberg von Wasilij und dem Fahrer Igor abgeholt. Igor lernen wir erst hier
kennen. Er ist Psychiater, nimmt am Kurs teil und hat sich seinen alten Ford durch Maurerarbeiten während seines
Urlaubs in London verdient. Die Autofahrt von Lemberg nach Ivano-Frankivsk wirkt abenteuerlich, gibt aber auch einen
ersten Einblick in die ökonomischen und sozialen Verhältnisse der Ukraine. Zur Bewältigung der ca. 180 Km langen
Strecke benötigen wir dreieinhalb Stunden. Die relativ lange Fahrdauer ist u.a. auch dadurch zu erklären, dass an der
Grenze zwischen zwei Provinzen die Straße am Ende der einen Provinz ca. ein Meter höher liegt als sie am Beginn der
anderen Provinz weitergeht. Beide Provinzen können sich seit Jahren nicht über den genauen Grenzverlauf einigen,
sodass eine auf gleicher Höhe verlaufende Straße bisher nicht realisierbar war. Dieser Umstand wird bis ans Ende
unserer Ausbildungsreihe so bleiben. Dieses unüberwindliche Hindernis kann nur durch eine Ausweichstrecke über
einen Feldweg umfahren werden. 1. TagDer Kurs startet offiziell mit 22 Personen. Unangemeldet sind noch zwei
Psychiaterinnen erschienen und werden von Wasilij aufgenommen. Ein Sponsor der Gruppe aus Lemberg (er bezahlt
für einige Teilnehmer aus Lemberg den gesamten Aufenthalt, ist Geschäftsmann und Abgeordneter in irgendeinem
politisch bedeutsamen Gremium) wünscht die Teilnahme seiner Gattin. Diese wird ebenfalls aus strategischen Gründen
aufgenommen.3. TagDer direkte Vorgesetzte von Wasilij und Igor lädt sich selbst in einem Befehlston ein und droht bei
Verhinderung damit, den beiden die nächsten Kurse schwerer zu machen (Urlaub nicht genehmigen usw.). Es besteht
die Hypothese, dass er seine Tochter noch in dem Kurs unterbringen will. Er erscheint verspätet, da er es als die Pflicht
von Igor ansieht, ihn mit dem Auto abzuholen und anschließend wieder zurück zu fahren. Igor musste allerdings zuerst
uns transportieren. Der Vorgesetzte sitzt anfangs im Außenkreis und wird während einer Rückmelderunde in den Kreis
integriert. Nach der ersten Einheit verabschiedet er sich. Barbara und ich bedanken uns für sein Interesse und teilen ihm
mit, dass er bei einem erneuten Besuch willkommen sei.Die Ehefrau und Tochter (ca. 8 Jahre) von Pater Vitali, einem
Teilnehmer des Kurses, erscheinen verspätet und möchten als „interessierte Gäste“ zuhören. Mit Vitali und der Ehefrau
wird in freundlichem Ton geklärt, dass diese Veranstaltung eine Lehrveranstaltung ist, Schweigepflicht besteht und
persönliche Dinge zur Sprache kommen. Daher sei ihre Teilnahme nicht möglich. Außerdem sei die achtjährige Tochter
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vermutlich überfordert.Eine Musiktherapeutin erscheint und möchte unangemeldet integriert werden. Parallel muss ein
vom Bischof angemeldeter Priester seine Teilnahme absagen. Dieser wird durch einen anderen Priester ersetzt. Mit
diesem Argument gelingt es Wasilij auch besser, die Musiktherapeutin abzuweisen. Der Kurs besteht inzwischen aus 25
Personen.2. WocheAnreisetagStatt um 11.20 Uhr fliegt das Flugzeug erst um 21.00 Uhr nach Lemberg, nachdem
zunächst wegen eines Schneesturmes in Kiew von einer zweistündigen, dann von einer fünfstündigen Verspätung und
dann von einem Flug ab 21.00 Uhr nach Kiew informiert wurde. Eine Zwischenlandung in Lemberg sei aufgrund des
Nebels nicht machbar. Die Rückreise nach Lemberg sollte von Kiew aus mit dem Bus in der Nacht erfolgen. Kurz vor
Abflug in Frankfurt erhalten wir auf Nachfrage die Information, dass eine Landung doch noch in Lemberg vorgesehen
sei. Ein Anruf bei Wasilij ermöglicht, dass wir um 24.00 Uhr in Lemberg abgeholt werden. Die Autofahrt inklusive
Zollkontrollen ermöglicht den Bezug des Hotelzimmers in Ivano-Frankivsk um 3.30 Uhr.1. TagWir beginnen mit zwei
Stunden Verspätung – wegen der Anreiseprobleme. Der Vorlesungssaal ist verschlossen. Der Schlüsselinhaber ist für
unbekannte Zeit unterwegs. Die Gruppe begnügt sich mit einem zu kleinen Raum. Es erweist sich als positiv, dass die
Priester noch fehlen (Wochenende), da nicht alle einen Platz finden würden. Nach zwei Stunden ist der Vorlesungssaal
geöffnet – allerdings ist er so kalt, dass man darin nicht arbeiten kann. Es bleibt am heutigen Tag bei dem kleinen
Raum. Für den nächsten Tag ist das Erwärmen des Vorlesungssaales vorgesehen. Möglicherweise ist wegen des
Wochenendes nicht geheizt. Eine Teilnehmerin ist in die BRD ausgewandert. Dafür rückt eine neue Teilnehmerin nach.
Sie ist eine frisch promovierte Ärztin, Tochter des Lehrstuhlinhabers, der in der ersten Woche unangemeldet erschien
und als Beobachter fungierte. Angenehmer Nebeneffekt: Alle Teilnehmer, die an der Universität angestellt sind, sind nun
offiziell für die Veranstaltungen freigestellt. Der organisatorische Hintergrund ist damit zusätzlich abgesichert. Wir werten
die Aufnahme der neuen Teilnehmerin durch Wasilij als eine taktisch kluge Entscheidung.Ein Auszubildender in
systemischer Familientherapie erscheint unangemeldet und bittet um den Status eines Beobachters. Dies wird von
Wasilij abgelehnt mit dem Hinweis an uns, dieser Kollege sei ein „Spion“ der analytisch orientierten Psychotherapie.3.
TagWir beginnen mit einer Verspätung von 30 Minuten, weil der für uns vorgesehene neue Raum vormittags zwar für
uns reserviert wurde, nun jedoch noch nicht zur Verfügung steht. Die Benutzung des Vorlesungssaales wird nicht mehr
ernsthaft in Erwägung gezogen. Nach einer gewissen Verzögerung entpuppt sich der neue Raum als das Schulzimmer
auf der kinderpsychiatrischen Station. Der Raum ist größer als der andere Ausweichraum, allerdings zur Hälfte mit
Schultischen und integrierten Bänken versehen. Die Heizung ist kaputt und der Raum somit kalt.Die Gruppe lässt sich
von diesen Veränderungen und Vorkommnissen überhaupt nicht beeindrucken. Sie arbeiten konzentriert und
offensichtlich mit Spaß.3. WocheAnreisetag Wir sind bei 8 Grad plus in Frankfurt weggeflogen und bei minus 9 Grad
gelandet. Dieses Mal sind wir in einem anderen Hotel untergebracht. Ein Hotel von historischer Bedeutung: 1918 wurde
hier die westukrainische Republik ausgerufen. Möglicherweise sogar aus dem Hotelzimmer zur Straße hin, in dem wir
nun wohnen.1. Tag: Heute liegt die Temperatur bei minus 14 Grad. Außer vier Gruppenmitgliedern sind alle anwesend.
Eine Teilnehmerin hat vermutlich gerade ihr Kind bekommen. Ein Priester ist wegen der bevorstehenden Fastenzeit
unter Arbeitsdruck. Zwei Mitglieder fehlen noch ohne Begründung. Dafür ist ein neues Mitglied, Anatolj, in die Gruppe
aufgenommen worden – ein weiterer Psychiater. Die Gruppe besteht nun aus 26 Personen.2. Tag:Es wird wärmer: 8
Grad minus. Die vier gestern noch fehlenden Gruppenmitglieder sind heute da. Die frisch gebackene Mutter ist auch
anwesend. Sie hat einen Sohn geboren und muss während des Tages zum Stillen nach hause. Morgen beginnt die
Fastenzeit. Vermutlich wird dann auch der noch fehlende Priester erscheinen. Am Abend nach dem heutigen Seminar
fing es zu regnen an. Das führt zu starkem Glatteis, was die Abfahrt in der Psychiatrie wegen völlig vereisten
Autoscheiben erheblich verzögert. Die Fahrt ist ebenfalls langwierig, funktioniert aber ohne Unfälle.3. Tag:Noch wärmer:
0 Grad. Allerdings hat es in der Nacht weiter geregnet und gleichzeitig gefroren. Es befinden sich ca. 3 cm Eis auf allen
Gehsteigen und Seitenstraßen. Die Bewegungsfähigkeit ist enorm eingeschränkt. Ein Glatteis wie schon lange nicht
mehr. Wir kommen ca. 45 Minuten zu spät. Interessanterweise sind (fast) alle Teilnehmer bereits da. Auch der gestern
noch vermisste Priester.5. Tag:Über Nacht hat es zwischen 5 und 8 cm geschneit. Außerdem müssen wir noch
bestellten Kuchen aus einer Bäckerei abholen. Wir fahren dennoch zur normalen Zeit ab und kommen entsprechend
spät in der Psychiatrie an. Die Gruppe ist vollständig anwesend. Da am heutigen Tag v.a. Übungen, Rollenspiele und
Supervisionsanliegen bearbeitet werden, werden verschiedene Kleingruppen gebildet. Die Gruppe überrascht uns
erneut ob ihres Improvisationsvermögens: Fünf Kleingruppen in einem Raum. Die Kleingruppen haben nur feste
Schulbänke zur Verfügung, die sie, je nach Gruppengröße, im Raum immer wieder neu verteilen und so mit einer hohen
Disziplin arbeiten.Wir erfahren heute von einer „Beschwerde“ der Köchin, die für uns in der Psychiatrie eigens das
Mittagessen zubereitet. Es gab immer eine Vorspeise, einen Hauptgang, einen Nachtisch und anschließend Kaffee. Die
Köchin, eine kleine und ziemlich korpulente Frau hat Wasilij mitgeteilt, dass wir unhöflich seien: „Die trinken ja noch
nicht einmal Wodka nach dem Essen.“6. Tag:Dieses Mal fahren wir „nur“ eine Stunde verspätet von Ivano nach
Lemberg. Die Gründe sind unklar. Die Fahrt durch schneebedeckte Landschaften und vorbei an vereisten Sträuchern ist
jedoch sehr schön. Die HWS-Symptome nehmen aufgrund mangelhafter Stoßdämpfer im alten Ford merklich zu.
Lemberg ist sehr schön. Wir trinken am alten Marktplatz phantastisch guten Espresso. 7. Tag:Eine Stunde vor Abfahrt
mit dem Taxi zum Flughafen beginnt es stark zu schneien. Dies hat zur Folge, dass der Abflug um eine Stunde
verzögert wird. Alle Anschlusszüge sind damit unerreichbar. Die von Wasilij ausgehändigten 50 Gryvna (falls das Taxi
teurer werden sollte), wird mir an der Zollkontrolle vor der Ausreise von einem (vermutlich korrupten) Zollbeamten ohne
Aushändigung irgendeiner Quittung abgenommen. Den Rest von zwei Gryvna und einigen Kopeken darf ich als
Souvenir behalten.4. WocheAnreisetagAuf der Fahrt von Lemberg nach Ivano-Frankivsk werden wir darüber informiert,
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dass der Chef des Lehrstuhls, dessen Tochter Mitglied in der Gruppe ist, uns für Spione hält und davon ausgeht, diese
Ausbildung mache die Auszubildenden zu Zombies. Allerdings scheint er dies nur den Kollegen der Abteilung
vorzuwerfen. Seine Tochter bleibt dennoch weiterhin Ausbildungsteilnehmerin. Neben psychiatrischen Diagnosen wird
von Wasilij und Igor noch eine zerebrale Schädigung des Chefs als Erklärungsursache in Erwägung gezogen. Igor,
bislang einer der langsamsten, reaktionsverzögertsten, vorsichtigsten und unsichersten Fahrer unseres bisherigen
Lebens, erweist sich heute als wahrer Henker am Steuer. Das einzige, was ihm geblieben zu sein schien, ist die
langsame Reaktion.1. Tag Das Gebäude der Psychiatrie ist frisch gestrichen. Am Fahnenmast hängt eine deutsche
Flagge – zu Ehren der deutschen Gäste. Damit sind wir gemeint. Das Seminar findet heute im großen Vorlesungssaal
statt, der auch zu Beginn der Ausbildung als Ausbildungsraum gedient hat. Auch dieser ist komplett renoviert. Das Dach
ist repariert, der Boden ausgebessert und lackiert, Fenster erneuert, die Wände gestrichen, neue Heizkörper hängen an
der Wand. Es ist hell, freundlich und aufgrund des Wetters angenehm temperiert. Allerdings dünstet der Fußbodenlack
in einer Art aus, dass man Leberschädigungen und Hirnschwund befürchten muss. Ein unbekannter Kollege erscheint
und bittet um eine Position als Gasthörer. Nach eingehender Diskussion wird dies aus Rücksicht auf die
Gruppendynamik von Wasilij abgelehnt. Da der Kollege in einer systemisch orientierten Arbeitsgruppe in Lemberg
eingebunden ist, bietet ihm Wasilij eine Kooperation außerhalb der Ausbildungsgruppe an.2. TagZwei der fehlenden
KollegInnen erscheinen heute. Die drei anderen KollegInnen lassen sich entschuldigen, da sie aus finanziellen Gründen
die Reise von ihren jeweiligen Heimatstädten nach Ivano-Frankivsk und den Aufenthalt z.Zt. nicht finanzieren können.4.
TagWir beginnen mit dem Seminar erst um 12.00 Uhr, da der Übersetzer, Oleg, in seinem Hauptberuf als Professor für
Germanistik (Schwerpunkt: Metaphern) noch Diplomprüfungen abnehmen muss. Außerdem müssen wir unser Visum
um einen Tag verlängern lassen. Aus Sicht von Wasilij stellt das aber kein Problem dar. „Alles ist okay!!“ (Wahlspruch
und Kampfruf – oder Beschwörungsformel (?) von Wasilij).Es erweist sich als komplizierter als gedacht. Gestern, am
Nationalfeiertag, hat Wasilij zumindest die schriftliche Vorbereitung für die Verlängerung des Visums vorgenommen. Der
Caritasdirektor hat diesen Antrag aber noch nicht unterschrieben. Seine Sekretärin ist auch noch nicht zum Dienst
erschienen. Der Direktor war gestern in Lemberg und kam spät nach hause. Ohne seine Unterschrift sinken die
Chancen, kurzfristig eine Verlängerung des Visums zu bekommen. Wir verbringen die Wartezeit mit einem Frühstück
(wir: Pfannkuchen mit Quarkfüllung und Kaffee; Wassilij und Igor: Pfannkuchen mit Pilzfüllung, Würstchen, Suppe,
Schweinefleisch und Tee). Endlich liegt die Unterschrift des Direktors vor und wir fahren zum Ausländeramt. Dort wird
hinter verschlossenen Türen irgendetwas verhandelt. Wir benötigen „nur noch“ zwei Passbilder, dann ist „alles okay“.
Dies geschieht im Raum gegenüber der Antragsstelle. Den Raum teilen sich vier Personen, von denen einer arbeitet
(die Passbilder macht) und die anderen sehr interessiert zuschauen. Dann stellt sich heraus, dass Wasilij morgen erneut
mit den Passbildern und irgendwelchen Bescheinigungen des Caritasverbandes beim Amt erscheinen muss, damit der
Rest (hoffentlich) erledigt werden kann. Aber: „Alles ist okay!“.Nachdem dieser Vorgang insgesamt zweieinhalb Stunden
gedauert hat, versuchen wir den Fahrer Igor zu finden, der die Zeit brauchte, um seine Vorderreifen vulkanisieren zu
lassen. Leider ist er zu spät, da die Straßen nach einem sehr langen Wochenende (Nationalfeiertag) total verstopft sind.
Während der Wartezeit bekommen wir per Handy die Information, dass der Übersetzer Oleg dienstverpflichtet wurde
und zwei Stunden länger bleiben muss. Glücklicherweise kommt ein deutsch sprechender Mitarbeiter der Malteser, Igor,
vorbei und erklärt sich zur zweistündigen Übersetzung bereit: „Alles ist okay!!“5. TagWasilij kommt später zum Seminar,
da er die Angelegenheit mit unserem Visum erledigen muss. Gegen 11.30 Uhr erscheint er im Seminar und erklärt, dass
alles geregelt sei. Allerdings mussten die Pässe noch im Amt bleiben. Sie können erst am nächsten Tag (Abreisetag
nach Lemberg) abgeholt werden. Aber: „Alles ist okay!“Da Wasilij morgen um 14.00 Uhr Promotionsprüfungen hat,
vereinbaren wir, dass er einen Fahrer besorgt, der uns nach Lemberg fährt. Die Abfahrt wird auf 11.30 Uhr
festgelegt.Das Seminar endet in guter Stimmung und das Organisationsteam um Wasilij, Victor, Ira und Igor lädt uns zu
einem Wochenendhaus eines Freundes am Fuße der Karpaten ein – zu einem Abschlussessen, wie es heißt. Dort
erwartet uns eine wunderschöne Landschaft mit einem abgelegenen neuen Holzhaus und einem Weiher, durch den ein
Bach fließt und in dem man angeln kann. Es werden insgesamt 5 Hechte gefangen (einer von mir!!), von denen einer
sofort zu einer Suppe verarbeitet wird. Anschließend gibt es gegrillte Fleischspieße mit Blumenkohlsalat und danach die
gegrillten übrigen Hechte mit einem Kartoffel-Pilz-Püree – und reichlich Wodka. Es ist ein sehr schöner Abend, an dem
ein Trinkspruch den anderen jagt: „Auf die Frauen“, “ „Auf die Liebe“, „Auf den Frieden“, “Auf die Gesundheit“, „Auf die
deutsch-ukrainische Freundschaft“, „Auf die orangene Revolution“, „Auf das Leben“, „Auf die Kinder“, „Auf die
Zukunft“…, gefolgt von einem Glas Wodka, wobei Wodka-Gläser in der Ukraine fast hiesigen Wassergläsern
entsprechen. Für die anwesenden Frauen gibt es statt Wodka süßen Wein. Wir kehren erst weit nach Mitternacht eher
mehr als weniger betrunken in unser Hotel zurück.6. TagWasilij will heute die Sache mit den Visa endgültig klären. Die
Abfahrt soll um 11.30 Uhr erfolgen. Die Spannung steigt. Das Visum wird problemlos verlängert: „Alles ist okay!“
Allerdings verzögert sich die Abfahrt, da der Fahrer vom Malteser-Chef für eine andere „dringendere“ Fahrt eingesetzt
wurde. Früheste Abfahrt: 12.30 Uhr. Der Fahrer erscheint pünktlich, bittet jedoch um eine zehnminütige Pause. Die
Abfahrt erfolgt letztlich kurz vor 13.00 Uhr. Die Fahrt verläuft unproblematisch. Unterwegs sehen wir zwei fliegende
Störche und ein Nest auf einer Kapelle mit mindestens drei jungen Störchen.5. WocheAnreisetagWasilij und Igor holen
uns am Flughafen ab. Igor wird durch extrem schlechte Straßenverhältnisse (der Winter hat seine Spuren in Form
riesiger Schlaglöcher hinterlassen) davon abgehalten, uns mit einer unnachahmlichen Mischung aus halsbrecherischer
Fahrweise und langsamer Reaktion von Lemberg nach Ivano-Frankivsk zu befördern. Man kann ja auch mal Glück
haben.Wasilij teilt uns mit, dass der Übersetzer Oleg kurzfristig nach Kiew abgeordnet wurde und daher eine Studentin
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von ihm die Übersetzung übernehmen wird. 1. TagDer Hörsaal, angekündigt als seit langer Zeit fest organisierter Raum
für die fünf Tage, ist besetzt. Wir müssen erneut in das Schulzimmer der Kinderpsychiatrie ausweichen. Das kennen wir
ja bereits. Morgen soll alles anders werden. Elena, die Übersetzerin tut ihr bestes. Allerdings überträgt sich ihre
Unsicherheit etwas auf uns, was den Anfang nicht gerade einfach macht. Da müssen wir durch. Ersatz gibt es nicht. 3.
TagDer Seminartag verläuft ohne besondere Vorkommnisse. Eine „Kiewer Torte“, die eine Teilnehmerin (Natalja)
mitbringt, schmeckt ausgezeichnet. Dadurch wird zwar die Nachmittagspause zu lang – wir teilen die Torte mit allen –
es lohnt jedoch. 5. TagHeute ist Sonntag. Das Seminar neigt sich dem Ende zu. Dennoch eine sehr positive
Überraschung. Die Toilettenspülung in der Psychiatrie funktioniert heute zum ersten Mal für diese Woche. Das Wasser
läuft hörbar in den Spülkasten und er lässt sich betätigen. Wir freuen uns und sind auf die sechste Woche gespannt.6.
TagHeute geht es zurück nach Lemberg. Wasilij und Igor fahren uns. Wir starten pünktlich. Unterwegs besichtigen wir
Halics (garantiert falsch geschrieben), zwischen 1100 und 1200 Sitz eines Königs, mindestens aber eines Fürsten. Eine
schöne kleine Stadt mit einer interessanten Festung, die sich gerade im Wiederaufbau befindet. Barbara macht schöne
Fotos. Danach wieder in Richtung Lemberg. Igor fährt wie ein Irrer. Wir versuchen uns strikt an der Überlegung zu
orientieren, dass Igor sicher genau so wenig vorzeitig ums Leben kommen möchte wie wir und er zwischen den
Seminaren auch Auto fährt – ohne erkennbaren körperlichen Schaden. Irgendwie scheint er Situationen völlig anders
einzuschätzen als wir. Einmal überqueren ca. 30 Gänse die Straße. Die Gänsegruppe ist von weitem gut zu erkennen.
Igor fährt ungerührt mit gleicher Geschwindigkeit auf die Gänsegruppe zu. Etwa 10 Meter vor den Gänsen tritt er
plötzlich mit aller Entschiedenheit auf die Bremse und rutscht in die Gänsegruppe. Die Tiere springen, fliegen, rennen,
schnattern. Federn flirren auseinander. Der Anblick erinnert an eine Kissenschlacht. Igor wartet einen kurzen Moment
ungerührt. Die Tiere – alle leben noch – verlassen beleidigt die Straße. Igor drückt aufs Gas und weiter geht’s. Die
Begegnung Igors mit dem Fahrradfahrer, der in der Abenddämmerung mit einem uralten, unbeleuchteten Fahrrad auf
der linken Straßenseite unterwegs ist und mit letztem Schwung kopfüber den lebensrettenden Straßengraben erreicht,
muss nicht detailliert erzählt werden. In Lemberg angekommen machen wir eine kleine Stadtbesichtigung, trinken
wieder einmal hervorragenden Espresso und merken langsam, dass uns das Seminar viel Kraft gekostet hat.6.
WocheAnreisetagDie letzte Ausbildungswoche bricht an. Die Fahrt nach Ivano-Frankivsk verläuft wie immer. Igor fährt
aber vorsichtig, jedoch extrem unsicher. Auf der Fahrt erfahren wir, dass der Dolmetscher Oleg nicht engagiert werden
konnte. Stattdessen soll uns die Dolmetscherin vom letzten Aufenthalt, Elena, übersetzen. Angeblich habe sich die
Ehefrau von Oleg durchgesetzt. Diese monierte, dass Oleg zeitgleich einen Auftrag in Österreich annehmen könne – mit
dem Vorteil, dass die ganze Familie dort Urlaub machen kann. Die Hitze in Ivano-Frankivsk ist fürchterlich. Die
Temperatur in unserem Zimmer unter dem Dach erinnert stark an die schlimmsten Nächte in Korsika. Die Moskitos
auch. Nur verfügten wir in Korsika über Moskitonetze. Hier sind wir leichte Beute. Unbeeindruckt von der Hitze scheinen
die ukrainischen Autofahrer und Discobesucher sich an neue Lautstärkenrekorde heranzuwagen. Die Bässe der Autos,
die Musik- und Auspuffanlagen vollbringen wahre Wunder – bis ca. 3.00 Uhr in der Nacht.2. TagEin Abschlussfest am
Ende dieser Woche ist zwar oft kommuniziert worden, keineswegs aber organisiert. Zunächst sieht es danach aus, dass
es im Caritas-Gebäude stattfinden soll. Heute fährt Wasilij zur Caritas und bittet einen Pater, die Gruppe am Samstag zu
segnen. Plötzlich könnte der Seminarsaal die bessere Lokalität sein. Warum, ist unklar. Nun soll es nach Ende des
Seminars eine kleine Feier geben. Diese wird mit nicht-alkoholischen Getränken bestritten, da mindestens zwei
bekennende trockene Alkoholiker in der Gruppe sind. Außerdem soll es süße Speisen geben (Kuchen, Kekse usw.).
Allerdings weiß der Chefarzt der Klinik noch nichts davon. Wasilij will alles klären: „Ist kein Problem. Alles ist okay.“ 3.
TagHeute wird endgültig festgelegt, dass morgen nach dem Seminar die Abschlussfeier stattfinden wird. Dazu soll das
Seminar bereits um 17.30 Uhr enden. Am Abend trifft der Referent aus Deutschland eigens für die Zertifikatübergabe
ein. Wasilij hat auch den Chefarzt eingeladen. Oxanna wird in ihrer Doppelrolle als Bezirkspsychiaterin und
Kursteilnehmerin gemeinsam mit einem Vertreter der Stadt der Feier einen offiziellen Charakter verleihen.4. TagFür den
Abend ist die Abschlussfeier mit Zertifikatübergabe geplant. Wasilij und das Organisationsteam verbringen fast die
gesamte Mittagspause damit, Kuchen und Süßigkeiten zu kaufen.Nach Abschluss des Seminartages kann die
Abschlussfeier beginnen. Allerdings sind die Zertifikate von uns noch nicht unterschrieben. Das ist aber insofern kein
Problem, weil sich herausstellt, dass der Bischof samt seinem Nachfolger irgendwohin gefahren ist und ebenfalls noch
nicht unterschrieben hat. Das Zertifikat kann somit nicht übergeben werden. Die Gruppe trifft sich möglicherweise zu
diesem Zweck noch einmal. Oder Wasilij versendet die Zertifikate per Post: „Alles ist okay!“ Oxanna kann nun doch
nicht kommen – ebenso wie vier Teilnehmer. Sie sind auf verschiedenen Hochzeiten eingeladen. Diese häufen sich,
weil dies der letzte Samstag vor einer zweiwöchigen Fastenzeit ist und während der Fastenzeit nicht geheiratet wird.
Der Priester, der die Gruppe segnen wollte (oder sollte) erscheint ebenfalls nicht. Die Stimmung ist dennoch (oder
gerade deshalb?) gut. Es werden mehrere rührende und durchaus glaubhafte Dankesreden gehalten. 5. TagHeute ist
der letzte Seminartag von insgesamt 30. Es herrschen ambivalente Gefühle. Einerseits eine gewisse Erleichterung,
dass es nun ein Ende hat. Wir haben doch viel Energie gelassen und viel gearbeitet. Andererseits eine gewisse
Wehmut, v.a. der Gruppe gegenüber. Wir sind gespannt, wie es laufen wird. Die Gruppe ist vollzählig anwesend. Der
Tag verläuft ruhig. Die Verabschiedung ist humorvoll und nicht zu überschwänglich. Wir werden reich beschenkt, was
mit Sicherheit Transportprobleme aufwerfen wird. Wir verabschieden uns von allen. Jetzt ist es vorbei.Nach Ende des
Seminars besuchen wir einen Künstler in seinem Atelier. Ein Besuch, der schon oft angekündigt worden war, bislang
aber nicht realisiert werden konnte. Auf dem Weg dorthin sehen wir Straßen mit beeindruckend schönen, aber
heruntergekommenen Häusern, die eine Ahnung über das Vorkriegsleben in Ivano-Frankivsk zulassen. Das Atelier war
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so, wie man sich ein Atelier vorstellt: Chaotisch, vollgepackt mit irgendwelchen Dingen und Bilder über Bilder. Diese
sind sehr unterschiedlich. Teils gegenständlich, teils abstrakt, teils an Ikonen erinnernd. Wir kaufen nach einiger
Überlegung ein Bild und freuen uns, nun auch Kunst aus der Ukraine in unserem Haus zu haben. 6. TagEs regnet in
Strömen. Wir frühstücken in einem kleinen Lokal, das nach Wasilij Angaben den Charme der ehemaligen Sowjetunion
versprüht. Es gibt starken Kaffee und Vareniki (vermutlich auch falsch geschrieben: eine Art Ravioli mit einer
Quark-Kartoffelfüllung, zerlassener Butter und Speck).7. TagWir fahren pünktlich vom Hotel zum Flughafen. Dort
erwartet uns Wasilij und verabschiedet uns. Das Projekt ist für uns zu Ende. Wir checken pünktlich ein, wir sitzen
pünktlich in der Maschine, das Flugzeug hebt pünktlich ab, wir landen pünktlich und wir erwischen sogar den Zug, der
uns pünktlich mit drei Umstiegen um 15.06 Uhr nach Hause bringt. Nachlese:So viel Zeit ist vergangen, so viele
Menschen haben wir kennen gelernt, so viele Eindrücke in einem für uns fremden Land bekommen und so viel
Unerklärliches, Unfassbares, Unergründliches erfahren. Soviel Ärgerliches, Lustiges, Liebevolles erlebt. Dennoch hat
immer nur einer recht behalten: Wasilij. Denn: „Alles ist okay!“Zwei Jahre nach Abschluss des Kurses – wir hatten
bereits mit Wasilij darüber nachgedacht, einen Aufbaukurs anzubieten, bekamen wir die traurige Nachricht, dass Wasilij
im Alter von 43 Jahren plötzlich verstorben war. Mit seinem Tod endete das Projekt, an das wir heute noch gerne
denken. Und gerne riefe ich ihm noch zu: „Alles ist okay.“ Ich bin sicher, dass er beim Lesen dieser Zeilen auf seine
ganz persönliche und schöne Art lachen würde. Wasilij, Ira, Victor, Igor, Oleg, Elena, Oxanna und alle anderen werden
uns in Erinnerung bleiben. Eine Fotografie der Ausbildungsgruppe hat einen Ehrenplatz in unserer Praxis.

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Dienstag, 11. Dezember 2012

Du sein Künstler
Nachdem gestern ein Beitrag aus Österreich den systemagazin Adventskalender bereichert hat, tut das heute ein Text
von Martin Rufer aus der Schweiz:Ich erzähle von einem Mädchen, das den Bombenangriff auf Sarajewo zwar
überlebte, aber unter posttraumatischen Symptomen litt. Zum Termin, den ich in unserer Beratungsstelle vereinbarte,
kamen Melina (deren Name ich geändert habe) und ihre Mutter, die aber beide kaum Deutsch sprachen. Die Mutter
selber wollte meinen Praxisraum, trotz freundlicher Einladung, auch nicht betreten, gab mir aber zu verstehen,
dass Melina später vom Vater hier abgeholt würde.Aufgrund der Verständigungsprobleme, aber spürbarer Offenheit
und Neugier, entschied ich mich, mit Zeichnungen zu arbeiten. Melina begann auch sofort zu zeichnen und es gelang
ihr wider mein Erwarten erstaunlich gut, ihre Traumageschichte (Luftangriff, Schutzraum, Angst, Ressourcen…) zu
Papier zu bringen, so dass wir nach kurzer Zeit eine Anzahl Zeichnungsblätter vor uns liegen hatten.Genauso wie die
Eltern - sowohl im Prozess des Zeichnens (in sensu), wie schliesslich auch auf den Zeichnungen selber (figürlich) präsent waren, genauso wurde für mich beobacht- und spürbar, was in der Literatur als "Resilienz" oder bei Antanovsky
als "sence of coherence" beschrieben wird.Ich war in dieser auch für mich ungewohnten Stille tief berührt und somit
selber in leichter Trance, als plötzlich die Türe aufgestossen wird und ein grosser, kräftiger, sichtlich überraschter Mann,
den ich sofort als Melinas Vater identifiziere, in meinem Praxisraum steht, auf mich zukommt und sagt: "Ich habe
gedacht, meine Tochter gehen zu Doktor und jetzt ich sehen Du sein Ki(ü)nstler". Er drückt mir fest und
fast freundschaftlich die Hand, nimmt seine Tochter liebevoll in die Arme, bedankt sich und beide - in sichbar
entspannter Mimik und Gestik - verabschieden sich…Geblieben sind mir die Zeichnungen und eine berührende
Erinnerung, was Psychotherapie ausmacht (Selbstorganisation!) und warum ich bis auf den heutigen Tag gerne
systemisch "therapiere"...

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Montag, 10. Dezember 2012

Erinnerungen an Kopftuchzeiten …
Sabine Klar, Lehrtherapeutin aus Wien, ist Autorin der Geschichte zum 10.12. im Adventskalender. Sie berichtet
eindrucksvoll und freimütig vom Versuch eines inneren Kulturwechsels, der mißlang und gleichzeitig in eine andere
Form innerer Unabhängigkeit führte:Ich bin eine Grenzgängerin - man kann das als verrückt bezeichnen, als Narretei für mich ist es der Versuch, der Vielfalt, der ich in meinem Leben begegne und begegnet bin, gerecht zu werden und
mich dennoch verantwortlich zu entscheiden. Es war für mich immer schon so, dass mir viele verschiedene Wege
gleichermaßen richtig erschienen, daß ich sie verstehen und nachvollziehen konnte. Zeitweise habe ich mich auf einen
dieser Wege verpflichtet - weil ich ihn intensiver, sozusagen von innen heraus verstehen wollte. Zu anderen Zeiten habe
ich mich von denselben Wegen gelöst - um andere Menschen besser begreifen zu können und um wieder mehr Weite
und Freiheit zu erfahren. Vor inzwischen etwa 15 Jahren bin ich ein Jahr lang „unter dem Kopftuch gegangen“ - im
vollen Bewusstsein der Provokation, die damit für mein Umfeld verbunden war, denn ich war damals schon zehn Jahre
lang Psychotherapeutin, fünf Jahre Lehrtherapeutin und voll in meinem Beruf und in das konstruktivistische Denken
integriert. Ich konnte meine Entscheidung damals gut nachvollziehen, wollte Heimat in einer religiösen Bindung erleben
und mich gleichzeitig mit „Haut und Schleier“ auf eine Liebesgeschichte mit einem Mann einlassen. Daher stürzte ich
mich in den Fluss und schwamm an ein völlig unbekanntes Ufer, kehrte zu einem einfachen Kinderglauben zurück, trat
ein in eine Welt, wo es Gerechtigkeit gibt, Ordnung, Vorherbestimmung und Sicherheit. Vieles war echte Suche und
echtes Finden - sich einem Gott überlassen, von dem man sich kein Bild machen darf und in dieser Hingabe Frieden
finden; die Integration dieser Haltung in den Alltag; die Einfachheit und Nüchternheit des Ritus. Ich wollte zuhause sein bei dem islamischen Mann, bei den islamischen Frauen, in der religiösen Gemeinschaft. Außerdem war ich vom
Exotischen fasziniert und habe bei manchen Aussagen genickt und gestrahlt, obwohl sich mein Denken und mein
Gefühl dagegen sträubten. Ich habe zugestimmt, um dazuzugehören. In diesem Rollenverhalten hätte ich mich fast
verloren. Ich wußte gar nicht mehr, wer ich war - zeigte mich in der Arbeit mit Klienten anders als in der islamischen
Gemeinde, anders als bei meinen Verwandten, bei meinen Dienstgebern, bei meinen Freunden. Ich konnte mich selbst
in den verschiedenen Kontexten meines Lebens nicht mehr wieder erkennen. Schließlich begann ich meine Kinder in
eine Richtung zu beeinflussen, zu der ich nicht stehen konnte und auch meine Therapien verloren an Qualität. Heute
erscheint mir diese Phase nur mehr schwer nachvollziehbar. Es war sicher die eigenartigste und befremdlichste Zeit
meines Lebens, gespickt mit komischen Situationen: Ich bin z.B. mit dem Kopftuch bis zur Türe meiner therapeutischen
Praxis gegangen, habe es dort abgelegt, um die KlientInnen nicht zu verwirren, und es beim Weggehen wieder
angelegt. Ich bin in der Mittagspause in die nahe Moschee beten gegangen und habe mich dort mit konvertierten
Österreicherinnen getroffen und ihren Eheproblemen zugehört. Dieselben Frauen kamen dann mit ihren vorwiegend
arabischen Männern zu mir in Paartherapie, weil sie mir vertrauten. Sie konnten gut akzeptieren, dass ich im Kontext
meiner Arbeit kein Kopftuch trug, im Umfeld der Moschee und auf der Straße aber schon. Die Kenntnis der religiösen
Vorschriften war sehr hilfreich bei diesen Paartherapien. Die österreichischen Frauen kannten sich besser damit aus als
ihre arabischen Männer, was ihnen ermöglichte, diese auf einer ihnen entsprechende Weise zu anderen
Verhaltensweisen anzuregen. Als ich von neuem aufbrach, das Kopftuch ablegte und andere Beziehungswege
beschritt, empfand ich Gefühle von Verrat und von schmerzlichem Verlust. Gleichzeitig erschien es mir ungeheuer
befreiend, wieder unabhängig von diversen Normen und Bindungen denken und Menschen mit anderen Vorstellungen
nahe kommen zu können. Ich spürte damals sehr deutlich, wie vorläufig meine Entscheidungen waren und wie sehr die
Sichtweise, mit der ich mich jeweils identifiziere, zur Konstruktion meiner Persönlichkeit und der Welt, in der sie lebt,
beitrug. Alte Bindungen lösten sich wieder auf, neue entstanden. Ich fühlte wie ein anderer Mensch, wusste eine
Zeitlang gar nicht so recht, wer ich war.Die Folge dieser Lebenserfahrung ist zum einen, dass ich kein Einzelnes mehr
absolut setzen möchte, auch meine diversen Rollen, Meinungen und Glaubensvorstellungen nicht. Ich weiß nicht, ob ich
mich wieder erkennen würde, wenn ich in einer anderen kulturellen Umgebung auf mich träfe und verstehe Menschen
besser, die in solchen sozialen Kontexten leben. Andererseits widerstrebt mir seitdem die Idee noch mehr als früher,
meine Identität ausschließlich relational aufzufassen oder als bloße Erzählung narrativ zu dekonstruieren. Ich habe
erlebt, dass dieses Motiv zu einer Selbstauflösung führen kann, die in Handlungsunfähigkeit und großem Unwohlsein
mündet. Manchmal berichte ich anderen Menschen über die Geschichten meines Lebens. Die damit verbundene
Resonanz bietet mir einen Ort für einen Hauch sozialer und damit nicht mehr einsamer Kontinuität meines Ichs.
Gleichzeitig höre ich mir zu, wie ich über mich erzähle und erkenne mich wieder, was mir in aller Veränderung Stabilität
verleiht. Schön wäre, wenn das Fließen und die Vergänglichkeit umgeben wäre von etwas, das zuwendend, warm und
nicht gleichgültig ist. Ich wünsche mir immer noch ein Du, das zumindest die Kontinuität der Erinnerung bietet – und
damit einen Hauch „Überleben“, ein Stück hinausgezögerte Sterblichkeit.
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Sonntag,

9. Dezember 2012

Zur komplementären Ausdifferenzierung von Organisationen und Funktionssystemen. Perspektiven
einer Gesellschaftstheorie der Organisation
Im Jahre 2001 erschien in einem von Veronika Tacke herausgegebenen Sammelband über "Organisation und
gesellschaftliche Differenzierung" ein nun auch im Netz zu findender Text von Tania Lieckweg, heute systemische
Organisations- und Managementberaterin bei osb Berlin GmbH (Foto: dortselbst) und Christoph Wehrsig, Soziologie an
der Universität Bielefeld, über das Wechselverhältnis der Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Funktionssysteme
einerseits und von Organisation andererseits, wobei sie sich gegen die Annahme wenden, dass durch die
Ausdifferenzierung von Funktionsystemen schon festgelegt sei, "dass dass die Identität von Organisationen durch die
Funktionssysteme bestimmt wird und umgekehrt Organisationsprozesse bruchlos den jeweiligen Funktionssystemen
zugerechnet werden. Dabei wird übersehen, so behaupten wir, dass es sich bei der funktionalen Differenzierung
moderner Gesellschaften um einen doppelten Differenzierungsprozess handelt: Die Differenzierung von
Funktionssystemen eröffnet die Möglichkeit einer Ausdifferenzierung von Organisationen, die ihrerseits die weitere
funktionale Differenzierung trägt. Das Verhältnis von Organisation und Gesellschaft ist als ein komplementäres
Steigerungsverhältnis zu verstehen. Damit ist die Frage freigesetzt, wie die Eröffnung von Möglichkeiten und jeweilige
Limitationen, die die Ebenen wechselseitig einander zur Verfügung stellen, evolutionär ineinander greifen. Dies
versuchen wir im vorliegenden Text zu beantworten, indem wir von der Annahme ausgehen, dass Organisation und
Gesellschaft in einem Verhältnis vertikaler doppelten Kontingenz zueinander stehen."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:22

Weihnachten mitten im Jahr - ein Kind wird geboren
Der heutige Beitrag im Adventskalender stammt von systemagazin-Leserin Bernita Schönröck:Bis vor einigen Jahren
war ich in der Schwangerschaftskonfliktberatung tätig. Das folgende Erlebnis stammt aus dieser Zeit.Eine Vierzigjährige
kommt in die Beratungsstelle. Sie stellt sich vor – ein deutscher Name und ich höre es sofort an ihrem russischem
Akzent: sie ist Spätaussiedlerin. Sie ist erschrocken und fassungslos. Sie sei schwanger, sie wisse nicht, wie sie das
ihrem Mann sagen solle, das Kind zu bekommen: unmöglich. Die anderen Kinder sind 12 und 14, sie sind doch schon
groß und in Russland geboren und überhaupt: sich in Deutschland zurechtzufinden sei so schon schwer genug. Sie
seien gerade aus der zu kleinen Wohnung in das neu gebaute, für eine vierköpfige Familie geplante Haus gezogen. Der
Mann habe so lange nach einer guten Arbeit suchen müssen. Sie würden sich immer noch nicht richtig zurechtfinden, in
dem fremden Land, das ihres sein soll. – Und dann ein Kind? Sie nimmt den Beratungsschein. Tage darauf ist sie
wieder da. Ihr Mann habe sie in den Arm genommen. Warum um alles in der Welt hast du geglaubt ich wolle kein Kind?
Es sei großartig, sie würden das schon schaffen. Sie hätten im Haus auch Platz für ein drittes Kind. Sie selbst freut sich
und sie freut sich nicht. Sie freut sich darüber, dass ihr Mann für sie da ist, dass sie ein Paar sind. Und doch bleibt sie
selbst, auch wenn das Kind jetzt kommt, skeptisch. Ich begleite sie durch die Schwangerschaft. Als das Kind auf der
Welt ist sagt sie:„Wissen sie, wir sind nirgends zu Hause. In Russland waren wir die Deutschen und hier sind wir die
Russen. Ich hoffe für mein Kind, meinen Sohn, dass er der erste von uns sein wird, für den das keine Bedeutung mehr
hat.“

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Samstag,

8. Dezember 2012

Hallo Winter!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 16:18

Hoffen auf den Weltmarkt
Die Geschichte von Bernd Schmid aus Wiesloch hinter dem heutigen Adventskalendertürchen berichtet von seinen
Erfahrungen als Coach und Organisationsberater in Russland, die noch vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion
begannen:Wiener Kollegen hatten eine Einladung nach Leningrad, wie es damals noch hieß, und baten mich, mit zu
kommen. Ich war völlig unerfahren bezüglich der Länder hinter dem „eisernen Vorhang“. Dieser begann sich gerade zu
öffnen und Michael Gorbatschows Glasnost und Perestroika waren die Hoffnungsbegriffe in dieser Zeit. Für viele dort
und auch für uns war es eine Zeit neuer Horizonte - und der Schwierigkeiten, diese einzuschätzen. Mitten im Januar
also, bei nasskalten Schneewetter, besuchten wir ein Maschinenbau-Kombinat im heutigen Sankt Petersburg. Während
einer Werksführung wurde uns gezeigt, wo mitten im Werksgelände die Front im Zweiten Weltkrieg verlaufen war. Die
Deutschen hatten versucht die Leningrader auszuhungern, was unsägliche Leiden mit sich brachte. Geschichte plötzlich
hautnah. Wir sahen uns unvermittelt einerseits als Nachfahren einer Täternation, andererseits richteten
sich ausgerechnet auf uns Hoffnungen, irgendwie mit dem Kapitalismus zurecht zu kommen. Im ersten ausgebrachten
Toast des Generaldirektors kam dies so Ausdruck: "Wir sind bereit uns große Mühe zu geben und wollen dem
Weltmarkt entgegenkommen. Wir hoffen und wünschen, dass der Weltmarkt auch uns entgegenkommt". Ich hatte nicht
gewusst, wie sehr mich das russische Sentiment anrühren konnte. Umso schmerzlicher, dass wir natürlich zur
erwarteten Brüderlichkeit auf dem Weltmarkt nichts beitragen konnten.Später haben wir dann für viele Jahre ein
Maschinenbauunternehmen in Orsk im Süduralgebiet begleitet. Management Seminare für das Direktorium,
Unterstützung und Beratung im Bereich beruflicher Bildung und im Kindergarten Bereich. Man verstand, wie
umfassend die anstehenden Umwälzungen sein würden. Die Menschen, die uns dort als Partner gegenüberstanden,
waren bislang überzeugte Kommunisten gewesen. Jetzt mussten sie eine neue Orientierung finden. Und ihrer Mentalität
entsprechend, suchten sie zunächst Kontakt zum Mitmenschen im Partner, um über Vertrauen entscheiden zu können.
Begegnungen, für die uns systemische Ausbildungen wenig vorbereitet hatten. Zum Beispiel besuchte uns der Leiter
der dortigen Handelsschule nach den Seminaren spät abends in unserem Quartier. Er stellte einen Korb frischer
Erdbeeren und eine große Flasche Wodka auf den Tisch und lud uns ein, mit ihm über Weltanschauungen zu sprechen.
Ich erinnere mich nicht, was wir gesprochen haben, was auch damit zu tun hat, dass am Ende die Wodkaflasche leer
war. Doch künftig war er für uns ein zuverlässiger Partner. Leider wurden viele damals hoffnungsvoll angegangene
Entwicklungen durch kapitalistische Prozesse innerhalb von Russland und ökonomische Machtergreifungen durch
Oligarchen zunichte gemacht. Geblieben sind einige freundschaftliche Beziehungen und eben solche Erinnerungen.

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag,

7. Dezember 2012

Als ich einmal fremd war und auf den Hund kam
Heute öffnet Dörte Foertsch das Adventskalendertürchen und macht darauf aufmerksam, dass interkulturelle
Verständnis nicht nur zwischen Europa und Papua-Neuguinea vonnöten sein kann, sondern auch, wenn mal als
Berlinerin in die Uckermack zieht:Das Thema interkultureller Begegnung und Erfahrung taucht oft in einem
Zusammenhang auf, wenn Menschen verschiedener Nationalität und Sprache zusammen leben. In diesem Sinne über
Kultur und Interkulturalität zu reden berücksichtigt manchmal wenig, daß es diverse Kulturen und Sprachen
verschiedenster Art auch im eigenen Land geben kann. Menschen sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich
dennoch nicht, bleiben sich fremd oder erleben sich als feindselig und bedrohlich. Der Mensch aus Papua Neu-Guinea
lädt manchmal mehr dazu ein, neugierig auf seine Kultur zu werden und ihn über seine Geschichte auszufragen als
mein Nachbar in der Uckermark. Jetzt erreiche ich mit dem Wort Uckermark hoffentlich einiges Erstaunen, Fragen
danach, wo das wohl sein könnte oder auch ein wohliges "das habe ich schon mal gehört" oder gar "da war ich auch
schon einmal".Die Uckermark ist eine Landschaft nördlich von Berlin in Brandenburg mit dem Naturschutzreservat
Schorfheide. Es ist dort hügelig, es gibt Wälder und viele Seen, Landwirtschaft und wenig Arbeitsplätze. Seit 1990 hat
unsere Familie dort ein Haus in einem kleinen Dorf mit insgesamt 70 Häusern, einer alten Feldsteinkirche aus dem 12.
Jahrhundert, einem Gutshaus, das bis Ende der achtziger Jahre als Kinderheim betrieben wurde. Es gibt dort keine
Kneipe und kein Lebensmittelgeschäft, nur einen Briefkasten und Zigarettenautomaten.Die Häuser dort sind als
Siedlerhäuser nach 1945 aus den alten Gutsgebäuden von Flüchtlingen, heute würde man von Migranten sprechen, aus
dem Osten erbaut worden. Die Grundstücke sind alle gleich groß, die Menschen hatten ein wenig zum Bewirtschaften
und Tiere, unser Haus hatte eine kleine Wohnung mit Küche und zwei Schlafräumen, einen Stall nach hinten raus und
im Dach einen Heuboden. Es gab ein Plumpsklo hinterm Haus und lediglich kaltes Wasser. Mit der Bodenreform in der
ehemaligen DDR fingen viele Menschen dort an, in den LPGs zu arbeiten, nach der Wende wurden die meisten
arbeitslos.Der frühere Besitzer hatte keine Familie und verkaufte das Haus aus Altersgründen. Eine unserer ersten
baulichen Maßnahmen bestand darin, den aus Blech gestanzten Zaun abzureißen ohne schon zu wissen, wie und ob
wir einen Ersatz finden wollten. Das Grundstück war also offen geworden.Die erste Begegnung mit dem dortigen
Pachtförster war sehr feindselig, ruppig und rauh. Wir hatten eine Retrieverhündin, die wir ohne Leine liefen ließen. An
einem der ersten Tage dort raste wutentbrannt der Pachtförster mit seinem Jeep auf unser Grundstück. Sein
Jagdgewehr hing über seine Schulter und er baute sich klein und schmächtig vor uns mit den Worten auf: „Wenn dieser
Hund noch einmal ohne Leine auf dem Grundstück herumläuft, erschieße ich den.“Da fühlten wir uns wie Feinde aus
dem fernen Berlin, die alles wegnehmen wollen. Wir hatten gegen viele „Regeln“ verstoßen, ein Hund ist dort ein
Wachhund, der laut bellend an der Leine liegt um Einbrecher zu beängstigen. Der Zaun ist dazu da, das wenige
Eigentum zu begrenzen, welches mühsam erhalten werden muß. Der frei umherlaufende Mensch und Hund zerstört die
Natur, wenn man ihn und sie nicht kennt.Heute haben wir eine herzliche und freundschaftliche Beziehung
zueinander.Die fing an, als im nächsten Frühjahr die Störche auf der Wiese hinterm Haus nach Würmern suchten und
unser Hund ein Jagdverbot bekam. Dann trafen wir uns, als die alte kopfsteingepflasterte Straße im Dorf abgerissen
wurde um eine überdimensionierte Teerstraße zu bauen und wir protestierten dagegen. Wir trafen uns, um gemeinsam
gegen die Wiedereinrichtung einer großen Schweinemastanlage und den Bau einer riesigen Biogasanlage zu
protestieren. Der Protest gegen und für brachte uns zusammen. Dieser Förster ist ein naturverbundener Mensch, kennt
die heimischen Tiere und Pflanzen und die wiederkehrenden Störche. Das ist unsere gemeinsame Sprache geworden.
Die Uckermark ist eine Gegend, in der die Menschen alle Fremde geblieben sind. Dort gibt es kaum alte Menschen, die
dort geboren sind und kaum junge Menschen, die dort bleiben wollen. Es sind überwiegend entwurzelte Menschen, die
froh zu sein scheinen, wenn nichts passiert. Manchmal habe ich den Eindruck, unter diesen Voraussetzungen kann nur
schwer und sehr langsam etwas wie eine eigene Kultur entstehen. Wenn dann „die Berliner“ kommen wirkt das
bedrohlich. Störche haben es gut, sie kommen im Frühjahr und fliegen im Herbst wieder in den Süden, wie die anderen
Zugvögel auch.
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Donnerstag,

6. Dezember 2012

Dave Brubeck (6.12.1920-5.12.2012)

Geschrieben von Tom Levold in Personen, Video um 18:27

Kurt Ludewig zum 70. Geburtstag
Heute feiert Kurt Ludewig seinen 70. Geburtstag. In den vergangenen 30 Lebensjahren hat er die Entwicklung der
Systemischen Therapie nicht nur in den deutschsprachigen Ländern, sondern auch international maßgeblich
mitgestaltet, wozu ihn seine chilenische Herkunft ebenso wie sein mehrjähriger Aufenthalt in den USA prädestiniert hat.
Seiner Übersetzung von Humberto Maturanas und Francisco Varelas Buch „Der Baum der Erkenntnis“ ins Deutsche ist
zu verdanken, dass die Arbeiten der beiden Chilenen hierzulande einem größeren Publikum bekannt geworden sind.
Auch der Rezeption der Luhmannschen Systemtheorie innerhalb der systemtherapeutischen Szene hat er wichtige
Wege gebahnt. Seine zahlreichen Aufsätze sowie das eigentlich - auch wenn als solches nicht vermarktete - allererste
deutschsprachige Lehrbuch der systemischen Therapie, nämlich „Systemische Therapie. Grundlagen klinischer Theorie
und Praxis“ aus dem Jahre 1992, haben bis heute einen weitreichenden Einfluss auf das Systemische Feld. Kurt
Ludewig ist nach wie vor einer der am meisten zitierten Autoren - und das völlig zu Recht aufgrund der Gründlichkeit,
Komplexität und Themenvielfalt seiner Arbeiten. Im Unterschied zu manchen anderen war er aber niemals ein
bequemer Autor, der sich allzu schnell auf einen Kompromiss à la „kritisierst Du mich nicht, kritisiere ich Dich nicht“
eingelassen hätte, vielmehr kämpfte er - bei aller Verbindlichkeit in der Form - immer mit Leidenschaft für seine Ideen,
Konzepte und Modelle. In den über 25 Jahren, die wir miteinander zu tun haben, mal enger, mal weniger eng, haben wir
uns von Anfang an bis heute immer wieder ebenso heftig wie wohlwollend über unsere Ansichten und Positionen
auseinandergesetzt und manchmal auch darüber gestritten, was nicht dazu führte, dass wir sie hätten aufgeben
müssen, aber in jedem Fall dazu, dass wir sie im Zuge dieser Herausforderungen zwangsläufig besser, klarer und
präziser formulieren mussten. Unsere Freundschaft hat das vertieft.Den Lebensweg von Kurt Ludewig an dieser Stelle
nachzuzeichnen würde diesen Rahmen sprengen, stattdessen ist nun in der Systemischen Bibliothek des systemagazin
das ausführliche Interview mit Kurt nachzulesen, das Günter Reich für den „Kontext“ im Jahre 2008 geführt hat und in
dem Kurt seinen Weg von Chile nach Europa und in die Systemische Therapie ausführlich erzählt.Kurt war und ist nicht
nur einer der führenden theoretischen Köpfe der Systemischen Szene, sondern auch ein enorm effektiver Organisator
und jemand, der durch seine Initiative, seine Emotionalität (die im erstaunlichen Kontrast zu Inhalt und Form seiner
theoretischen Leidenschaften steht) und seine fachpolitische Tatkraft Dinge besser als die meisten voranbringen kann.
Als Gründungsvorsitzender der Systemischen Gesellschaft hat er dies sechs Jahre lang vielfach unter Beweis gestellt.
Auch in diesen gemeinsamen Vorstandsjahren konnten wir aus unseren manchmal unterschiedlichen Vorstellungen
immer wieder Funken schlagen, die in der Lage waren, größere Feuer zu entzünden und Prozesse in Gang zu bringen.
2004 organisierten wir dann gemeinsam (mit Gisal Wnuk-Gette, Anni Michelmann, Arist von Schlippe, Wilhelm Rotthaus
und Friedebert Kröger) den großen EFTA-Kongress mit 3.500 Teilnehmern im Berliner ICC, der größte Kongress, den
eine spezielle Therapieschule bis dahin in Europa zusammenbekommen hat. In den drei Jahren der Vorbereitungszeit
lernte ich dann noch einmal einen Kurt kennen, der mich als Manager mit seiner Genauigkeit, einer unglaublichen
Energie und einem noch unglaublicheren Gedächtnis überraschte und begeisterte (chapeau!!) - ohne ihn wäre der
Kongress nicht ein solcher Erfolg geworden. Neben aller professioneller Verbundenheit hat sich zwischen uns über alle
diese Jahre bis heute eine Freundschaft entwickelt, die ich nicht missen möchte. Dazu zählen viele Begegnungen an
vielen (Veranstaltungs-)Orten ebenso wie die wechselseitige Begleitung in widrigen Lebensphasen.All dies ist Grund
genug, heute das Glas auf Kurt Ludewig zu erheben, ihm zu danken, was er in seinem Leben zustande gebracht hat,
und ihm nachzusehen, was gewiss auch nicht gelungen ist. Auch wenn er beschlossen hat, im fortgeschrittenen
„Rentenalter“ in erster Linie zu privatisieren, ist sicher auf die eine oder andere Weise mit ihm zu rechnen - unter
anderem mit einem neuen Buch, das demnächst bei Carl Auer zu erhalten sein wird. Kurt, im Namen vieler Freunde und
Weggefährten: Auf Dein Wohl und Alles Gute für die kommenden Jahre!

Seite 354 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:05

Verstehen oder Nicht-verstehen, das ist hier die Frage
Am Nikolaus-Tag berichtet systemagazin-Leserin Kerstin Matthiessen im Adventskalender kritisch von ihrer
systemischen Weiterbildung:Meine systemische Geschichte spielt in einer Großstadt in Deutschland im Jahre 2011.
Während meiner systemischen Ausbildung in irgendeinem systemischen Institut in unserem riesengroßen Land begab
es sich also, dass eine kurdischstämmige, politisch engagierte und frei denkende Frau die Ausbildung zur systemischen
Beraterin und Therapeutin erlernen wollte. Sie arbeitet mit Migranten. In diesem Kurs befanden sich neben dieser
Kurdin 17 deutschsprachige und deutschstämmige (was immer das auch sein mag) Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
Die erste Grundregel, die wir während unserer systemischen Exkursion wissenschaftlich wie auch praktisch erlernen
sollten, war folgende: Wir gehen immer davon aus, dass wir den anderen nicht verstehen können. Nach mehreren
Monaten des systemischen Studiums, kamen wir zur Familienskizze … Wir brachten alle Fotos aus unserer Familie mit.
Ganz „brave“ Nazi-Großeltern blickten uns von Fotos an, und wir alle wurden uns nochmal unserer
Nachkriegsgenerationen bewusst und den Einwirkungen, welche diese schreckliche Nazi-Herrschaft auch auf uns als
Kinder und Enkel, in unserer Erziehung, Gesellschaft und Sozialisation hat. Die kurdischstämmige Frau zeigte Fotos
aus einem Bergdorf. Das systemische Studieren setzte sich fort … mehr oder minder erfolgreich, aus meinem
systemischen Verständnis heraus. Die starke, politisch engagierte Frau aus dem Süden wurde allerdings aufgrund von
Verständigungsproblemen aus dem Kurs ausgeschlossen! Als Grund wurde ihre mangelnde Beherrschung der
deutschen Sprache angeführt. Ich hatte und habe keine Probleme, sie zu verstehen. Bei der Arbeit mit Migranten frage
ich mich, wie ein systemischer Berater Migranten beraten will, wenn er sich nicht auf ihre Holprigkeit in der Verwendung
der deutschen Sprache einlässt. Und auf den Versuch, ein anderes Denken und Handeln zu akzeptieren und sich dem
eigenen Nicht-Verstehen zu öffnen. Soviel zu meiner Erfahrung innerhalb einer ganzen Gruppe angeblicher Systemiker.

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00

Seite 355 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Mittwoch,

5. Dezember 2012

Die neuere Systemtheorie und ihre Implikationen für das Verständnis von Organisation, Führung und
Management
Im Haupt-Verlag in Bern ist in diesem Jahr eine Festschrift für Peter Gomez erschienen, die von Johannes Rüegg-Stürm
und Thomas Bieger herausgegeben worden ist. Peter Gomez ist Vertreter der St. Gallener Management-Schule, die
explizit systemisch ausgerichtet ist. Im Klappentext heißt es: "Es war und ist Peter Gomez stets ein grosses Anliegen,
Organisationen als komplexe Systeme und Management als eine voraussetzungsreiche Form einer geteilten und
verteilten Praxis des Organisierens mit weitreichenden strategischen und ethischen Implikationen zu verstehen. Dieses
Buch zu Ehren von Peter Gomez möchte eine kleine Reflexionsplattform für Management als Praxis eröffnen – und
Inspiration bieten für konstruktive Debatten zu aktuellen und absehbaren Herausforderungen und
Entwicklungsperspektiven von Management als gesellschaftlicher Funktion." Einen umfassenden Beitrag (von fast 60
Seiten) zum Buch hat Rudolf Wimmer mit einem Aufsatz über "Die neuere Systemtheorie und ihre Implikationen für das
Verständnis von Organisation, Führung und Management" beigesteuert: "Der vorliegende Beitrag tritt mit dem Ziel an,
zu einer kraftvollen Revitalisierung des Systemansatzes zu ermutigen. Das Zeitfenster für einen solchen Neustart ist im
Moment außerordentlich günstig. Die Auswirkungen der jüngsten Wirtschafts- und Finanzkrise, die anhaltenden
Turbulenzen um die wachsende Staatsverschuldung und die damit verbundenen Verunsicherungen der gesamten
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in einem globalen Maßstab haben vielen bislang unhinterfragten
Grundüberzeugungen der ökonomischen Forschung die Legitimationsbasis entzogen. Dies gilt sowohl für fundamentale
makroökonomische Zusammenhänge wie auch für das Verständnis des Stellenwertes von Unternehmen, eingebettet in
diesen weiteren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext. Die folgenden UÌˆberlegungen verdanken sich der
festen UÌˆberzeugung, dass eine Weiterentwicklung des St. Galler Systemansatzes in Richtung der Erkenntnisse der
neueren Systemtheorie jenes metatheoretische Begriffsrepertoire und Denkvermögen zu mobilisieren vermag, das in
der Lage ist, einen angemessenen Zugang zum Verständnis der aktuellen gesellschaftlichen wie auch wirtschaftlichen
Eigendynamik zu gewinnen. In diesem Sinne gilt es im Folgenden zunächst einige zentrale Dimensionen des zurzeit
beobachtbaren gesamtgesellschaftlichen Strukturwandels zu benennen, um dann vor diesem Hintergrund ein paar
zentrale Theorieangebote für ein weiterentwickeltes Verständnis von Organisation, Management und Führung zu
formulieren." Der Text ist auf der Seite der osb AG zu finden,und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 04:00

Traurig
Heute öffnet Wiltrud Brächter die fünfte Türe des Adventskalenders mit einer kleinen Episode:Zu meiner Arbeit in einer
kinder- und jugendpsychiatrischen Praxis gehört auch die Eingangsdiagnostik, in der es um einen Eindruck davon geht,
wie sich ein Kind fühlt und was es beschäftigt. Im Satzergänzungstest, bei dem vorgegebene Satzanfänge von Kindern
beendet werden, bildet ein etwa siebenjähriger Junge den Satz: „Ich bin traurig, … dass ich ein Brauner bin.“ In solchen
Momenten kann ich nicht ruhig und neutral bleiben, sondern muss Stellung beziehen. Doch wie erklärt man einem Kind,
dass nicht seine Hautfarbe das Problem ist, sondern rassistische Ausgrenzungen und Zuschreibungen, die sich bis in
die Mitte der Gesellschaft ziehen? Ich habe ihm wohl gesagt, dass ich seine braune Farbe schön finde und niemand das
Recht hat, in deswegen zu ärgern. Ich hätte auch sagen können: „Ich bin traurig und wütend, dass Du deswegen traurig
sein musst".

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Wunder und Zauber
Wie die Wunderfrage und andere lösungsorientierte Interventionen von einer Klientin nicht als Hilfe zur Selbsthilfe
verstanden, sondern als echter therapeutischer Zauber erlebt wurde, schildert im heutigen Adventskalendertürchen
Peter Kaimer, systemagazin-Lesern auch bestens bekannt:Meine erste Therapie mit einer Angehörigen eines mir
fremden Kulturkreises (wenn man davon absieht, dass ich aus Österreich stamme ) hatte ich vor ca. 25 Jahren. Und ich
hatte keine Ahnung von den kulturspezifischen Hintergründen dieser Frau, die erst vor wenigen Jahren nach
Deutschland gekommen war. Auch muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich trotz einer damals bereits
lösungfokussierten Haltung glaubte, mich nicht allzu intensiver mit diesem Hintergrund beschäftigen zu müssen. Ich
hatte ja meine lösungsfokussierten Fragen und ergänzend mein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Handwerkszeug.
Und ich hatte ein engagiertes Team hinter dem Monitor, welches mich in dieser Arbeit begleiten wollte. Wir begannen
unsere gemeinsame Arbeit und Schritt für Schritt (er)fanden wir kleine für die Klientin brauchbare Schritte in Richtung
ihres persönlichen Wunders. Der Weg der Arbeit erwies sich – wie es wohl für die meisten von uns
Psychosozialarbeiter(inne)n so üblich ist - als gewundener Verlauf mit Erfolgen, Rückschlägen sowie Lernprozessen
aus beiden. In den Rückmeldungen vermittelten wir der Klientin im Rahmen der Komplimente immer wieder unsere
Anerkennung für das, was sie alles geschafft und ausprobiert hatte. Und schlussendlich kamen wir zu dem Punkt, wo es
gut sein sollte und konnte. Die Klientin hatte einen Großteil ihrer Ziele erreicht und wir versuchten eine gemeinsame
Bilanz der Therapie zu ziehen. In der Vorbereitung überlegten wir sehr sorgfältig, wie wir die „Verantwortung“ für die
Erfolge bei der Klientin lassen und unsere Rolle als Begleiter (oder wie Wolfgang Loth schreiben würde „Beisteuernde“)
formulieren könnten. Doch dies erwies sich als vergebliches Unterfangen. Trotz all der Einzelpunkte, welche die Klientin
bereit war als ihren Beitrag zu sehen, bestand sie darauf, dass wir „gezaubert“ hätten. Das wäre ihr ja schon bei der
„Wunderfrage“ aufgefallen, dass sich da etwas geändert hätte, und die folgenden Schritte wären nur aufgrund dieses
Beginns möglich gewesen. Und sie wisse auch, dass dieser „Zauber“ notwendig gewesen sei, um ihr einen Ausweg aus
ihrer schwierigen Situation zu ermöglichen. Tja, wir verabschiedeten uns von ihr (mein Team und ich) höflich, irritiert,
etwas sprachlos. Sechs Monate später berichtete sie beim Follow-Up, dass der „Zauber“ zwar etwas von seiner Wirkung
verloren hätte, aber er würde nach wie vor ausreichen … die einzelnen erarbeiteten Bewältigungsstrategien wende sie
gelegentlich an.

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Montag,
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re-source 2014

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 17:32

Dick ist nicht immer dick!
Das heutige Adventskalendertürchen machen Haja Molter und Karin Nöcker aus Köln auf, beide LehrtherapeutInnen am
Weinheimer Institut für Familientherapie:„Die Sprache ist das Haus des Seins“(Martin Heidegger)(1)In der Arbeit mit
Menschen im Kontext interkultureller Begegnungen ist es wichtig, eine Sensibilität dafür zu entwickeln, wie kulturelle
Unterschiede die Bedeutungsgebung der gesprochenen Sprache entscheidend mitbestimmen. Begriffe wie Autonomie
und Individuation z.B. – hohe westliche Werte – haben in anderen Kulturen eine völlig andere Bedeutung, sie sind nicht
mit einem so hohen Wert belegt wie in der westlichen Kultur.Wenn Berater einem Konzept folgen, wo Beratung
bedeutet, dass Klienten die Bereitschaft zeigen müssen, über ihre Probleme zu reden und diese sich ihrer
Wahrnehmung nach verweigern, dann wird schnell von Widerstand, Unfähigkeit, Boykott, Mangel an
Problembewusstsein, Veränderungsmotivation und Verantwortungsübernahme gesprochen. Dabei übersehen sie, dass
der kulturelle Hintergrund der Klienten ein kultursensibles Beratungskonzept verlangt.In einer Supervision stellte eine
Teilnehmerin den Fall einer in Deutschland lebenden jungen indischen Familie vor. Ihre Herausforderung bestand darin,
in der Erziehungsberatung mit den Eltern eine Ebene der Kooperation zu finden. Sie beschrieb das fast resigniert mit
den Worten: „Ich bekomme keine Eintrittskarte in das Familiensystem.“ Bisher hatte sie vorsichtig versucht, die Eltern
auf das „Dick sein“ ihres vierjährigen Jungen, des jüngsten von drei Kindern, anzusprechen. Die Eltern konnten das
Verhalten ihres Jungen nicht als problematisch ansehen und verstanden nicht so recht, was an ihrem glücklichen
Jungen problematisch sein sollte.Die Eltern hatten auf Empfehlung der Erzieherinnen des Kindergartens die
Beratungsstelle aufgesucht. Die Erzieherinnen fanden, dass der Junge zu dick sei, sie formulierten schon in Richtung
der möglichen Diagnose: Adipositas. Die Eltern sagten in der Beratung: „Das wächst sich aus, wenn er erst mal in die
Schule kommt, bei unseren anderen Kindern war das auch so und jetzt ist doch alles gut …“ Alle Versuche, mit
Hausaufgaben und Empfehlungen Einfluss auf ihr Erziehungsverhalten zu nehmen, waren bisher gescheitert. Die
Beraterin wertete das als Nichtkooperation.In der Reflexion des Falles hatte die Supervisandin Gelegenheit, sich mit
einer Teilnehmerin der Supervisionsgruppe austauschen. Diese Frau war drei Jahre mit einem Inder liiert und hatte in
dieser Zeit Anschluss an seine Familie in Indien gefunden. In dem Gespräch konnten wichtige kulturelle Unterschiede
herausgearbeitet werden. Fazit war: Pummelige Kinder sind ein Zeichen besonderer „Liebe“ und Fürsorge der Eltern
ihren Kleinkindern gegenüber und indische Familien bereden ihre Probleme nur im familiären Kontext. Gegenüber
Fremden sind sie gastfreundlich und höflich.Durch die Anregung der Supervisorin wurde eine Lösungsidee entwickelt,
die diese Regel – Probleme werden nur im Kontext der Familie besprochen - nicht verletzt und gleichzeitig das Anliegen
der Beraterin, das „Dick sein“ mit Hilfe der Erziehungsberatung bei den Eltern zu thematisieren, aufgreift.Die
Teilnehmer wurden eingeladen, auf Moderationskarten dazu Fragen zu formulieren. Die Supervisorin hatte die Idee,
diese Fragen dem familiären System zur Verfügung zu stellen und die Eltern einzuladen, sich gemeinsam zuhause Zeit
zu nehmen und zu überlegen, welche Fragen wichtig wären, innerhalb der Familie zu besprechen.Die Beraterin wollte
dann die Eltern bitten, die ausgewählten Fragen auf den Karten, sofern sie diese das als hilfreich fänden, in die nächste
Sitzung als Rückmeldung mit zu bringen, ohne dass darüber gesprochen werden sollte.Die Supervision ermöglichte es
der Teilnehmerin, eine kultursensible Sichtweise auf die Familie zu entwickeln, ihr Beratungskonzept zu modifizieren,
um die Familie in den Beratungskontext zu integrieren.In einer späteren Supervision berichtete sie, dass es Ihr
gelungen war, ein Arbeitsbündnis mit der Familie herzustellen.(1) Heidegger, M. (1949. Über den Humanismus.
Frankfurt a.M.: Klostermann, 1949. S. 5.

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Jürgen Hargens wird 65! eine herzliche Gratulation und eine Besprechung seines neusten Buches
Normalerweise erscheinen Buchbesprechungen im systemagazin ja in einer eigenen Sektion. Aber dieses Mal hat
Cornelia Tsirigotis ihre Besprechung als Gratulation zu Jürgen Hargens 65. Geburtstag ausgestaltet, der ich mich nur
von Herzen anschließen kann. Als mich Jügen Hargens im Januar 1983 - also vor ziemlich genau 30 Jahren - fragte, ob
ich Lust hätte, an der projektierten "Zeitschrift für Systemische Therapie" mitzuwirken, war ich 29, er 35 - wie geht die
Zeit dahin Was Jürgen Hargens in den 80er Jahren mit der Zeitschrift geschaffen hat, hat wie kaum ein anderes Projekt
die Systemischen Therapie in Deutschland konzeptuell nach vorne gebracht, dafür gebührt ihm Dank und allerhöchste
Anerkennung. Da trotz Eintritt in das Rentenalter kein Zweifel daran besteht, dass er auch zukünftig als kundiger
Wegbegleiter aktiv sein wird, können wir beruhigt sein und alles Gute wünschen!und nun zum Text von Cornelia
Tsirigotis über sein Buch Kundige Menschen sind HeldInnen. Lösungs- und ressourcenorientierte Arbeit. Einblicke –
Orientierungen - Möglichkeiten. Dortmund 2012 (Borgmann):Zeitlich passend zum „Übergang in das Rentenalter“ hat
Jürgen Hargens ein Buch geschrieben, in dem er auf den Kern kommt, was systemisches oder lösungs- und
ressourcenorientiertes Arbeiten ausmacht, sozusagen den in vielen Jahren zur (Komplexitäts)Reduktion eingekochten
„Saft“ seines professionellen Tuns: „einzuladen, zur Beobachterin eines Geschehens zu werden, aus unterschiedlichen
Perspektiven und darüber zu sprechen.“ (S. 38). Auf dem Boden (radikal)konstruktivistischer Ideen - „es ,gibt’ nicht nur
das eine, sondern auch das andere und möglicherweise noch mehr“ (S. 104) - wird die Rolle der TherapeutIn im
therapeutischen Geschehen bescheiden.Er erzählt uns von seiner professionellen Entwicklung und ihren Phasen, von
Sprüngen und Umwälzungen durch das Studium systemischer Literatur Ende der 70iger Jahre2. In einfachen Sätzen
wird deutlich, wie sich große komplexe Ideen in kleinen therapeutischen Anstößen und Handlungsschritten in der Arbeit
mit kundigen Menschen breit machten – in der konsequenten Bezeichnung seines Gegenübers in der therapeutischen
Arbeit als „kundigen Menschen“ kommt der Kern, die grundsätzliche professionelle Haltung - wertschätzen und
respektieren - zum Ausdruck: „Ich habe die Erfahrung gemacht – meine Konstruktion -, dass es sich bewährt, etwas zu
tun und bei diesem Tun zugleich die Unterschiedlichkeit der Menschen zu respektieren und zu würdigen.“ (S. 29).
Kundige Menschen als HeldInnen – das erinnert mich an Hero Client3 und daran, dass meine Gegenüber in der
therapeutischen Arbeit die HeldInnen des Geschehens sind und auch HeldInnen in ihrer Lebensbewältigung.Mich hat an
Jürgen Hargens Texten immer schon beeindruckt, wie es ihm gelingt, die respektvolle und wertschätzende Haltung für
mich als Leserin spürbar werden zu lassen. Er macht das, indem er beschreibt, wie er Haltung ganz kleinschrittig in
konkrete Handlungen übersetzt. Das macht diese Buch aus, die Erzählungen, wie fast unmerklich „große“ theoretische
Grundlagen und Ideen in seine Fragen münden und wie die kundigen Menschen dann antworten, wie er eine andere
Rahmung anbietet, Möglichkeitensprache im Konjunktiv, ein vor den kundigen Menschen geführter Meta-Dialog…die
Selbstreflexion, die für Professionalität unabdingbar sei, die „verständnisvolle Zurückhaltung“ (S. 83) des nicht zu
schnell Verstehens. Jürgen Hargens bleibt dabei bescheiden, als Therapeut in Bezug auf die Wirksamkeit seines Tuns,
als Autor, indem er erzählt, was beim einfachen und nicht leichten (im Sinne Steve de Shazers) Arbeiten mit kundigen
Menschen geholfen hat. Es ist ein kleines „großes“ Buch geworden. Wenngleich nicht das erste Hargens-Buch, das ich
gelesen habe, ich habe mir diesen zum Jus verdickten Hargens-Saft angeregt und mit Gewinn für meine eigene
professionelle Haltung zu Gemüte geführt und ich vermute, dass die Beschäftigung nachhaltige Auswirkungen auf mich
haben könnte – welche, wird sich noch zeigen. Ein Buch also für alle Phasen der professionellen Entwicklung (S. 15ff),
von der Laienhelfer-Phase (S. 16) bis zur „senior professional phase“ (S.17)Lieber Jürgen, alles Gute und ein gutes
Beginnen Deiner persönlichen „senior professional phase“!Cornelia Tsirigotis (Frankfurt am Main)PS: PS: Als Zugabe
gibt es noch eine kurze Besprechung des spannenden Sammelbandes zum Reflektierenden Team, das Jürgen Hargens
gemeinsam mit Arist von Schlippe 1998 herausgebracht hat - von Johannes Herwig-Lempp.

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Personen um 00:45

Dialog der (Regional-)Kulturen
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Inspiriert vom letzten Thema der DGSF-Tagung in Freiburg, "Dialog der Kulturen -- Kultur des Dialogs", beschlossen die
Mitarbeiter des Carl-Auer Teams, sich bei einem gemeinsamen Geburtstagsessen in der jeweiligen "Muttersprache" zu
unterhalten. Diese Art der Kommunikation führte zu einigen sprachlichen Missverständnissen -- war aber auch durchaus
amüsant - und ist ihr Beitrag zum diesjährigen Adventskalender - viel Vergnügen!
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Stell Dir vor, es herrscht kulturelle Vielfalt - und keiner geht hin...

Liebe Leserinnen und Leser,der diesjährige Adventskalender ist eröffnet. Nach anfänglicher Skepsis, ob das mit dem
Kalender überhaupt etwas werden würde, bin ich jetzt zuversichtlich, dass wir die 24 Türchen zusammenbekommen.
Zwei Drittel der Beiträge sind da, lassen Sie sich ermutigen, auch selbst noch etwas beizusteuern, das Thema
"Interkultureller Dialog" ist interessant genug, auch über den 24.12. hinaus weitergeführt zu werden. Die gesammtelten
Texte werden zum Schluss in einem gemeinsamen PDF noch zum Download bereitstehen. Den Anfang macht heute
der Psychologe und Ethnologe Clemens Metzmacher, der sein "Atelier für systemische Beratung und Supervision" in
Dresden betreibt. Lesen Sie, was er uns zu erzählen hat:1. Stell Dir vor, es herrscht kulturelle Vielfalt - und keiner geht
hin…Gerade lese ich die wiederholte Einladung von Tom Levold zur Einsendung von Geschichten aus interkulturellen
Begengungen für diesen Adventskalender mit der verwundert klingenden Frage, ob denn keine interkulturellen
Begegnungen stattfänden, da fast keine Einsendungen eingetroffen seien. Ich fühle mich erinnert, denn das ist mir
schon oft so ergangen: Wie oft habe ich gehört, dass das „Problem“ der interkulturellen Verständigung wirklich drängend
sei. Da müsse man unbedingt mal z.B. „ein Seminar zu machen“. Und wenn dann eines angeboten wird – kommt
niemand.Mit warmem Gefühl denke ich an einen Einrichtungsleiter einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung, der sich in
eine „Schnupper-Veranstaltung“ zu diesem Thema verirrt hatte. In einer kleinen Übung fand er sich plötzlich in einer
Minderheitengruppe wieder und erlebte, wie es sich anfühlt, nicht mehr Teil der normgebenden Gruppe zu sein. „Ich
habe mich in dieser kurzen Situation richtig ausgestoßen gefühlt, richtig anders. Und ich hatte das Gefühl, dass den
anderen das eigentlich egal ist. Das war hart.“ Er ging mit dem Gefühl aus der Veranstaltung, dass das Thema „Umgang
mit Andersartigkeit“, in das er das Thema Interkulturalität umbenannte, doch auch sein eigenes Thema ist, denn er hatte
einmal „auf eine andere Seite geschaut“.2. Zugang zum „System“ von „ganz woanders“Meinen ganz individuellen
Zugang zur systemischen (Familien-)Therapie habe ich vor etlichen Jahren in KwaZulu/Südafrika gefunden: Während
einer längeren Mitarbeit in einem Selbsthilfeprojekt von Behinderten in weit abgelegenen Bergtälern hat es mich irritiert
zu erleben, wie viel mehr sich die Menschen als Teil einer Familie oder Gruppe erleben, denn als Individuum. Das war
ein völlig anderes „Selbst-“Erleben, als ich mir das bisher vorstellen konnte. Und das hatte auch im Umgang mit fast
allen Lebensbereichen tiefgreifende Konsequenzen, angefangen beim Umgang mit Leiden („Therapien“) bis hin zur
Eigentumsverteilung. Als Philosophie formuliert steht dahinter: Umuntu ubuntu xabantu („Der Mensch ist Mensch durch
andere Menschen“). Bei genauerem Hinschauen, fing ich an, diese Anteile bei mir selbst zu entdecken. Als
systemischer Familientherapeut ist das mittlerweile nicht mehr überraschend, aber dennoch sind mir die genannten
Erlebnisse immer wieder eine Hilfe, die Tiefgründigkeit dieses Gedankens wach zu halten. Für mich steht die Wiege der
Familientherapie in Südafrika.Ein weiterer frappierender Aspekt dieses Arbeitsaufenthalts war der allgegenwärtige
Rassismus, ein gelebter „Diskurs“, an dem ich teilnehmen musste, ob ich wollte oder nicht. Und natürlich wollte ich
nicht. Auf der späteren Suche, dieses Phänomen für mich auch theoretisch „fassbar“ zu machen, bin ich bei der
Systemtheorie luhmann'scher Prägung gelandet: Gesellschaft als Kommunikation.Ein drittes Mal überwältigt war ich viel
später bei einem anderen Arbeitsaufenthalt in der Elfenbeinküste: Die Menschen verhielten sich mir als Weißem
gegenüber lange nicht so „unterwürfig“, wie ich es oft in Südafrika erlebt hatte. Mir wurde schlagartig deutlich, wie stark
ich bestimmte Erlebnisse als Persönlickeitszuschreibung mit Hautfarbe bzw. einem europäisch generalisierenden Begriff
„Afrika“ verknüpft hatte und wie wenig ich den Kontext einbezogen hatte. Kurz: Wie rassistisch ich bin! Ich bin jetzt
etwas vorsichtiger geworden. Deutlicher hätte ich für mich die Lektion vielleicht nicht lernen können, die ich später in der
Kybernetik zweiter Ordnung fand: Als „Beobachter“ erschaffe ich das System immer mit. Vor allem aber versuche ich
heute immer wieder, mich als „Beobachter“ zu beobachten. Denn da stecken noch viele „Rassismen“.Das Erlebnis, als
„Weißer“ in verschiedenen Kontexten in Afrika zu leben, stößt mich immer auf einen Punkt, der mir im
systemtheoretischen Diskurs bislang etwas fehlt: Das Wissen darum, dass ich „Weißer“ bin. Das ist mir sonst ja so
selbstverständlich, dass ich es gar nicht zu thematisieren brauche. Vor allem aber prägt es mich so, dass ich das gar
nicht merke. Es geht mir um das Benennen und das Hinterfragen des „Selbstverständlichen“. Etwas weiter sind wir
vielleicht in der Geschlechterdebatte. Ich wünsche mir, dass auch im systemtheoretischen Diskurs die Frage nach der
Verortung von uns als „Beobachtern“ genauer beleuchtet wird. Als Frage formuliert: Von welchen Positionen aus
gesehen bin ich „anders“ - und was ist die Konsequenz?3. Häusliche Gewalt - auf Englisch…Sie hatte sich mit ihrem
Mann angemeldet als „Täterin bei häuslicher Gewalt“. Ihr Mann sollte mitkommen, weil „er natürlich auch was damit zu
tun hat“. Sie, resolute und Kompetenz ausstrahlende Mitteleuropäerin, er aus Zentralasien stammend. Als
Beratungsteam arbeiten wir bei Paaren gemischtgeschlechtlich, um eine Balance herzustellen. Angefragt war Beratung
in Englisch, da er kein Deutsch könne.Sie sind beide gekommen. Die Situation ist komplex, da meine Kollegin nur wenig
Englisch spricht. Auch er spricht so wenig Englisch, dass selbst seine Frau ihn oft nicht versteht. Ihre
Beziehungssprache sei Englisch, er lerne Deutsch, sie könne seine Sprache nicht sprechen. Es geht bisher nur um den
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Beratungsrahmen. Alles ist zäh, dauert ewig. Er zeigt sich als „Besucher“, es wird jedoch immer deutlicher, dass er
massive körperliche Gewalt ausübt. Mehr und mehr gibt sie sich als Opfer zu erkennen. Die aufenthaltsrechtlichen
Fragen sind recht komplex. Zentraler Dreh- und Angelpunkt ist das gemeinsame Kind und die unterschiedlichen
Ansprüche an die Elternschaft……Beratungsalltag in meiner Beratungsstelle. Ich habe den Eindruck, dass man an
jedem Eckchen anfangen könnte und müsste, dass überall Fallstricke lauern. Um so mehr bin ich überrascht, dass er
wiederkommen will. Und beim nächsten Termin bin ich gerührt, als er beginnt, sich zu öffnen und plötzlich etwas von
Herzlichkeit spürbar wird: Er ist angekommen. Sie auch. Aber jeweils einzeln. Eine Lösung haben wir als Beratende
nicht, können wir auch nicht haben. Und das ist vielleicht das Entlastende, niemand verlangt, dass wir die
Expertenlösung für diese Komplexität haben. Wir gestalten den Prozess und den Rahmen, mir kommt der Satz einer
Lehrtherapeutin in den Sinn: Wenn Du schnell sein willst, sei langsam…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag, 30. November 2012

"re-source" in Zagora: 8.-15. Februar 2014

Vom 8.-15. Februar wird eine ganz besondere Tagungswoche in Zagora (Marokko) für Professionelle aus Therapie,
Beratung, Supervision und Coaching unter dem Thema "re-source" stattfinden, veranstaltet von Liane Stephan,
Mohammed El Hachimi und Tom Levold. Die dahinterliegende Idee geht davon aus, dass eine tragfähige Beziehung
zwischen Professionellen und Kunden den entscheidenden Faktor für einen erfolgreichen Beratungsprozess darstellt.
Die Persönlichkeit des Professionellen ist daher eine wesentliche Ressource in der Beratungspraxis. Neben dem
expliziten Wissen um Theorien, Konzepte und Methoden, also allem, was gelernt und wiedergegeben werden kann,
kommt es im Beratungsprozess ganz wesentlich auf das implizite Wissen der Professionellen an, d.h. auf ihre Erfahrung
und Könnerschaft, ihre Präsenz, ihre Intuition und ihre Fähigkeit, unterschiedliche Wissensbestände situativ zu einer
guten Gestalt zu verbinden.Dieses implizite und intuitive Wissen ist im Unterschied zum (meist schulenspezifischen)
Lehrbuchwissen nicht ohne weiteres vermittelbar, sondern im eigenen Stil und der eigenen Vorgehensweise
"embodied", d.h. "verkörperlicht". Die Tage in Zagora sollen einen Zugang zur Mobilisierung vorhandenen und
Entwicklung neuen impliziten und intuitiven Wissens eröffnen. Routinen und volle Terminkalender legen nahe,
Gewohntes abzurufen anstatt Neues zu wagen, Sicherheit zu suchen, anstatt sich neuen Erfahrungen auszusetzen.
Verengung statt Erweiterung. Meist fehlt es an Zeit, sich zu überprüfen, zu spüren und die Sinnespotenziale zuzulassen.
Um den Zugang zu diesen besonderen Re-Sourcen zu aktivieren und Selbsterweiterung zu ermöglichen, sind reflexive
Zugänge weniger hilfreich. Wir schaffen mit einem Angebot an kreativ-expressiven Methoden wie Gestaltung, Malerei,
Tanz, Theater, Musik usw. einen Rahmen, in dem die Teilnehmenden mit ihren Potentialen in Kontakt kommen können.
Da Menschen von- und miteinander lernen, schaffen wir darüber hinaus Raum für die Vernetzung kollektiven Wissens
und den Transfer in den professionellen Arbeitskontext der Beteiligten.An der Tagung beteiligt sind Maria Amon
(Malerei), Steve Clorfeine (Theater), Thomas Hecking (Musik), Matthias Ohler (Denken und Schreiben), Ulrich
Schlingensiepen (Fotografie), Anke Böttcher (Rhythm) und Jürgen Kriz (Reflexion). Ort ist das Riad Lamane in Zagora,
die Kosten betragen für Tagungsgebühren inkl. Unterkunft und Vollpension 989,00 €. Da die Anzahl der Plätze begrenzt
ist, empfiehlt sich eine baldige Buchung.Alle Informationen zur Tagung gibt es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Donnerstag, 29. November 2012

Dieser lebende Tod - dieses sterbende Leben
Von Kurt Buchinger, bestens bekannt für seine Beiträge zur systemischen Supervision und Organisationsberatung, sind
schon einige Texte in der Systemischen Bibliothek des systemagazin zu lesen. Heute geht es um einen
außergewöhnlichen und sehr persönlichen Text, der auf einem Vortrag basiert, in dem Kurt Buchinger sich mit seiner
eigenen Erkrankung, dem Tod und dem Lebenswillen auf eine berührende und herausfordernde Weise
auseinandersetzt, die Mut machen kann und soll. Dabei geht es ihm nicht um den 100sten Bericht über eine
Spontan-oder 'Wunderheilung', sondern um riskante Entscheidungen und die Überwindung oder Aufhebung der damit
verbundenen "anthropologischen Widersprüche". Der unbedingt lesenswerte Text schließt folgendermaßen ab: "Das
Lebendige Allgemeine, das ich im Besonderen mehr erleben als begreifen durfte, lautet: Dieses Leben ist in seiner Fülle
nur als sterbendes Leben, als lebender Tod zu haben. Und das ist etwas anderes als das viel strapazierte wunderbare
'Stirb und Werde'. Denn es ist keine Aufeinanderfolge von Tod und Leben in der Achterbahn des Lebens, es ist deren
ruhige immer währende Gleichzeitigkeit, echte Gegenwart. Nur so, als sterbendes Leben, als lebender Tod lässt uns
das Leben seinen gesegneten Reichtum erahnen, zu dem der Tod die Türe öffnet. Das alles auf eigenes Risiko,
natürlich".Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 17:29
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Mittwoch, 28. November 2012

Virtual Issue Solution-Focused Brief Therapy
Auf der Online-Seite des Verlagshauses Wiley ist seit heute eine "virtuelle Ausgabe" von Artikeln zum
lösungsfokussierten Ansatz aud dem Journal of Marital and Family Therapy zu finden. Enthalten sind 15 Beiträge der
vergangenen Jahre u.a. aus der Feder von Steve de Shazer, Alex Molnar, Eve Lipchik, Terry S. Trepper, Yvonne Dolan
u.v.a. Alle Beiträge sind bis zum 15. Februar kostenfrei erhältlich,und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 12:46
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Dienstag, 27. November 2012

Jimi Hendrix (27.11.1942-18.9.1970)

Geschrieben von Tom Levold in Personen, Video um 11:10
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Sonntag, 25. November 2012

Teaching Family Therapy-Centered Integration: Assimilation and Beyond
Seit Mitte der 90er Jahre gibt es in den USA Bemühungen, in einem systemischen Rahmen unterschiedliche
therapeutische Ansätze auf pragmatische Weise zu integrieren. Bekannte Vertreter dieses Ansatzes sind William Pinsof
und Peter Fraenkel, die 2001 im Journal of Psychotherapy Integration eine Arbeit über die Vermittlung dieses Konzeptes
verfasst haben. Im abstract heißt es: "This article addresses key themes in the teaching of family therapy-centered
integration and describes the critical role of assimilative integration. The tenets of assimilative integration provide a
framework for introducing students to multiple systemic theories and techniques while allowing them to maintain a
secure base in one main theory. This form of integration is compared and contrasted to theoretical eclecticisrn, which
guides students to become securely based in multiple theories through providing a framework for selecting which
systemic approach to use when and with whom. Other issues that shape the form, content, and process of integrative
training are discussed including the role of institutional culture and clinical needs, the importance of fully incorporating
issues of diversity and social oppression, and the relational context within which teaching and learning take place."Zum
vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:50
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Samstag, 24. November 2012

Weihnachten 2012: Radiatoren für Norwegen

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 12:53
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Freitag, 23. November 2012

„Ressourcenorientierte und reflexive Beratung“
Schule ist mittlerweile von einem Lehr- und Lern- zu einer Art Lebensort geworden. Ganztagsschulen werden zur Regel.
Das ist nicht nur eine Zeit- und Organisationsfrage. Vielmehr ent- und verwickeln sich in diesem Rahmen
Lebensthemen, die weit über das mehr oder weniger erfolgreiche Erlernen von "Stoff" hinausgehen. Die Menschen, die
diese Lebensthemen am eigenen Leib erfahren und zur sozialen Realität werden lassen, zu begleiten, ihnen
Orientierung zu geben, womöglich Halt, ist zu einer besonderen Herausforderung für Schulen und ihre LehrerInnen
geworden. Zwar mag ein erfolgreicher "Abschluss" immer noch im Vordergrund stehen. Doch dürfte es einer der
tragischen Irrtümer sein, dies für bare Münze zu nehmen. Was ist gemeint, wenn es von Schulen heißt, sie seien
"weiterführend"? Wohin? Und auf welcher Basis? Unerschöpfliche Themen. Um so notwendiger dürften Anregungen
und Orientierungshilfen sein, die über die Grenzen sogenannter Sachzwänge hinausweisen. Hierzu scheint mir eine
Arbeit interessant, die Birgit Jäpelt (Foto: Universität Erfurt) im Jahr 2004 unter dem Titel „Ressourcenorientierte und
reflexive Beratung – Erfurter Moderations Modell – Prozess eines Curriculums zur systemisch – konstruktivistischen
Beratung und Moderation“ als Dissertation an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt vorlegte.
Die Autorin skizziert, es solle mit dieser Arbeit „ein Versuch unternommen werden, systemisch – konstruktivistische
Theorien zum Ausgangspunkt für Veränderungen vertrauter Konzepte vom Lehren, Lernen, Beraten und Forschen zu
nehmen. Damit soll ein Fortbildungskonzept in ressourcenorientierter und reflexiver Beratung und Moderation begründet
werden. Der hier dokumentierte Kurs nimmt eine Fortbildung von (Sonder-)PädagogInnen in systemisch –
konstruktivistischer Beratung und Moderation (8 x 3 Tage) zum Ausgangspunkt für die Erarbeitung eines
Ausbildungscurriculums“ (S.5f.). Kontextdekonstruktion und Kooperation erweisen sich dabei als Schlüsselwörter. Das
Curriculum spiegelt eine vertiefte und sinnstiftende Auseinandersetzung mit Prämissen und Begrifflichkeiten der
„Postmoderne“ wieder, und basiert auf Ressourcen und Partizipation als Leitmotiven. „Die Inszenierung konkreter Lehrund Lernprozesse beginnt und endet in ihrem je spezifischen Kontext“, schreibt Jäpelt, „Lehrende sind dabei Begleitung
für eine Etappe auf dem Weg der Lernenden zu einer erwünschten Kompetenz, die mit einem relativen Anteil in der
Zukunft liegen kann. Ein solches Denken entspricht dem Anspruch von lebenslangem Lernen. Es geschieht ein
Übergang von der einen in eine andere (Lern-)Umgebung. Diesen Prozess explizit zum Thema zu machen, ist aus
meiner Sicht die eigentliche Konsequenz der hier vertretenen theoretischen Anbindung. Dabei scheint es mir besonders
bedeutsam, über weitere Möglichkeiten der Kooperation nachzudenken und dafür genügend Raum und Zeit
einzuplanen“ (S.265). An letzterem geht kein Weg vorbei – auch das vorliegende Konzept geriert sich nicht als
Zaubermittel – doch dürfte das als Hürde oft schon zu hoch sein. Da jedoch über das jetzt forcierte Thema der Inklusion
eine engere Kooperation von Regel- und Sonderpädaogik notwendig werden wird, könnte das in dieser Arbeit
vorgestellte, auf SonderpädagogInnen zugeschnittene Curriculum, eine „weiterführende“ Chance haben:
„Veränderungen beginnen „im Kopf“. Diese Annahme sollte dazu führen, im schulischen Kontext mehr als bisher üblich,
die eigenen Vorannahmen in Frage stellen zu können und neugierig zu sein auf andere(s). Damit würde der Beitrag der
SonderpädagogInnen für die Institution Schule darin bestehen, den PädagogInnen der Grund- und Regelschulen „ein
Werkzeug“ / eine Idee anzubieten, mit den als anders erlebten SchülerInnen umzugehen und Aussonderungsprozesse
zu reduzieren“.Zum Volltext der Dissertation geht es hier…

Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 21:30

Seite 369 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Mittwoch, 21. November 2012

wissenschaftlicher Förderpreis der Systemischen Gesellschaft 2013
Im kommenden Jahr schreibt die Systemische Gesellschaft (SG) - im Wechsel mit der Deutschen Gesellschaft für
Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) - wieder einen wissenschaftlichen Förderpreis vor allem
für jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus. Die Ausschreibung verfolgt das Ziel, die Relevanz
Systemischen Denkens für die therapeutische und beraterische Praxis zu verdeutlichen und die Forschung in diesem
Bereich anzuregen. Ausgezeichnet wird eine Diplomarbeit, Dissertation, Habilitation oder ein anderes (auch
außeruniversitäres) Projekt, das empirische Forschungsdesigns entwickelt, das eine mit Systemischen Modellen
kompatible und innovative Methodik aufweist und das sich auf praxisrelevante Bereiche aus der Therapie,
Gesundheitsversorgung,â€¨Supervision, Beratung und auf institutionelle Innovationsprozesse bezieht. â€¨Der
wissenschaftliche Förderpreis ist mit 3.000,- Euro dotiert. â€¨Ein unabhängiges fünfköpfiges Gutachtergremium
entscheidet über die Vergabe des Preises. Die Preisvergabe erfolgt im Rahmen der SG-Mitgliederversammlung im April
2013 in Berlin. Bitte reichen Sie Ihre Arbeit bis zum 14. Dezember 2012 in dreifacher Ausführung ein an: Systemische
Gesellschaft e.V. "Wissenschaftlicher Förderpreis" Brandenburgische Straße 22, D-10707 Berlin.Weitere Informationen
hier…

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 16:19
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Dienstag, 20. November 2012

Systemrelevanz
Die aktuelle Ausgabe von systeme spießt das gegenwärtige (Krisen-)Gerede von der Systemrelevanz auf, das ja nicht
bedeutet, dass die Krise mal systemisch in ihren Kontexten und in ihrer Bedeutung für die globale Zukunft gedacht wird,
sondern eher Systemrelevanz an der Größe einer Bank festmacht, die es erlaubt, Gewinne zu privatisieren und Verluste
zu vergesellschaften. Es geht also auch die Suche nach Gerechtigkeit und Solidarität. Ein Thema für die systemische
Fachöffentlichkeit? Die Herausgeber schreiben in ihrem Editorial: "Was soll uns das sagen? Vielleicht, dass
Systemrelevanz etwas mit Institutionen zu tun hat, die per Masse, Netzwerk und Ent-scheidungsmacht ihre Dinge am
Laufen halten und den Ein-druck erwecken, dass es sich nicht nur um ihre, sondern um "die" Dinge handelt, die sie am
Laufen halten. "Die" Dinge, sind dann wiederum vielleicht Menschen, die nicht mehr wissen, wohin vor Not. Und die sich
dann – vielleicht – an Systemische BeraterInnen, TherapeutInnen oder Coaches wenden in der Hoffnung, im Wirren des
Großen Ganzen ein irgendwie brauch-bares Wirken herausfinden zu können, notfalls überzeugend er-finden –
tatsächlich? Auf wen treffen sie dann da? Wahrschein-lich auf solche, die den Folgen der Claimdiskussion ebenfalls
ausgesetzt sind und die vermutlich versuchen, mit ihren eige-nen Interessen nicht den Anschluss zu verlieren. Ihre
Arbeit wird zunehmend ökonomistisch evaluiert und reglementiert. Das was viele von ihnen seinerzeit motivierte, sich
auf diese (besondere) Weise für ihre Arbeit zu engagieren, wird als Sozial-romantik abgetan, man muss sich halt nach
der Decke strecken, times are a'-changing, time is money, pecunia non olet, nolens volens und "systemisch" hat nicht
mehr das Ganze im Blick, sondern das den Systemrelevanten nützende Ziel. Ok, noch nicht ganz, noch gibt es
Stimmen, die von anderem zeugen, von unerschrockenem Respektieren und sozialem Feingefühl. Vikky Reynolds ist
jemand, die dafür steht. Ihr Aufsatz verdeut-licht in exemplarischer Weise die praktischen Konsequenzen einer Haltung,
die sich an den Ideen von Gerechtigkeit und So-lidarität orientiert. Reynolds setzt sich kritisch mit Indi-vidualismus und
Neutralität in Bezug auf Burnout auseinander und bietet einen Ansatz zur Überwindung von Burnout an, der sich an der
Idee einer kollektiven Zukunftsfähigkeit orientiert und dabei die Idee der Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt. Das
vorliegende Heft enthält des Weiteren zwei Beiträge, die sich auf unterschiedliche Weise mit Forschungsfragen
be-schäftigen. In ihrem Beitrag "Langfristige Wirkungen system- therapeutisch erweiterter stationärer Psychiatrie im
Erleben von PatientInnen, MitarbeiterInnen und externen KooperationspartnerInnen" untersuchen Markus Haun,
Henrike Kordy, Matthias Ochs, Julika Zwack und Jochen Schweitzer, was pas-siert, wenn in der Arbeit von
Akutstationen allgemeinpsychia-trischer Kliniken ein strukturiertes systemtherapeutisch erwei- tertes
Behandlungskonzept eingeführt wird. Ein im Vergleich dazu umgrenzteres Thema loten Uwe Altmann, Thomas Simmich
und Lutz -Michael Alisch in ihrem Beitrag "Prozessdynamik stationär behandelter PatientInnen mit und ohne
Behandlungskrise" aus. Sie schildern dazu die Ergebnisse einer zeitreihenanalytischen Studie und geben dabei
gleichzei-tig einen Einblick in Möglichkeiten systemtheoretischer For-schung, die sich auf nichtlinear dynamische
Prozesse ausrichtet. Last but not least nehmen wir den 70. Geburtstag von Kurt Ludewig im Dezember d. J. zum
Anlass, ihm nicht nur zu gratu-lieren, sondern in 15 Short Cuts Lust darauf zu machen, sich seinen grundlegenden
Arbeiten zu systemischen Leitmotiven immer wieder zuzuwenden. Kurt Ludewig gehört zu denjeni-gen, die zur Frage,
was mit "systemisch" los ist, profunde An-regungen für Antworten geben können, die sowohl die Möglichkeiten wie den
Preis systemischer Perspektiven im Blick haben."Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 15:50
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Samstag, 17. November 2012

Reduktionistische und Systemische Medizin
In zwei Beiträgen aus dem Jahre 2006 setzen sich Andrew C. Ahn, Muneesh Tewari, Chi-Sang Poon und Russell S.
Phillips mit der Frage auseinander, was die klinische Medizin, die im wesentlichen reduktionistisch ausgelegt ist, von
einer systemisch orientierten Biologie lernen kann. Die Texte sind in PLoS Med erschienen und als Open Access
verfügbar. In der Einleitung zum ersten Text heißt es: "Since Descartes and the Renaissance, science, including
medicine, has taken a distinct path in its analytical evaluation of the natural world. This approach can be described as
one of “divide and conquer,” and it is rooted in the assumption that complex problems are solvable by dividing them into
smaller, simpler, and thus more tractable units. Because the processes are “reduced” into more basic units, this
approach has been termed “reductionism” and has been the predominant paradigm of science over the past two
centuries. Reductionism pervades the medical sciences and affects the way we diagnose, treat, and prevent diseases.
While it has been responsible for tremendous successes in modern medicine, there are limits to reductionism, and an
alternative explanation must be sought to complement it. The alternative explanation that has received much recent
attention, due to systems biology, is the systems perspective. Rather than dividing a complex problem into its
component parts, the systems perspective appreciates the holistic and composite characteristics of a problem and
evaluates the problem with the use of computational and mathematical tools. The systems perspective is rooted in the
assumption that the forest cannot be explained by studying the trees individually. In order for a systems perspective to
be fully appreciated, however, we must first recognize the reductionist nature of medical science and understand its
limitations. For this reason, the first article in this series is dedicated to examining the reductionist approach that
pervades medicine and to explaining how a systems approach (as advocated by systems biology) may complement it. In
the second article, we aim to provide a more practical discussion of how a systems approach would affect clinical
medicine. We hope that these discussions can stimulate further inquiry into the clinical implications of systems
principles."Zum ersten Teil ("The Limits of Reductionism in Medicine: Could Systems Biology Offer an Alternative?")
geht es hier, zum zweiten ("The Clinical Applications of a Systems Approach") hier entlang…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 10:44
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Systemtheorie und empirische Forschung
Zu diesem Thema gab es 2007 ein Sonderheft der Zeitschrift "Soziale Welt", das vollständig im Netz zu lesen ist.
Enthalten sind Beiträge über 2. "Participant Observation and Systems Theory: Theorizing the Ground" (Daniel B. Lee &
Achim Brosziewski), "Formalität, Informalität und Illegalität in der Organisationsberatung" (Von Stefan Kühl), "Empirie
oder Theorie? Systemtheoretische Forschung jenseits einer vermeintlichen Alternative" (Werner Vogd), "Rationalität und
Plausibilität in klinischen Ethikkomitees. Die Echtzeitlichkeit von Kommunikation als Empirie der Systemtheorie" (W.
Mayr), kritisch kommentiert von Hartmut Esser (Handlungstheorie) und Hubert Knoblauch (Subjektivität) und eingeleitet
von Irmhild Saake und Armin Nassehi - das Ganze sehr lesenswert und erkenntnisreich.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 18:09
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Psychiatrische Soziologie als Klinische Soziologie
In einem Arbeitspapier, das im Netz veröffentlicht ist, setzt sich der Soziologe und Systemische Therapeut Bruno
Hildenbrand, der gemeinsam mit Rosmarie Welter-Enderlin und dem Team des Meilener Instituts das Meilener Konzept
"Systemische Therapie als Begegnung" entwickelt hat, mit den Konzepten und Perspektiven einer klinischen Soziologie
auseinander: "(Ich werde) meine eigenen Erfahrungen als Soziologe in einem Handlungsfeld schildern, das
klassischerweise ein professionelles ist: in der Psychiatrie. Diese Erfahrungen haben im Laufe der Zeit zu einer
theoretischen Konzeption einer Klinischen Soziologie geführt, die hier in ihren Möglichkeiten, aber auch in ihren
Grenzen vorgestellt werden soll. Zunächst skizziere ich den aktuellen Stand der Psychiatrischen Soziologie als Teil der
Medizinischen Soziologie. Danach beschreibe ich die aktuelle zentrale Problematik, mit der die Psychiatrische
Soziologie – nicht nur als Klinische Soziologie - konfrontiert ist: In dem Maße, wie sich die Sozialpsychiatrie im
psychiatrischen Versorgungssystem behauptet, löst sich die ursprüngliche Koalition zwischen Sozialpsychiatrie als
Psychiatriekritik und Soziologie als naturgemäß kritischer Wissenschaft auf. Für die Chancen der Verankerung
Klinischer Soziologie im psychiatrischen Handlungssystem hat dies Folgen, die ich im folgenden darstellen werde.
Sodann bespreche ich drei Konzepte einer Klinischen Soziologie, um danach meinen eigenen Ansatz vorzustellen und
meine Erfahrung mit diesem Ansatz in der Praxis darzulegen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 17:25
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call for stories
Liebe Leserinnen und Leser,vor einiger Zeit hatte ich Sie eingeladen, sich wieder einmal mit Geschichten oder Berichten
am diesjährigen Adventskalender im systemagazin zu beteiligen. Thema sollte der "Dialog der Kulturen" sein und Platz
für Erlebnisse bieten die Sie im Kontext interkultureller Begegnungen als Beraterinnen, Therapeuten, Supervisorinnen
oder Coaches gehabt haben. Bislang ist außer einem Türkenwitz und einer aus einem Misserständnis des Themas
erwachsene persönliche Story allerdings noch nichts bei mir eingegangen. Womöglich gibt es gar keine interkulturellen
Begegnungen hierzulande oder anderswo? Wenn doch, möchte ich hiermit noch einmal meine Einladung wiederholen:
Vielleicht arbeiten Sie mit Klienten, die aus unterschiedlichen Kulturen kommen? Vielleicht haben Sie eine Zeit selbst in
einem anderen kulturellen Kontext gearbeitet oder dort eine Beratung oder Supervision in Anspruch genommen? Haben
Sie auf Ihren Reisen Erfahrungen gemacht, die Sie als systemische Therapeutin oder Berater besonders berührt
haben? Können Sie von Lehr- und Lernerfahrungen berichten, die Sie mit Lehrern oder Klienten aus anderen Kulturen
gemacht haben? Alle Geschichten, die sich an diesem Thema orientieren, werden im systemagazin veröffentlicht
werden. Einzige Bedingung: Es sollten persönliche Geschichten sein, keine theoretischen Abhandlungen, keine
Reklame für die eigene Tätigkeit… Ihre Erlebnisse können kurz oder lang (aber mehr als 10 Zeilen :-), lustig oder
traurig, lehrreich und unterhaltsam sein. Ich freue mich auf Zusendungen - und hoffe, dass unser Kalender
zustandekommt!Beste Grüße, Tom LevoldHerausgeber systemagazinEs wäre schön, wenn Sie Ihren Beitrag bis zum
27.11. an tom.levold@systemagazin.de schicken könnten, das erleichtert die Planung.Ich bin gespannt und freue mich
auf Ihre Beiträge!Mit besten GrüßenTom LevoldHerausgeber

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Sex ist verboten
Nachdem Ronald Milewski im Januar 2011 über Tim Parks "Die Kunst stillzusitzen. Ein Skeptiker auf der Suche nach
Gesundheit und Heilung" im systemagazin geschrieben hat, hat er sich nun auch den neuesten Roman des in Italien
lebenden englischen Schriftstellers vorgenommen, in dem dieser ein zweites Mal seine persönlichen Erfahrungen mit
dem Buddhismus verarbeitet. "Tat er dies beim ersten Mal eher sachbuchgemäß dokumentarisch, so tut er dies jetzt
romanhaft und so dramatisch wie es ein zehntägiges Schweige- und Meditationsretreat zulässt. Ort des Geschehens ist
das „Dasgupta-Institut“, Ort des Dramas die Gedankenwelt der Hauptperson Beth Marriot. Weitere Personen sind Geoff
Hall, ein Verleger, das Servicepersonal des Instituts, die Kursleiter, die Schüler und Dasgupta, der Institutsleiter.
Letzterer, leiblich nicht anwesend, verkündet seine Lehre per Videobotschaft. (…) Parks gelingt es, in Rahmen dieses
Plots die Zweifel europäisch geprägter Gemüter an der buddhistischen Theorie und Praxis darzustellen und gleichzeitig
eben diese Theorie und Praxis zu vermitteln."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 09:25
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Vom Lösungsfokus zur Persönlichen Konsultation
1998 führte Wolfgang Loth für "systhema" ein email-Interview mit John L. Walter, über das er einleitend schreibt: "Im
Jahr 1992 veröffentlichten John L. Walter und seine Frau Jane E. Peller ihr Buch "Becoming Solution-Focused in Brief
Therapy", das 1994 in deutscher Übersetzung unter dem Titel "Lösungs-orientierte Kurztherapie. Ein Lehr- und
Lernbuch" erschien. Darüber hinaus vermittelten die beiden ihren Ansatz in einer Vielzahl von Publikationen. John
Walter's Seminare und Workshops genießen großes Renommée weit über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinaus.
Als sich John im Mai 1998 in Flensburg aufhielt, hatte ich durch die freundliche Einladung von Jürgen Hargens
Gelegenheit, John zu treffen. Jürgen, John und ich hatten eine Reihe von interessanten und inspirierenden Gesprächen
miteinander. Da ich kein Gerät dabei hatte, um ein Interview aufzunehmen, stimmte John meinem Vorschlag zu, ein
E-Mail-Interview miteinander zu führen, wenn er wieder nach Chicago zurückgekehrt sei, wo er mit Jane Peller
zusammen das Institut "Consultations" leitet. Das Interview fand in der Zeit von Juni bis September 1998 statt. In diesem
Interview beschreibt John seinen Weg von einer lösungsorientierten Kurzzeitperspektive zur Persönlichen Konsultation,
einem narrativen Ansatz, in dem die "Konversation als AutorIn" betrachtet wird."Zum vollständigen Interview geht es
hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:02
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Blicke zu den Nachbarn – Was macht die Verhaltenstherapie?
Mit dieser Frage beschäftigt sich Michael B. Buchholz in seinem neuesten "Psycho-Newsletter". Die Newsletter
erscheinen im Auftrag der DGPT in unregelmäßiger Reihenfolge. Im aktuellen Newsletter geht es um aktuelle
Entwicklungen in der Verhaltenstherapie. Buchholz geht ausführlich auf einen von Peter Fiedler 2012 herausgegebenen
Sammelband ein: "Die Zukunft der Psychotherapie. Wann ist endlich Schluss mit der Konkurrenz?" (Berlin:Springer).
Hier passiert beachtenswertes, weil der aktuelle Diskurs der Verhaltenstherapie offenbar stillschweigend die klassischen
Positionen der VT räumt - und viele psychoanalytischen und systemischen Konzepte übernimmt: freilich ohne dies auch
einzugestehen oder zumindest die Herkunft dieser Konzepte zu benennen. Ob das wirklich als Einladung gelesen
werden kann, mit Konkurrenz Schluss zu machen, darf man sich fragen. "Wir sehen eine Zukunft der Psychotherapie,
wie Heidelberg-United sich das vorstellt. Sehr anregend, gut geschrieben, lesenswert, diskussionsfähig – und natürlich
diskussionsbedürftig. Konkurrenz im besten Sinne. Aber es wäre ein unfairer und aktiver Beitrag gerade zur Fortsetzung
der Konkurrenz statt zu deren Beendigung, wenn die Beiträge der konkurrierenden Autoren überhaupt nicht zu Worte
kommen, sondern als eigene ausgegeben werden. Eine Psychotherapie der Zukunft, die sich so sehr der
Psychoanalyse, der systemischen Richtung, teils auch der Gesprächstherapie angenähert hat wie die zitierten
Positionen verdeutlichen, müsste den Namen "Verhaltenstherapie" streichen und eingestehen, wo sie sich
jahrzehntelang dogmatisch geirrt und verirrt hatte, wo sie Anleihen bei anderen macht, wo ihre so gellend vorgetragenen
positiven Forschungsergebnisse möglicherweise eben wegen dieser stillschweigenden Anleihen "pro VT" wurden. Und
in die Öffentlichkeit sollte diese Einsicht auch getragen werden."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 07:34
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17. Herbstakademie „The Implications of Embodiment“: Heidelberg, Oktober 2012
Klaus Schenck aus Hirschberg hat die Tagung besucht und einen umfassenden, reichlich bebilderten Tagungsbericht
verfasst, der einen guten Überblick über das inhaltliche Programm ebenso wie über die Stimmung auf der 17.
Herbstakademie verschafft: "Mit dem Hörsaal betritt man zugleich eine Art „Word Cloud“, eine Begriffswolke, bei der
„Embodiment“ nur die Spitze des Eisbergs ist. Bei den 40 im Programmheft angekündigten Vorträgen und 14
Posterbeiträgen sollen speziell der Einfluss von Körper und Bewegung auf unsere sozialen Beziehungen, Emotionen,
Gedächtnis und Gesundheit beleuchtet werden - auf der Basis der Disziplinen von Systemtheorie und Synergetik,
Phänomenologie und Kognitionsforschung, Klinischer und Sozialpsychologie, sowie der Arbeitsfelder Mindfulness,
Tanz- und Bewegungstherapie, systemischer Perspektiven, Erziehungswissenschaft, Anthropologie und der Forschung
an Dynamischen Systemen. Zwischendrin geht es um Motologie, Piaget, Erik Erikson, „grounded cognition“,
„bodyfulness“ und „somatophobia“, „amodal“ vs. „juicy representation“, „multiple codes“, „affectability“, „enkinesthesia“,
„chronestesia“ und weitere kaum mit einfachen Worten übersetzbare Fachbegriffe."Zum vollständigen Bericht…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 10:47
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Nachtrag zum Lexikon
Kleiner Nachtrag zur gestrigen Buchvorstellung des "Lexikons des systemischen Arbeitens": Heute ist noch eine weitere
Rezension von Andreas Manteufel hinzugekommen.Zu den Rezensionen…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 17:11
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Prävention von Stress und Burnout in Pflegeberufen
Pflegen als Beruf ist so wenig ein Pappenstiel wie die Erkenntnis, selber einmal auf Pflege angewiesen zu sein. Die
Zeitungen sind von Zeit zu Zeit voll von beunruhigenden Nachrichten dazu. Und wer es in seinem Umfeld schon einmal
erlebt hat, weiß, dass es neben viel Kompetenz und nicht zuletzt materiellen Ressourcen auch noch Glück braucht,
wenn ein Pflegetag ein guter Tag sein soll. Kurzum, Pflegen kostet wohl mehr als über Geld zu machen ist. Wenn es bei
Altenpflegekräften eine um fast die Hälfte erhöhte Wahrscheinlichkeit für psychosomatische Beschwerden im Vergleich
zum Durchschnitt der arbeitenden Bevölkerung gibt, liegt das sicher nicht nur an einer kleinzügigen Entlohnung.
Pflegenotstand also auf beiden Seiten der Medaille. Was könnte helfen? Im Jahr 2007 legte Christoph Abel an der
Universität Mannheim (Foto: Universität Mannheim) eine Dissertation zum Thema „Systemisch-lösungsorientierte
Beratung zur Prävention von Stress und Burnout in Pflegeberufen“ vor. Ziel war „die Konzeption und Evaluation eines
ressourcenorientierten Trainingsprogramms, basierend auf der Stärkung spezifischer interner Ressourcen gegen Stress
und Burnout“ (S.3). Das Trainingsprogramm firmierte als ein Einführungskurs in systemisch-lösungsorientierte Beratung:
„Der Kurs sollte systemisch-lösungsorientierte Beratungskompetenz als interne Ressource vermitteln. Daneben sollten
kognitive Ressourcen wie Wissen oder allgemeine Selbstwirksamkeit gefördert werden. Außerdem sollten sich die
sozialen Beziehungen der Teilnehmer verbessern bzw. die interpersonellen Probleme abnehmen“ (S.183). Als
zusammenfassendes Ergebnis teilt der Autor mit: „Die vorliegende Evaluationsstudie konnte zeigen, dass es in nur zehn
Kursstunden möglich ist, wesentliche interne Ressourcen zu mobilisieren und zu fördern, welche für die Prävention von
Stress und Burnout wesentlich sind. Das Trainingsmanual ist geeignet, diese Ressourcen zu stärken. Hierbei wurde der
Ansatz einer Stressprävention durch Förderung interner Ressourcen verfolgt. Die Zielsetzung der Arbeit, nämlich
eindeutige Effektivitätsnachweise des Kurses auf die entsprechenden Ressourcen, wurde im Wesentlichen erfüllt“
(S.195). Es gab im Detail dabei auch Hinweise darauf, dass trotz der pragmatischen Konzentration des Kurses nicht nur
Techniken und Wissen gelernt wurden, sondern sich auch Veränderungen in der Haltung zeigten. Abel weist z.B. darauf
hin, dass hinsichtlich der Fähigkeit eine kooperative Beziehung mit Gesprächspartnern zu gestalten, „die Effektstärken
ebenso groß [waren] wie bei den verhaltensnahen Items. Diese eher „weichen“ Faktoren sind im Hinblick auf die
alltägliche Anwendung vielleicht ein noch wichtigerer Hinweis auf die Effektivität des Kurses als die Beherrschung der
Fragen und Standard-Interventionen, die relativ leicht einstudiert werden können“ (S.185). Trotz der für Dissertationen
mit statistischer Ausrichtung kennzeichnenden Lesemühen könnte diese Arbeit auch für PraktikerInnen in diesem
Bereich eine Hilfe sein. Auch die in dieser Arbeit vorgestellten Mittel und Wege garantieren alleine keine „Lösung“, sind
im Gegenteil nach wie vor eingebunden in mehr oder weniger hilfreiche Kontexte. Doch können sie offenbar wirksam
dabei helfen, mit einem Bein im Möglichkeitenland verankert zu sein, während man das andere not-falls in jemandes
Hölle einen Stand finden lässt (gemäß Bill O’Hanlons wunderbarem Motto). Abels Dissertation findet man im Volltext
hier…
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 21:04
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Lexikon des systemischen Arbeitens
Für ihr "Lexikon des systemischen Arbeitens. Grundbegriffe der systemischen Praxis, Methodik und Theorie" haben die
Herausgeber Jan V. Wirth eine imposante Zahl bedeutender Autorinnen und Autoren (90!) gewonnen, die eine Fülle von
Stichworten und Begriffen aus dem systemischen Feld vorstellen. Nach der "Sprache der Familientherapie" (Stierlin &
Simon) und dem "Handwörterbuch Systemische Theorie und Therapie" (Böse/Schiepek) aus den 80er Jahren stellt
dieser Band nun einen neuen Anlauf dar, systemisches Grundwissen nicht linear wie in einem Lehrbuch, sondern
alphabetisch mit zahlreichen assoziativen Querverweisen in Lexikon-Format zusammenzustellen. systemagazin bringt
heute zwei Rezensionen (von Jürgen Beushausen und Tom Levold), die das Buch zur Lektüre empfehlen!Zu den
Rezensionen…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 14:03
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Reue als „intelligente Emotion“?
Spinoza, der seinerzeit die eigene Unabhängigkeit einer sicheren, doch abhängigen Anstellung vorzog, beschrieb Reue
als ein „doppeltes Elend“. Sie mache einem nicht nur klar, dass man etwas verschuldet hat, sondern lasse einen auch
noch an diesem Umstand leiden. Was also sollte es mit Reue Brauchbares auf sich haben, immerhin hat sie sich als
reale Möglichkeit gehalten über all die Zeit, allen Konkurrenzen in Form heiteren Übergehens von Gewesenem zum
Trotz. Sie ist nicht ausgemendelt worden, scheint also für etwas gut zu sein. Doch für was nur? Dirk Kranz (Foto:
Universität Trier) hat im Jahr 2005 an der Universität Trier eine Dissertation zum Thema vorgelegt: „Was nicht mehr zu
ändern ist. Eine Untersuchung zur Reue aus bewältigungstheoretischer Sicht“. Erstgutachter war Jochen Brandtstädter,
Zweitgutachterin war Sigrun-Heide Filipp. Beide stehen für das Forschungsprojekt einer Entwicklungspsychologie der
Lebensspanne. Dirk Kranz gehört mittlerweile zum Team an der Universität Trier, dem Jochen Brandtstädter bis zu
seiner Emeritierung vorstand. Brandtstädter hat sich in seinem Modell assimilativer und akkomodativer Prozesse
intensiv mit der Dynamik „zwischen hartnäckiger Zielverfolgung und flexibler Zielanpassung“ befasst. Kranz greift
Brandtstädters Überlegungen auf und diskutiert in seiner Dissertation u.a. die Frage „nach der Funktion der Reue im
Hinblick auf Selbstregulation und Wohlbefinden“. Er fügt der situationalen Unterscheidung zwischen „tätiger Reue“ und
„lähmender Reue“ die Frage nach der Disposition hinzu: „Ob man es bei irreversiblen Fehlern schafft, diesbezügliche
Reuegefühle zu überwinden, hängt maßgeblich davon ab, wie man im Allgemeinen mit Zielen, insbesondere mit bislang
unerreichten wie künftig unerreichbaren, umgeht. Zentral ist die Fähigkeit, persönliche Vorhaben mit gegebenen
Realisierungsmöglichkeiten abzustimmen und sich nötigenfalls von aussichtslosen Bestrebungen zu trennen. Diese
akkommodative Flexibilität sollte gerade im Falle selbstverschuldeter, daher besonders belastender Zielblockaden vor
einer lähmenden Reue schützen. So gesehen kann die Reue je nach Randbedingung eine durchaus intelligente
Emotion sein“ (S.145). Die Dissertation endet mit einer existenziell anmutenden Überlegung. Kranz bekennt sich zu „der
Ansicht, dass Einsicht in eigene Fehler ohne Reue nicht „zu haben“ ist. Emotionen sind eben nicht – das mal lästige,
mal willkommene – Beiwerk unserer Kognitionen, sondern sie sind dringliche Kognitionen, und zwar jene, die primär uns
betreffen, – unser Handeln, unsere Entwicklung, unsere Beziehungen. Gewiss möchte sich jeder eine konkrete Reue
ersparen, aber wünscht man sich ernsthaft, für Reue generell unempfänglich zu sein? Wohl kaum, denn Reue erfüllt
wesentliche Aufgaben: Einsicht in das eigene Fehlverhalten und Antrieb zur Wiedergutmachung. Dieser funktionale
Aspekt ist der Globalkritik der Reue entgegenzuhalten. Er öffnet vielmehr eine differenziertere Sichtweise auf die
Rationalität der Reue: Wir erkennen eine Fehlentscheidung oder -handlung und machen diese wieder gut, indem wir
bereuen. Wenn die Einsicht in den eigenen Fehler aber geschehen, dieser jedoch nicht mehr zu beheben ist, bekommt
nachhaltige Reue tatsächlich ein irrationales Moment.“ (S.147). Die Dissertation von Dirk Kranz gibt’s im Volltext hier

Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00

Seite 383 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Dienstag, 30. Oktober 2012

Coparenting in Fragile Families u.a.
In der neuen Ausgabe von Family Process (Heft 3/2012) gibt es Beiträge aus drei spannenden Themenbereichen zu
lesen. Sechs Texte widmen sich der Frage der Ko-Elternschaft, d.h. Elternschaft nicht miteinander verheirateter, nicht
auf Dauer zusammenlebender Eltern. Gastherausgeber dieser Sektion sind James McHale und Maureen Waller, die
selbst einen Überblicksartikel beigesteuert haben, der auch online gelesen werden kann. Zwei weitere Beiträge
bearbeiten das Thema Emigration: Ein Text beschäftigt sich mit der Bedeutung von Emigration für die Menschen,
welche in der Heimat zurückgeblieben sind, ein weiterer mit der Familientherapie mit Flüchtlingen. Der Schlussteil des
Heftes (über "Dialogue and Reflection") umfasst einen Text über den "Reflecting Process in Teaching Family Therapy"
sowie eine qualitative Untersuchung über Monolog und Dialog in der Paartherapie. Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 11:22
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„Aus allen Seiten wurde eine Unterscheidung gemacht“
Als im Mai 1981 Mehmet Ali AÄŸca das Attentat auf Papst Johannes Paul II. verübt hatte, sagte der Vater von Oktay
Saydam: „Wir Türken werden jetzt darunter leiden!“. Oktay Saydam lebte mit seiner Familie, einer
„Arbeitsmigrationsfamilie“, in Tübingen. Gegen die generalisierende Betrachtung der Nachbarn wehrte sich der Junge:
Türke ja, aber den Papst habe er doch nicht umgebracht! Oktay Saydam lehrt jetzt an der Trakya Universität in Edirne in
der Türkei (Foto: trakya.edu.tr) und hat im Jahr 2009 im Rahmen des XI. Türkischen Internationalen
Germanistik-Kongresses in Izmir einen Vortrag über die „Orientrezeptionen Ernst Blochs und Bertolt Brechts“ gehalten,
mit dem Untertitel: „Ein Beitrag zur Rekontextualisierung oder Kontexterweiterung des globalen Humanismus versus
Terrorismus“. In diesem Zusammenhang erweist sich der „11. September 2001“ als ein weiteres wirkungsmächtiges
Kürzel für eine in der Folge ansteigende „Islamophobie“ in der sog. Westlichen Welt. Ein Aspekt der Globalisierung, der
unter (nicht seltenen) Umständen mit einer „erheblichen Strapazierung menschlicher Alltagsbeziehungen“ im lokalen
Nahraum korrespondiert. Saydam stellt viele Fragen und eröffnet fragend einen Gedankenraum, in dem sowohl
zeittypische wie auch zeitraumübergreifende Dynamiken im Umgang mit dem Fremden aufscheinen. Er geht u.a. auf die
Versuche Ernst Blochs und Bertold Brechts ein, in der Auseinandersetzung mit orientalischen Philosophen den
interkulturellen Blick zu weiten – und verhehlt nicht, „dass die von Bloch rezipierten Philosophen in der islamischen Welt
durchgehend als „Häretiker“ eingestuft wurden. Sie wurden verfolgt, ihre Bücher wurden verbrannt“. Dies könnte dafür
sprechen, dass die kulturübergreifende Homogenität der allgemeinen Praktiken von Machtausübung der Heterogenität
weltbildnerischer Alltagsbezüge und deren Stiftung kultureller Identität vorausgeht. Dem könnte ein
erkenntnistheoretisches, schriftstellerisches und/oder philosophisches Interesse an einer „Globalisierung einer humanen
Werteauffassung“ entgegengesetzt werden. Oktay Saydam fasst seinen Aufsatz so zusammen, er beschränke sich,
„weitgehend auf die offene, vorurteilsferne, wache und diesseitige Forscher- und Betrachter-Haltung Blochs und Brechts
sowie auf die diesseitig orientierten Vertreter des auch türkisch geprägten heterodoxen Islam gegenüber anderen
Kulturen“ und wolle zeigen, „dass diese urteils- oder vorurteilsferne Forscher- und Betrachterhaltung eine existenzielle
philosophische sowie literarisch/poetische Notwendigkeit ist, um aus anderen Kulturen, Philosophien, Erkenntnisse zu
ziehen. Eine solche Betrachtungsweise oder Forscher-Haltung hegen jedoch diejenigen - ungeachtet ihrer Herkunft - die
sich m.E. grundsätzlich als „humanistisch“ bezeichnen, bezeichnet werden“ (S.142). Der Aufsatz kann hier im Volltext
heruntergeladen werden. [Bibliographische Angaben: Der Aufsatz erschien in: Yadigar EÄŸit (Hg.) (2010) XI. Türkischer
Internationaler Germanistik Kongress, 20.-22. Mai 2009. Ä°zmir: Ege Üniversitesi MatbaasÄ± (S.140-155)].
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Freitag, 26. Oktober 2012

Hypnotherapeutische Raucherentwöhnung
Wilhelm Gerl ist ein bekannter Hypnotherapeut, der ein Programm zur hypnotherapeutischen Raucherentwöhnung
entwickelt hat, das u.a. auch den Einsatz spezifischer Selbsthypnose-Techniken beinhaltet. Gemeinsam mit Björn
Riegel hat er nun im Klett Cotta Verlag das Buch „Nachhaltige Raucherentwöhnung mit Hypnose. Therapie-Manual für
Einzelne und für Gruppen“ veröffentlicht. In diesem Buch wird sein manualisiertes Programm für vier Einzelsitzungen
oder aber sechs Gruppensitzungen vorgestellt. Auf einer beigefügten CD sind auch die dabei eingesetzten Arbeitsblätter
und Materialien verfügbar. Peter Stimpfle aus Eichstätt hat das Buch gelesen und empfiehlt die Lektüre. Er hebt
besonders hervor, dass es dabei nicht einfach um ein „Weghypnotisieren" des Rauchzwanges geht, sondern durchaus
um einen komplexen und differenzierten Ansatz: "Wer nun angesichts des Titels „Raucherentwöhnung mit Hypnose“
erwartet, die Zigarette bzw. der Rauchzwang würden weghypnotisiert, wird auf angenehme Weise „enttäuscht“. Denn
die Autoren legen ein rationales, sehr differenziertes und praxisorientiertes Konzept vor. Es werden verschiedene
Aspekte der Abhängigkeitsentwicklung berücksichtigt: sozialpsychologische, psychodynamische,
verhaltenstheoretische, systemische und schließlich die individuelle Perspektive des Rauchers selbst." zur vollständigen
Rezension…
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Aus Schule und ihrem Umfeld

Das aktuelle Heft der "Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung" kreist ganz um das Thema der Schule und
ihrem Umfeld, ein Thema, mit dem sich Herausgeberin Cornelia Tsirigotis bestens auskennt und zu dem sie selbst
sechs Rezensionen beisteuert. Peter Herrmann stellt in seinem Beitrag Eckpunkte einer systemisch-lösungsorientierten
Pädagogik vor, Frank Arens berichtet über „kollegiale Beratung und Supervision im Beratungs-und
Unterstützungssystem zum Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement in Schulen und Studienseminaren". Ein
weiterer Artikel stellt ein an systemischen Prinzipien orientiertes Schülerprojekt vor, in dem Schüler Schüler beraten und
schließlich gibt es noch einen Beitrag, der sich mit pragmatischen Interventionen bei Mobbing beschäftigt (Manfred Vogt
et al.).Die Provokation von Johannes Herwig Lempp und Ludger Kühling aus dem letzten Heft, dass „Sozialarbeit
anspruchsvoller als Therapie“ sei, hat eingeschlagen. Lothar Eder antwortet in einer klugen und differenzierten Replik
auf die Thesen der beiden, Ulrich Gehrmann kritisiert den Text auf einer ähnlichen Richtung.Zu den vollständigen
abstracts geht es hier…
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Sepp Duss-von Werdt wird 80!

Heute wird Joseph Duss-von Werdt (Foto: Fernuniversität Hagen) 80 Jahre alt und wir gratulieren von Herzen. Sepp
Duss ist Urgestein der Familientherapie und wurde dem deutschsprachigen Publikum schon 1976 durch seine
Gründungs-Mitherausgeberschaft der "Familiendynamik" (gemeinsam mit Helm Stierlin) bekannt, die er bis 1987
innehatte. Sein Studium der Philosophie und Psychologie an der Universität in Löwen (Belgien), wo das Husserl-Archiv
untergebracht war, schloss er als Dr. phil. mit einer Arbeit über die »Phänomenologie Alexander Pfänders« ab.
Anschließend absolvierte er ein Theologiestudium an der Universität München (u.a. mit dem gegenwärtigen Papst als
Kommilitone) und wurde dort 1964 zum Dr. theol. promoviert. 1967 übernahm er die Leitung des von ihm
mitgegründeten Institutes für Ehe und Familie in Zürich, die er bis 1987 innehatte. In den 80er und 90er Jahren wandte
er sich zunehmend dem Feld der systemischen Mediation zu, die er nicht nur praktizierte, sondern auch an den
Universitäten Bern, Genf und Hagen sowie am Frankfurter Institut für Mediation IKOM unterrichtete. Bis heute hat er
sich seine Schaffenskraft und Ausdauer erhalten, was sich nicht nur dadurch zum Ausdruck bringt, dass er Jahr für Jahr
hunderte von Kilometern in Europa zurücklegt, nicht etwa mit einem GPS-System ausgerüstet, sondern nur mit einer
normalen Straßenkarte, auf der die Hochspannungsleitungen eingezeichnet sind, was ihm zur Orientierung ausreicht einer Herausforderung, der sich die meisten 20jährigen nicht gewachsen fühlen dürften. Zum Geburtstag bringt
systemagazin mit freundlicher Erlaubnis des Verlages Vandenhoeck & Ruprecht ein wunderbares Gespräch, das Wolf
Ritscher mit Sepp Duss für den "Kontext" 2010 geführt hat und das in der Systemischen Bibliothek zu finden
ist.systemagazin wünscht Dir, Sepp, zum Geburtstag alles Gute, Gesundheit und Glück, viele weitere Wanderungen
und dem Systemischen Feld mehr von Deinen klugen und wohltemperierten Einsichten und Gedanken!
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Fokussierendes vs. Reflektierendes Team
Günter Rothbauer, (Foto: www.rothbauer.at), Volkswirt und Psychologe mit einer Ausbildung in systemischer Therapie
bei der ÖAS in Wien, hat im Rahmen einer Diplomarbeit an der Wiener Universität eine konversationsanalytische
Studien angefertigt, die die Methode des Reflecting Team mit der von Ludwig Reiter entwickelten Variante des
"Fokussierenden Teams" verglich und Ähnlichkeiten wie Unterschiede herausarbeitete. In seiner Zusammenfassung
stellt er fest, dass "die Ergebnisse (darauf schließen) lassen, dass - bei sauberer Durchführung - zwischen den beiden
Methoden ein beträchtlicher Unterschied hinsichtlich Lösungsorientertheit und der Stringenz in der Themenbearbeitung
besteht."Zum vollständigen Text…
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Kunst am Ball: Tim Boll gg. Andrei Gacina
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Sonntag, 21. Oktober 2012

Über Deutungen in Alltagsgesprächen
Ein nicht unwesentlicher Aspekt der systemisch-konstruktivistischen Kritik an psychoanalytischen Ansätzen galt schon
immer der Deutung im therapeutischen Gespräch. Mit einer Deutung wird das Handeln einer anderen Person in dem
Sinne deutet, dass dieser Gründe und Motive für ihr Handeln zugerechnet werden, die die gemeinte Person selbst nicht
geltend gemacht hat - oder sogar abstreitet. Wird die Deutung in der Psychoanalyse mit einem Wahrheitsanspruch oder
mit überlegenem Experten-Zugriff auf die "eigentliche" Wirklichkeit ausgestattet, wie es durchaus bei einigen
psychoanalytischen Autorinnen und Autoren den Anschein hat, liegt es auf der Hand, damit nicht übereinstimmende
andere Wahrnehmungen, Selbsterleben der Klienten etc. als Widerstand gegen die Aufdeckung der eigenen wahren
Motive zu verstehen. Mit einer solchen Perspektive kann sich dann der Therapeut gegen die interaktive Zumutung
unterschiedlicher Wahrnehmungen immunisieren. "Einer Person Beweggründe zuzuschreiben, die von ihr nicht geteilt
werden, bedeutet aber nicht nur, die ›Ebene der Intersubjektivität‹ zu verlassen und die Person als Objekt zu behandeln,
sondern heißt darüber hinaus, in Anspruch zu nehmen, die Beweggründe der Person besser zu kennen als diese
selbst". Nun sind Deutungen aber ja nicht nur eine therapeutische Technik, sondern ein Alltagsphänomen, das immer
dann zu finden ist, wenn Verhalten von Menschen von anderen Menschen erklärt bzw. diesen Motive zugeschrieben
werden, die sie selbst nicht in Anschlag bringen. In einem sehr lesenswerten Artikel hat Ulrich Streeck (Foto:
www.streeck.net), Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie und für psychosomatische Medizin und Psychoanalytiker in
Göttingen, der von 1985 bis 2011 Ärztlicher Direktor der Klinik Tiefenbrunn war, sich dem Thema Deutungen im
sozialen Alltag und in Psychotherapie auseinandergesetzt: "Dass Deutungen im Sinne der Fremdzuschreibung von nicht
geteilten Beweggründen im sozialen Alltag häufig als Angriffe und Übergriffe behandelt werden, kann auch Deutungen,
die in therapeutischen Kontexten eingesetzt werden, in einem neuen Licht erscheinen lassen. Mutmaßungen über und
Zuschreibungen von Motiven, die von der Person, an die sie adressiert sind, nicht ohne Weiteres geteilt werden, sind
keine Erfindungen der Psychoanalyse; sie gehören zur Alltagskommunikation. Wie jeder kommunikative Austausch
gründet auch das ›Gespräch, in dem die psychoanalytische Behandlung besteht‹ (…), in alltagssprachlicher
Verständigung. Weil wir uns im Alltag wechselseitig Zurechnungsfähigkeit zubilligen müssen, wenn wir uns verständigen
wollen, geraten Deutungen hier so leicht zu Attacken: der gemeinten Person wird ihre Zurechnungsfähigkeit momentan
bestritten. Das macht verständlich, warum es besonderer Vorkehrungen bedarf, damit Psychoanalytiker in
Behandlungen von Deutungen Gebrauch machen können, ohne Gefahr zu laufen, dass der Patient die therapeutischen
Interventionen als illegitime Übergriffe von sich weist oder – nicht weniger bedenklich – sich ihnen als autoritativen
Sinnzuschreibungen des Analytikers schweigend unterwirft." Nun sind Deutungen als Interaktionsangebote nicht nur in
der Form von Behauptungen o.ä. vorfindbar, sondern stecken natürlich auch implizit in vielen Fragen oder indirekten
Formulierungen. Auch systemische Therapeuten sind vor Deutungen nicht gefeit, da ihre Wirklichkeitskonstruktionen
und Annahmen über das Beschaffensein von Problemen und Lösungen in ihre Fragen, Kommentare etc. eingehen. Der
Umgang mit Deutungen als kommunikativem Format erfordert in dieser Hinsicht immer ein Einverständnis darüber, wie
in der Therapie über eigene Annahmen, Vorstellungen, Phantasien etc. kommuniziert werden kann, ohne dass das als
Übergriff erlebt wird: "Manchmal stellen unerfahrene Therapeuten Mutmaßungen über vermeintlich unbewusstes
Erleben eines Patienten an, noch ehe sie mit dem Patienten eine Übereinkunft darüber erzielt haben, wie der
therapeutische Dialog geführt werden soll, wie der Psychoanalytiker am therapeutischen Gespräch teilzunehmen
beabsichtigt und welche Rolle dabei Äußerungen spielen sollen, die dem Patienten selbst vermeintlich nicht zugängliche
Gründe seines Handelns benennen. Noch in einer der ersten Stunden des Zusammentreffens und noch bevor der
Patient ausreichend darauf vorbereitet ist, wie das therapeutische Gespräch abgewickelt werden soll, deuten sie dessen
Verhalten auf dem Patienten vermeintlich nicht zugängliche Beweggründe hin, und an dem Umgang mit dieser Deutung
soll sich dann erweisen, ob und wie der Patient in der Lage ist, von Deutungen Gebrauch zu machen. Reagiert der
Patient aversiv, wird das unter Umständen statt als Beleg für die Unangemessenheit und Aggressivität der
interpretierenden Äußerung des Therapeuten zu diesem Zeitpunkt als Hinweis auf die vermeintlich eingeschränkten
selbstreflexiven Fähigkeiten des Patienten behandelt."Der Aufsatz von Ulrich Streeck ist in der Zeitschrift
"Psychotherapie & Sozialwissenschaft" 1/2011 erschienen und in der Systemischen Bibliothek des systemagazin mit
freundlicher Erlaubnis des Autors und des Psychosozial-Verlages, in dem die Zeitschrift erscheint, nachzulesen.Hier
geht es zum vollen Text…
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Samstag, 20. Oktober 2012

Family Process 1/2012
Für kurze Zeit können alle Beiträge aus der "Family Process" 1/2012 im Online-Store von Wiley kostenfrei
heruntergeladen werden. Das Heft liefert Beiträge zu vier unterschiedlichen Themenbereichen: 1. Narrative and
Post-Structural Perspectives, 2. Parenting, 3. The Predictive Power of Family Variables, und 4. Collaborative Family
Oriented Services. Autorinnen und Autoren sind u.a. Jay L. Lebow, Harlene Anderson, Laurie L. Charlés, Amy R. Tuttle,
Eli Lebowitz, Haim Omer und Yoel Elizur.Zum Heft geht es hier…
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Tagungsbericht: Dialog der Kulturen
Die Tagung "Dialog der Kulturen - Kultur des Dialogs" vom 3.-6. Oktober in Freiburg war mit über 800 Teilnehmern eine
ausgesprochen erfolgreiche Veranstaltung, die auch inhaltlich bot, was von den Veranstaltern versprochen wurde. Tanja
Kuhnert hat einen ersten Tagungsbericht verfasst, der im systemagazin zu lesen ist,und zwar hier…
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Paare - Liebe - Zuversicht
Die SCRIPT CORPORATE+PUBLIC COMMUNICATION GmbH, eine Frankfurter Agentur für
Unternehmenskommunikation, feiert ihr 10jähriges Jubiläum mit einem interessanten Internet-Projekt:
www.wir-sind-zuversichtlich.de. Das Programm ist einfach: "Wo sind und wer kennt die Geheimnisse der Zuversicht?
Wie kann man Zuversicht verbreiten, wie es die gängige Formel nahelegt? Auf dieser Website sammeln wir
unsystematisch Expertenwissen, Meinungen und Fundstücke. Wir wünschen uns viele Leser und Feed-Back und freuen
uns auf Hinweise, Fundstücke und Stellungnahmen." Die Umsetzung ist inhaltlich und ästhetisch gleichermaßen
anspruchsvoll. Interviews mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen (u.a. auch Gerald Hüther) sollen eine
Annäherung an den Zuversichtsbegriff ermöglichen. Kurze Videos sind ebenso wie die Audio-Langfassungen der
Interviews und eine prägnante Kurzverschriftung zu finden. Ulrich Clement hat im Gespräch mit Christoph Potting von
SCRIPT seine Gedanken zum Thema Zuversicht und Paartherapie formuliert: "'Verhandlungsbeziehungen' brauchen
die Zuversicht auf besondere Weise. Ohne Grundvertrauen lassen sich keine Abmachungen treffen. Wenn Paare
verhandeln, die Kinder gemeinsam zu erziehen, dann kommt hier kein juristischer Vertrag zustande. Eheverträge regeln
den Umgang mit Geld und Besitz. Die Lebensplanung und den Umgang miteinander, können jedoch die Beteiligten gar
nicht vertraglich sichern. Da braucht es Zuversicht. Sie ist das, was den justiziablen Kontrakt ersetzt. Weil Beziehungen
nicht im Detail durchorganisierbar sind, braucht es diese Ressource der Zuversicht, diese Grundgewissheit: Wir sind
uns im Prinzip einig. Paarbeziehungen, die mehr auf Gefühle gründen als auf Konventionen, brauchen mehr Zuversicht.
Gefühle sind etwas Wankelmütigeres als soziale Konventionen. Gesellschaften haben soziale Rollen entwickelt, um die
Illusion von Berechenbarkeit und Kontinuität in die Welt zu setzen. Gefühle, erst recht Liebesgefühle sind jedoch etwas
unendlich Launisches. Und Zuversicht ist der emotionale Versuch, dieser Laune Kontinuität zu geben. So gesehen ist
das Eheversprechen, in guten wie in schlechten Tagen zusammen zu bleiben, eigentlich eine Zuversichtsverabredung.
Wenn aber die Bindung über Gefühle im Vordergrund steht, dann kommt auf besondere Weise die Zuversicht ins Spiel.
Die Zuversicht ist der Kontinuitätsgarant für die Liebe."Zum vollständigen Text…
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Dienstag, 16. Oktober 2012

Microanalysis of Communication in Psychotherapy
Psychotherapie ist ein komplexes Geschäft. Das wird spätestens dann deutlich, wenn man sich therapeutische
Kommunikation unter einer mikroanalytischen Perspektive betrachtet. Janet Beavin Bavelas (Foto: web.uvic.ca), die
bereits in den 60er Jahren gemeinsam mit Paul Watzlawick und Don D. Jackson den Klassiker "Menschliche
Kommunikation" verfasst hat, ist seit dieser Zeit als Forscherin mit der Mikroanalyse therapeutischer Prozesse
beschäftigt. Gemeinsam mit Dan McGee, Bruce Phillips und Robin Routledge hat sie 2000 im Journal "Human Systems:
The Journal of Systemic Consultation & Management" einen wunderbaren Aufsatz über ihre Arbeit verfasst. Im
abstracts heißt es: "Microanalysis, which is the close examination of actual communication sequences, can be a useful
way to understand how therapeutic communication works. This is a preliminary report on our research group’s
applications of microanalysis to communication in psychotherapy. We first describe the historical origins in the Natural
History of an Interview Project of the 1950’s and then the subsequent evolution of an alternative paradigm for
psychotherapy, which has two key tenets: communication as co-constructive (vs. merely information transmission) and a
more positive (vs. pathological) view of clients. Next, we use microanalysis to illustrate how communication in therapy,
examined closely, cannot be nondirective. Finally, we describe the functions of three specific discursive tools available
to therapists: Questions both embed the therapist’s presuppositions and invite the client to co-construct a particular
version of events. Formulations (such as paraphrasing or reflection) inevitably transform, to some degree, what the
client has said. Lexical choice, or the decision to use particular words or phrases, can create new perspectives. Each of
these tools is illustrated by contrasting their use in traditional and alternative therapeutic approaches. We propose that
the effects of each of these tools are inevitable; the only choice is how to use them."Den vollständigen Text kann man
hier herunterladen…
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Konflikte in Familienunternehmen
Das letzte Heft des ersten Jahrgangs der KonfliktDynamik ist dem Thema Konflikte in Familienunternehmen gewidmet.
Herausgeber Markus Troja fasst in seinem Editorial zusammen: "Arist von Schlippe, Thorsten Groth und Tom Rüsen
beschreiben die Unternehmensnachfolge als Prozess, der schon mit der Geburt und Erziehung beginnt und mit der
Übergabe von Verantwortung an den Nachfolger nicht endet. Sie erklären unterschiedliche Paradoxien, mit denen
Übergeber und Nachfolger in den einzelnen Lebensphasen lernen müssen umzugehen. Rainer Kirchdörfer und Olivia
Sarholz zeigen für die zehn häufigsten Probleme beim Generationswechsel, welche juristisch-vertraglichen Elemente
Konflikte in Familienunternehmen vermeiden oder zumindest in ihren Auswirkungen abmildern. Gute Erfahrungen haben
Familienunternehmen mit der freiwilligen Einrichtung eines Beirates als Aufsichts- und Beratungsgremiums gemacht. Till
Freysoldt erläutert, wie der Beirat in Krisensituationen zum entscheidenden Konfliktmanager werden kann. Alexander
Koeberle-Schmid und Karsten Schween gehen auf Familienverfassungen ein, die oft schon im Prozess ihrer
Erarbeitung einen Beitrag zur Konfliktprävention leisten." Darüber hinaus gibt es noch - neben den üblichen Rubriken Beiträge von Joseph Rieforth, Nahi Alon & Haim Omer, Helmuth Grimm, Joachim Bauer und Lars Schmitt zu lesen.Zu
den vollständigen abstracts…
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Samstag, 13. Oktober 2012

Tagungsbericht: Familien-Netzwerk-Konferenz in Dresden
Am 4. und 5.10.2012 fand das 6. deutschsprachige Netzwerktreffen zu Familienrat/Familien-Netzwerk-Konferenz/Family
Group Conference (FGC) im Kulturrathaus der Stadt Dresden statt. Andreas Hampe-Grosser aus Berlin hat für
systemagazin einen Tagungsbericht verfasst: "Die praktischen Erfahrungen, seit nun bereits sechs Jahren im
deutschsprachigen Raum zeigen, dass Familienrat einen wertvollen und notwendigen Beitrag zur gelingenden
Zusammenarbeit zwischen Familie, Lebenswelt und staatlichen/professionellen Hilfen bietet. Dabei wird aus den
Berichten aller Praktiker/innen deutlich, dass nicht nur vollständig durchgeführte Familienräte mit tollen Plänen einen
Gewinn für das jeweilige Kind darstellen, sondern bereits das Angebot eines Familienrates die Zusammenarbeit
zwischen Familie und professionellen Helfen günstig beeinflusst. Die Frage im siebten Jahr lautet: Wie kann Familienrat
einen Platz im Arbeitsalltag der sozialen Dienste erobern? Wie kann seine strukturelle Verankerung gelingen?"Zum
vollständigen Tagungsbericht…
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Einladung zum Adventskalender 2012
Liebe Leserinnen und Leser des systemagazin!In den vergangenen Jahren ist der Adventskalender im systemagazin zu
einer guten Tradition geworden, die ihre feste Leserschaft gewonnen hat. Auch in diesem Jahr wird es wieder einen
Adventskalender geben. Ich möchte Sie herzlich einladen, einen Beitrag dazu zu leisten. In Anlehnung an das
Tagungsthema der DGSF-Jahrestagung 2012, die Anfang Oktober in Freiburg zum Thema "Dialog der Kulturen"
stattgefunden hat, sollen im Kalender dieses Mal Ihre Geschichten von Erlebnissen Platz finden, die Sie im Kontext
interkultureller Begegnungen als Beraterinnen, Therapeuten, Supervisorinnen oder Coaches gehabt haben. Vielleicht
arbeiten Sie mit Klienten, die aus unterschiedlichen Kulturen kommen? Vielleicht haben Sie eine Zeit selbst in einem
anderen kulturellen Kontext gearbeitet oder dort eine Beratung oder Supervision in Anspruch genommen? Haben Sie
auf Ihren Reisen Erfahrungen gemacht, die Sie als systemische Therapeutin oder Berater besonders berührt haben?
Können Sie von Lehr- und Lernerfahrungen berichten, die Sie mit Lehrern oder Klienten aus anderen Kulturen gemacht
haben? Alle Geschichten, die sich an diesem Thema orientieren, werden im systemagazin veröffentlicht werden (und
wenn es mehr als 24 Geschichten sind, läuft der Kalender einfach weiter …). Einzige Bedingung: Es sollten persönliche
Geschichten sein, keine theoretischen Abhandlungen, keine Reklame für die eigene Tätigkeit… Ihre Erlebnisse können
kurz oder lang (aber mehr als 10 Zeilen :-), lustig oder traurig, lehrreich und unterhaltsam sein.Es wäre schön, wenn Sie
Ihren Beitrag bis zum 27.11. an tom.levold@systemagazin.de schicken könnten, das erleichtert die Planung.Ich bin
gespannt und freue mich auf Ihre Beiträge!Mit besten GrüßenTom LevoldHerausgeber
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Donnerstag, 11. Oktober 2012

Tagungshinweis in letzter Minute
Die Deutsche Gesellschaft für systemische Pädagogik führt vom 26.10.-28.10.12 in Siedelsbrunn im
sysTelios-Gesundheitszentrum (bei Heidelberg) ihre Jahrestagung durch mit dem Motto "Keiner hat das Recht, zu
gehorchen (Hannah Arendt) - Beiträge zu einer Kybern-Ethik systemisch-pädagogischen Handelns" mit vielen
renommierten und sehr interessanten ReferentInnen, z.B. Rolf Arnold, Winfried Palmowski, Walter Spieß, Mechthild
Reinhard, Gunther Schmidt, Tobias Voss, Inge Sommer, Tobias Häberlein, Kersten Reich u.a. Einen Überblick über die
Workshops gibt es hier und hier, den Tagungsflyer mit Informationen zur Anmeldungkann man hier lesen…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 10:01
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Mittwoch, 10. Oktober 2012

Eckard König im Gespräch
Eckard König ist emeritierter Professor der Erziehungswissenschaften und Vertreter der "Personalen Systemtheorie",
die sich auf Gregory Bateson und Paul Watzlawick beruft. In der Ausgabe 3/2012 des Coaching-Magazins, die seit
dieser Woche online zu lesen ist, gibt es ein ausführliches Interview mit König über seine Arbeit als
Organisationsentwickler, sein Verständnis von Coaching und seine Vorstellung über den Nutzen von Systemtheorie:
""Die ursprünglich biologisch gefärbte Systemtheorie eines Bertalanffy spaltet sich in den 60er-Jahren auf. Ein Ansatz ist
der soziologische von Luhmann. Personen werden in seinem Ansatz der Systemumwelt zugerechnet. Das macht im
Coaching oder Beratungskontext Probleme. Man verändert nicht Personen, sondern nur Kommunikationen. Das
empfinde ich als zu eingeschränkt. Dann gibt es den Ansatz der Bateson-Gruppe. Hier sind Personen Elemente sozialer
Systeme. (…) Die Versuche, das zu verknüpfen, misslingen eigentlich immer. Ich brauchte einen Ansatz, mit dem ich
praktisch arbeiten konnte. Wie konstruiert der Einzelne sein Bild der Wirklichkeit? Was heißt Perspektivenwechsel? Das
alles findet man nicht bei Luhmann, daher war es für mich eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, Luhmann gibt
an bestimmten Stellen – Stichwort beispielsweise: Reduktion von Komplexität – ausgesprochen hilfreiche Anregungen.
Aber unter dem praktischen Primat, wenn es darum geht zu beraten, bei Veränderungen zu unterstützen, braucht es
einen anderen wissenschaftstheoretischen Rahmen."Zum vollständigen Heft…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Zeitschriften um 11:01
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Dienstag,

9. Oktober 2012

The Reflecting Team: A Training Method for Family Counselors
Jeff Chang ist Assistant Professor am Graduate Centre for Applied Psychology der Athabasca University in Calgary
(Kanada) und Clinical Director am dortigen Family Psychology Centre. Im "The Family Journal" ist 2010 ein Aufsatz von
ihm erschienen, in dem er sich mit der Technik des reflektierenden Teams in der Ausbildung von Familienberatern
auseinandersetzt: "The reflecting team (RT) is an innovative method used in the training and supervision of family
counselors. In this article, I trace the history, development, and current uses of RTs and review current findings on RTs.
In my opinion, many users of RTs have diverged from their original theoretical principles and have adopted RTs mainly
as a technique. Although some aspects of the RT technique (spatial separation and the generation of multiple
perspectives) are novel, the potency of RTs is derived from the strength of the working alliance. Finally, I make specific
recommendations on how to use RTs in the education and supervision of family counselors." Der Artikel ist auch online
zu lesen,und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 10:21
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Montag,

8. Oktober 2012

Einführung in die Chaostheorie
In seinem Buch "Bausteine einer systemischen Nachrichtentheorie: Konstruktives Chaos und chaotische
Konstruktionen" (2000 im Westdeutschen Verlag) hat der Journalist Stefan Frerichs (Foto: www.stefre.de) eine sehr
lesbare und auch für Laien verständliche Einführung in die Grundlagen der Chaostheorie gegeben, die auch auf seiner
website zu lesen ist. In der Zusammenfassung heißt es: "In diesem Text wurden die Grundzüge der Chaostheorie mit
ihren natur- und geisteswissenschaftlichen Ansätzen vorgestellt. Darüber hinaus wurden die wichtigsten Vorbehalte
gegen eine geistes- und sozialwissenschaftliche Chaosforschung geschildert und ausgeräumt. Es wurde dargelegt,
dass sich nichtlineare chaotische Systeme durch die Iteration ihrer Systemvorgänge im Rahmen einer dynamischen
Ordnungsbildung selbst organisieren können. Dabei bilden sie verblüffende Ordnungsmuster, wie Attraktoren,
Bifurkationen, Intermittenzen, Fraktale oder Solitonen. Derartige Ausnahmen der Ordnung bestätigen aber lediglich die
allgemeine Regellosigkeit im Chaos. Obwohl sich das Verhalten von chaotischen Systemen nicht als zufällig bezeichnen
lässt, bleiben sie aber gleichzeitig unvorhersagbar und unberechenbar. Ungeachtet dieser Unschärfe folgen chaotische
Systeme aber selbstverständlich den Naturgesetzen, und man spricht daher in der Chaosforschung von einem
gesetzmäßigen beziehungsweise deterministischen Chaos. Die widersprüchlichen, gebrochenen Eigenschaften von
chaotischen Systemen werden vor allem durch Fraktale und Intermittenzen deutlich. Diese weisen sogar in
verschiedenen Größenmaßstäben eine verblüffende Selbstähnlichkeit auf, denn sie haben überall eine ähnliche Struktur
und somit auch eine ähnliche fraktale Dimension. Selbstähnlichkeit ist eine universale Erscheinung der Natur und auch
ein wichtiges Merkmal von nichtlinearen chaotischen Systemen. Bei einem "chaotischen System" handelt es sich um ein
autonomes Gefüge von Teilen, die sich insgesamt unvorhersagbar und unberechenbar verhalten, sich aber mitunter
nach eigenen Regeln selbst ordnen können. Die Chaostheorie eröffnet die Möglichkeit, das Verhalten von solchen
chaotischen Systemen besser zu verstehen und an alte wissenschaftliche Fragen neu heranzugehen."Zum
vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 13:32

Seite 402 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Sonntag,

7. Oktober 2012

Paradoxien und Dilemmata…
… so lautet das letzte Heft des Familiendynamik-Jahrgangs und die Herausgeber Hans Rudi Fischer und Arist von
Schlippe (gemeinsam mit Torsten Groth) steuern zu diesem philosophischen Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe auch
Beiträge bei, ergänzt durch Christoph Schmidt-Lellek, der sich die Paradoxie von Therapeutenmacht und
Patientenautonomie zum Thema gemacht hat. Darüberhinaus finden sich zwei Beiträge aus dem Heidelberger
Kongress "Wie kommt Neues in die Welt" vom Mai 2012 im aktuellen Heft. Gottlieb Guntern, der sich auf dem Kongress
noch darüber beschwert hatte, dass sein Vortrag aus den 70er Jahren über die "kopernikanische Revolution in der
Psychotherapie" aufgrund des Widerstands der Herausgeber erst 1980 in der Familiendynamik erschienen ist, wird nun
Genugtuung zuteil, weil sein Vortrag (mit ein bisschen viel Ich-Ich-Ich) nun ganz schnell veröffentlicht worden ist. Der
zweite veröffentlichte Vortrag stammt von Oskar Negt und bringt eine im systemischen Feld zu selten vorfindbare
politische Perspektive ein: "Der politische Mensch - Demokratie als Lebensform". Ansonsten noch ein Interview mit Rudi
Wimmer von Arist von Schlippe und die üblichen Rubriken.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 22:28
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Dienstag,

2. Oktober 2012

Noch etwas zum Dialog der Kulturen

Geschrieben von Tom Levold in Fun, Video um 09:08
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Montag,

1. Oktober 2012

Dialog der Kulturen
Pünktlich zur Jahrestagung der DGSF in Freiburg mit dem Thema "Dialog der Kulturen - Kultur des Dialogs" erscheint
auch Heft 3/2012 des "Kontext" mit einem Themenheft zum Tagungsthema. Geplant sind zwei Hefte, ein zweites mit
Beiträgen von der Tagung wird im Frühjahr erscheinen. Zu den abstracts und dem vollständigen Inhaltsverzeichnisgeht
es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Sonntag, 30. September 2012

Sprache und Plattformneutralität
Ein interessanter Vortrag des Sprachwissenschaftlers Anatol Stefanowitsch auf der Open Mind 2012. In seinem Abstract
heißt es: &amp;amp;quot;Sprache ist gleichzeitig das Ergebnis kultureller und gesellschaftlicher Prozesse und die
Plattform, auf der diese Prozesse ausgeführt werden. Diese Plattform ist nicht neutral: Die Sprache, die wir heute
sprechen wurde über Jahrhunderte von den Machtstrukturen einer Gesellschaft geformt, in der heterosexuelle,
christliche, weiße Männer nicht nur der selbstverständliche Normalfall, sondern der einzig gedachte Fall waren. Wie ich
in meinem Vortrag zeigen werde, sind diese Machtstrukturen tief und schwer erkennbar im Wortschatz und in der
Grammatik des Deutschen (und anderer Sprachen) verankert und sie behindern eine Verwendung von Sprache, die
gerecht, transparent und auf die Beteiligung aller Menschen abzielt. Wer sich dieser Sprache kritiklos ausliefert, arbeitet
damit aktiv an der eigenen Unmündigkeit mit. Obwohl es nicht leicht ist, die Entwicklung von Sprache aktiv in bestimmte
Richtungen zu lenken, gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die bereits von vielen Menschen und Organisationen
ergriffen wurden, um die Veränderungen zu bewirken, die kurzfristig möglich sind oder um wenigstens ein Bewusstsein
für die strukturelle Problematik unserer Sprache zu schaffen. Diese Maßnahmen werden wir gemeinsam diskutieren.
Ein interessanter Vortrag des Sprachwissenschaftlers Anatol Stefanowitsch auf der Open Mind 2012. In seinem Abstract
heißt es: &amp;quot;Sprache ist gleichzeitig das Ergebnis kultureller und gesellschaftlicher Prozesse und die Plattform,
auf der diese Prozesse ausgeführt werden. Diese Plattform ist nicht neutral: Die Sprache, die wir heute sprechen wurde
über Jahrhunderte von den Machtstrukturen einer Gesellschaft geformt, in der heterosexuelle, christliche, weiße Männer
nicht nur der selbstverständliche Normalfall, sondern der einzig gedachte Fall waren. Wie ich in meinem Vortrag zeigen
werde, sind diese Machtstrukturen tief und schwer erkennbar im Wortschatz und in der Grammatik des Deutschen (und
anderer Sprachen) verankert und sie behindern eine Verwendung von Sprache, die gerecht, transparent und auf die
Beteiligung aller Menschen abzielt. Wer sich dieser Sprache kritiklos ausliefert, arbeitet damit aktiv an der eigenen
Unmündigkeit mit. Obwohl es nicht leicht ist, die Entwicklung von Sprache aktiv in bestimmte Richtungen zu lenken, gibt
es eine Reihe von Maßnahmen, die bereits von vielen Menschen und Organisationen ergriffen wurden, um die
Veränderungen zu bewirken, die kurzfristig möglich sind oder um wenigstens ein Bewusstsein für die strukturelle
Problematik unserer Sprache zu schaffen. Diese Maßnahmen werden wir gemeinsam diskutieren.

Geschrieben von Tom Levold in Video um 11:49
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Samstag, 29. September 2012

Einladung zur Buchvorstellung am 5.10.2012 in Freiburg
Am kommenden Freitag, dem 5.10.2012, von 13 h bis 13.30 h wird im Rahmen der Jahrestagung der DGSF in Freiburg
unser Lehrbuch "Systemische Therapie und Beratung" erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Buch, an dem 75
Autorinnen und Autoren mitgewirkt haben, wird in 2013 erscheinen, es gibt aber schon jetzt eine attraktive Möglichkeit
der Subskription. Der Ort der Veranstaltung wird auf der Tagung bekannt gegeben. Wir freuen uns schon jetzt auf
interessierte Besucher.Genauere Informationen zum Buch…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 10:16
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Freitag, 28. September 2012

Problem
Im von Jan V. Wirth und Heiko Kleve herausgegebenen "Lexikon des systemischen Arbeitens", das im Frühjahr im
Carl-Auer-Verlag erschienen ist, ist ein kurzer Text von Martin Hafen über den Problembegriff enthalten, der auch online
gelesen werden kann: "Im Kontext des Bemühens um wenig Defizit- und mehr Lösungs- und Ressourcenorientierung
hat sich in einigen professionellen Kontexten (gerade auch der Sozialen Arbeit) eine Tendenz zur Problematisierung des
Problembegriffs ergeben, die aus methodischen Gründen bisweilen sinnvoll, funktional gesehen jedoch oft ungünstig ist.
(…). Auch die lösungs- und kompetenzorientierte Soziale Arbeit kann nicht darauf verzichten, die Ausgangsprobleme zu
bezeichnen, die den Anlass für ihre Aktivitäten bilden. Dass es in der Folge anzeigt sein kann und oft angezeigt ist, nicht
bei diesen Problemen und ihrer Geschichte zu verharren, sondern den Blick in die Zukunft und damit auf mögliche
Problemlösungen zu lenken, versteht sich von selbst."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:05
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Donnerstag, 27. September 2012

The Dodo Manifesto
In einem lesenswerten Artikel im "Australian & New Zealand Journal of Family Therapy" hat Benjamin Hansen vom
Mackay District Child & Youth Mental Health Service sich 2005 mit dem Konzept unspezifischer Wirkfaktoren in der
Psychotherapie auseinandergesetzt.Die Psychotherapieforschung kann bislang keine Hinweise auf die Überlegenheit
bestimmter Verfahren liefern, dementsprechend gibt es zahlreiche gleichermaßen valide Verfahren, mit dem Menschen
in belastenden Situationen geholfen werden kann. Im Zusammenhang damit kann aber auch festgestellt werden, dass
ein positivistisches Paradigma in der Psychotherapie unter dem Segel der Evidence-Based-Medicine bislang keine
profunden Einsichten hervorbringen konnte. Hansen schlägt daher einen pragmatischen Ansatz zur Praxis und
Erforschung von Therapie vor: "In this article I review the psychotherapy outcomes literature as it pertains to the Dodo
hypothesis. This is the proposition that the effects of psychotherapy are due to common factors rather than specific
techniques. A variety of sources provide substantial empirical support for the Dodo hypothesis. I conclude that CBT and
medication do not appear to be any better than other methodologies for the treatment of psychological distress. I look at
some of the criticisms of the Dodo hypothesis. I suggest that the major themes that emerge from the literature as it
stands are conclusions that would be immediately obvious to most clinicians. Further, the utility of specific techniques
has not been ruled out, due to some serious conceptual flaws in efficacy trials. I suggest that there are a number of
ways for family therapists to survive in an evidence-based world. One is to point out to champions of evidence-based
practice just how flimsy their claims are. Another would be to advocate for pluralism and to practise and conduct
research under the aegis of a contextual philosophy."Zum vollen Text geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:47
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Dienstag, 25. September 2012

Das aktuelle Heft von "Organisationsberatung, Supervision, Coaching" (3/2012) befasst sich mit dem Thema des
organisationsinternen Coachings. Astrid Schreyögg stellt in ihrem Editorial fest: "In einigen Organisationen nimmt
Coaching bereits einen Stellenwert in der strategischen Personalentwicklung ein. Hier soll dann Coaching in Verbindung
mit anderen Maßnahmen der Personalentwicklung zur Etablierung einer möglichst qualifizierten Führungskultur mit dem
Ziel einer exzellenten Performance der Gesamtorganisation beitragen. in vielen anderen Systemen finden sich dagegen
nur "Gelegenheitscoaches". das sind z. B. Mitarbeiter, die auf eigene Faust eine Coachingausbildung absolviert haben
und nun ihre Dienste bei Bedarf in ihrer Organisation nur selektiv anbieten. So ist insgesamt zu beobachten, dass
internes Coaching heute auf einer Skala von hoch- bis schwach-professionalisiert angesiedelt ist." Die Beiträge im Heft
gehen auf unterschiedliche Aspekte organisationsinternen Coachings ein.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 11:28
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Sonntag, 23. September 2012

CMM and the co-construction of domestic violence
1983 erschien in der "Familiendynamik" ein Aufsatz von V.E. Cronen, K.M. Johnson und J.W. Lannaman mit dem Titel
"Paradox, Doppelbindung und Rückkoppelungsschleifen: Eine alternative theoretische Perspektive", in dem sie das
Konzept des "Coordinated Management of Meaning" (CMM) vorstellten, das beschreibt, wie soziale Ereignisse in
Kommunikationsprozessen hergestellt und aufrechterhalten werden. Im Laufe der Jahre ist das Konzept immer wieder
auch empirisch eingesetzt worden. In der Zeitschrift "Human Systems" haben Nalla Sundarajan und Shawn Spano vom
Department of Communication Studies an der San JoseÌ• State University 2004 einen Artikel publiziert, der das CMM
zur Beschreibung von Partnergewalt als ko-konstruierte Kommunikationspraxis einsetzt und Interventionsvorschläge
entwickelt. Im Resüme am Ende heißt es: "One of the woman participants interviewed for this study used the following
analogy to describe her state of fear in the relationship with her husband: “When an elephant is young, they train it with
a chain; by the time he’s old they can just put a string around it. Even though the string is not strong enough to hold it,
the elephant is trained.” Patterns of communication that are constructed in abusive relationships ensnare the
participants in horrible and dehumanizing forms of life. The understanding of this complex phenomenon from the
perspective of CMM offers a description of how relational abuse emerges and is maintained, and a set of practical
techniques for changing, altering, and transforming the patterns in which relational abuse is made. Thus, CMM provides
a theoretical vocabulary and mode of inquiry for both describing (i.e. mapping) and resolving (i.e. reframing) domestic
abuse. Our highest aspiration is to use CMM as a means of providing hope to those who suffer the pain and degradation
of domestic violence. Women who are abused do not have to be bound up in patterns of communication that enable
relational abuse to thrive. Through CMM descriptions and interventions, they can come to see how they can break free
of the patterns that bind them to domestic violence because unlike the elephant, women in abusive relationships can act
on the knowledge that they are bound by strings, not chains."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:55
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Mittwoch, 19. September 2012

Die Karte und das Territorium
Eines der in der systemischen Szene am weitesten verbreiteten Sätze ist sicherlich der, dass "die Karte nicht das
Territorium" sei. Durch Bateson und Heinz von Foerster bekannt geworden, dürften dennoch die wenigsten seinen
Urheber kennen, nämlich Alfred Korzybski (Foto: Wikipedia). In einem interessanten Essay des Philosophen und (u.a.)
Bateson-Übersetzers Hans-Günter Holl, der auf seiner website (im .doc-Format) heruntergeladen werden kann, setzt
sich dieser 2007 mit dem Verhältnis von Bateson und Korzybski auseinander: "Dieser Essay dient offenkundig nicht der
seit langem um Bateson und Korzybski betriebenen Hagiographie, sondern will andere, gewiss etwas befremdliche und
unorthodoxe Perspektiven eröffnen. Kurz gefasst handelt er von einem Phänomen, das wir aus der „Kybernetik zweiter
Ordnung“ kennen: dem Kontext eines Kontextes, namentlich dessen der kulturellen Assimilation. Der Begriff kulturell
leitet sich dabei in der Tat von „Kult“ her, denn in ihrer Sonderstellung als Hellseher und Propheten zogen Bateson und
Korzybski eine gleichsam kultische Verehrung auf sich, die eine kritische Auseinandersetzung mit ihren
Grundannahmen verhindert. Korzybski verurteilte zwar die „aristotelische“ Denkgewohnheit der simplen Identifikation,
doch zunächst einmal identifizierte er selbst ein krudes Vorurteil über Aristoteles mit dem, was er angreifen wollte –
etwa so, wie man ein Phantom jagt. In seiner Nachfolge übernahm Bateson das Konzept der
„Karte-Territorium-Relation“, das sich nahtlos in seine Theorie des Geistes einfügte und der einzige Punkt blieb, den er
je aus Korzybskis Schriften zitierte.Als dessen Hauptwerk allerdings 1933 erschien, war die Bedeutung der doppelt
akzentuierten Warnung, dass „eine Karte nicht das Territorium ist“ – zumal wenn man Korzybskis eigenen militärischen
Hintergrund berücksichtigt –, erheblich dadurch mitgeprägt, dass geisteskranke Diktatoren längst planten, ihre Karten
mit Waffengewalt auf Territorien zu übertragen.Nach dem Krieg „repazifizierte“ Bateson die Karte-Territorium-Relation
und nutzte sie, um komplexe Verhaltensmuster (wie Spiel oder schizophrene Kommunikation) zu erklären. Die in
solchen Sequenzen sich abzeichnende endlose Skala von logischen Ebenen veranlasste ihn schließlich dazu, die
Sphäre der streng kontextuell definierten und begrenzten Erkenntnis zu überschreiten und den Geist mit Gott
gleichzusetzen. Der fast eine Generation jüngere Gourmet Paul Watzlawick wechselte – nicht das Paradigma, sondern
die diesem zugrunde liegende Metaphorik. Statt vor der Identifikation von Karten mit Territorien zu warnen, empfahl er
uns dringend, nicht „die Speisekarte anstelle des Menüs zu essen“. Wenn aber Feinschmeckern eine Speisekarte das
Menü verheißt, so wie Kennern eine Partitur die Musik oder Invasoren eine Karte das Territorium, wäre Korzybskis
Vorbehalt zu revidieren: Eine Karte ist noch nicht das Territorium."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:29
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Dienstag, 18. September 2012

PID 3/2012: Endlich wieder Texte und Literaturangaben getrennt!
Nachdem im letzten Heft der "Psychotherapie im Dialog" mit dem Titelthema "Suizid" alle Quellenangaben der Beiträge
auch am Ende derselben zu lesen waren (wahrscheinlich um die Leserschaft vom Suizid abzuhalten), müssen wir in der
aktuellen Ausgabe wieder die Lektüre im Park, der U-Bahn oder im Wartezimmer abbrechen, nachhause fahren, den
Rechner hochfahren, um auf die komplizierte Internetseite des Thieme-Verlags zu gehen, um dort die zitierte Literatur in
einer eigenen PDF-Datei mit wunderbaren aussagekräftigen Namen wie z.B. "literatur859.pdf" herunterzuladen, um
dann das vollständige Rezeptionserlebnis der betreffenden Artikel genießen zu können, übrigens diesmal zum Thema
Kurzzeittherapie. Wenn's den Herausgebern recht ist…Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 22:03
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Sonntag, 16. September 2012

Funktionen von Coaching in Organisationen. Offizielle Wirkungen, informale und latente Funktionen
Andreas Taffertshofer (Foto: TU-chemnitz.de) arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für
Innovationsforschung und nachhaltiges Ressourcenmanagement der TU Chemnitz. 2006 hat einer eine Untersuchung
über die Funktionen von Coaching in Organisationen verfasst, die auch online zu lesen ist: "Wenn man die verfügbare
Literatur zum Coaching und ergänzend zur Management-Beratung sichtet, fällt auf, dass die Forschungsinteressen
kaum einen systematischen Blick für Organisationen bereithalten. Während in der positiv unterstützenden Reflexion das
Hauptaugenmerk auf die Gestaltung und Verbesserung der Berater-Klient-Beziehung liegt, konzentrieren sich erste
kritische Forschungen auf die Entwicklung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Als üblicher Verdächtiger wird gerne
"die" Globalisierung genannt, die Organisationen bzw. individuelle Manager soweit verunsichere, dass sie eine
zumindest prekäre Sicherheit in den Ratschlägen von Beratern suchen und finden (z.B. Ernst/Kieser 2002). Man
konzentriert sich entweder auf die Mikrosituation der Beratungsinteraktion oder man erklärt aus der Makrobedingung
Globalisierung, die kaum bestritten für fast alle gegenwärtigen sozialen Phänomene mitverantwortlich gemacht werden
kann. Auffällig ist, dass für die beauftragende, ermöglichende und bezahlende Institution Organisation vergleichsweise
wenig Aufmerksamkeit entwickelt wurde. Management- Beratung wie Coaching findet aber nur statt, weil es
Organisationen gibt. Inwieweit es dann zum Beispiel um "ganze Personen" oder nur Teile von Personen bzw. Rollen
geht, ist dagegen eine sekundäre Frage. Teilweise greift die inzwischen einsetzende Evaluationsliteratur die
Organisationsperspektive auf, versteht aber die Bedeutung von Coaching in Organisationen nicht hinreichend, wenn sie
sich auf den Nachweis von Kosteneffekten in Unternehmen beschränkt."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Samstag, 15. September 2012

DGSF begrüßt die Zunahme familienorientierter Hilfen
Die Zahl der im Jahr 2011 neu begonnenen erzieherischen Hilfen ist – nach gestern vom statistischen Bundesamt
veröffentlichten Zahlen – im Vergleich zum Vorjahr fast gleich geblieben. Leicht zugenommen hat allerdings die Zahl der
familienorientierten Hilfen. Die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF)
begrüßt diese Entwicklung und hält eine weitere Ausweitung familienorientierter Hilfen – auch angesichts knapper
finanzieller Mittel – für sinnvoll und geboten. „Wir begrüßen, dass die familienorientierten Hilfen innerhalb des
Gesamtvolumens der ‚Hilfen zur Erziehung‘ eine Steigerung erfahren. Und wir sind davon überzeugt, dass es sich lohnt,
Familien auch weiter stärker in den Blick zu nehmen“, kommentiert Björn Enno Hermans, Geschäftsführer eines großen
Jugendhilfeträgers und Vorstandsmitglied der DGSF die jetzt veröffentlichten Zahlen. Danach haben rund 53.200
Familien im Jahr 2011 eine familienorientierte Hilfe (Flexible Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII und
Sozialpädagogische Familienhilfe) neu erhalten. Das ist eine Steigerung um rund vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Im Fachverband DGSF sind viele beraterisch-therapeutisch qualifizierte Fachkräfte der Sozialen Arbeit organisiert, die
zu einem hohen Anteil in der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind. Systemische Fachkräfte seien gewohnt, unterstützende
Systeme als Ressource zu aktivieren und Kinder und Jugendliche mit ihren Familien in ihren Kompetenzen und ihrer
Verantwortung zu stärken, so Hermans: „Familienorientierte und familienunterstützende Hilfen sind in der Kinder- und
Jugendhilfe erfolgreich und langfristig Kosten sparend ebenso wie im Gesundheitswesen.“ Die jüngst begonnene
Diskussion um die „Kostenexplosion“ in der Jugendhilfe, zielend auf die Abschaffung des individuellen Anspruchs auf
Erziehungshilfe führe hingegen kaum weiter. Große Jugendhilfestudien, etwa „JES“ oder „JuLe“, zeigten, dass
Jugendhilfe wirksam sei und dass es immer um eine gelingende Zusammenarbeit aller Beteiligten gehe. Und in der
Kooperation mit unterschiedlichen Systemen seien systemisch ausgebildete Fachleute besonders erfahren." (Quelle:
DGSF Presseinformation v. 13.9.2012)
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Pema’s Tale: Intercultural Communication as Storytelling
In der ersten Ausgabe der Zeitschrift "Narrative Works. Issues, Investigations & Interventions", die seit Frühjahr 2011 als
Online-Journal allen Lesern Open Access zur Verfügung steht, plädiert Ellen Rose von der University of New Brunswik
in ihrem Beitrag dafür, Interkulturelle Kommunikation nicht auf das Verständnis kultureller Differenzen zu reduzieren,
sondern vielmehr die Ko-Konstruktion von Geschichten als Basis zu betrachten. Dabei stützt sie sich auf die Arbeiten
Jerome Bruners über die Bedeutung von Narrativen für die Generierung von Bedeutung innerhalb einer Kultur, die sie
auf die Kommunikation von Menschen unterschiedlicher Kulturen ausdehnt: "Intercultural communication is typically
conceptualized in terms of business-oriented models that focus on the binary differences between cultural groups.
Beginning with Edward Hall, the foundational premise is that the basis of effective communication with people of cultures
other than our own is a thorough understanding of the disparities between cultural groups. This paper argues that
intercultural communication should entail not merely the business-like, efficient exchange of information with different
others but the crucial development of a feeling of connection and an appreciation for diverse ways of being in the world.
Building upon the work of Jerome Bruner, it further suggests that the focus on dissimilarities which traditional models
enforce obscures a true understanding of how intercultural communications can be enabled by a fundamental similarity:
the human impulse to make sense of the world through narrative."Zum vollständigen Text…
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Animated Optical Illusions
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Suizidalität
Zwar steht schon die neue Ausgabe der "Psychotherapie im Dialog" zum Thema Kurzzeittherapie ins Haus, doch soll
hier noch die letzte Ausgabe vorgestellt werden, die vcn Bettina Wittmund und Maria Borcsa zum Thema Suizid
herausgegeben worden ist. Die Beiträge umfassen diagnostische, medizinische, juristische und psychotherapeutische
Aspekte des Umgangs mit Suizidhandlungen und -absichten. In ihrem Editorial machen die Herausgeberinnen deutlich,
dass die Betrachtung von Suizidialität immer in einem Spannungsfeld zwischen anthropologischer Möglichkeit und
pathologischer Einordnung stattfindet: "Zu Recht gilt es somit die Verzweiflung näher zu betrachten, denn einen Suizid
durch eine dahinter liegende Suizidalität oder ausschließlich mit einer Psychopathologie zu erklären verkürzt die Vielfalt
des Phänomens (…). Von einem Wunsch nach Ruhe, der sich bis zu einer Suizidhandlung entwickeln kann (…)
existieren viele Abstufungen. Für PsychotherapeutInnen heißt das, dass verschiedene mögliche Ebenen der
professionellen Intervention bereitstehen, die auch genutzt werden wollen."Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00

Seite 418 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Dienstag, 11. September 2012

A Safe Place for Change. Skills and Capacities for Counselling and Therapy
Hugh Crago dürfte hierzulande nicht allzu bekannt sein, in Australien ist er einer der wichtigen Promotoren des
systemischen Ansatzes, gemeinsam mit seiner Frau Maureen, mit der er über lange Zeit das Australian and New
Zealand Journal of Family Therapy herausgegeben hat. In diesem Jahr ist ein Buch erschienen, das er mit Penny
Gardner verfasst hat, die an der Universität Western Sydney wie auch Crago Lecturer in Counsellung ist, und das sich
in erster Linie an Anfänger richtet. Im Vorwort heißt es: "This book is intended for students of counselling and therapy in
their first year of training. We have attempted to describe capacities and skills that are fundamental to a range of widely
used therapeutic approaches, from generalist counselling to specific models as different as psychoanalytic
psychotherapy and cognitive behaviour therapy. Particular models require particular techniques, and we have not
attempted a comprehensive coverage of model-specific skills. Instead, we have highlighted the skills that every
competent helper needs when dealing with people in emotional distress: the competencies that make a practitioner
effective no matter what model she or he professes." Wolfgang Loth hat das Buch gelesen und resümiert: "Ich finde
dieses Buch ebenso kompetent wie warmherzig geschrieben. Es ist kein Lehrbuch über Systemische oder
Familientherapie, jedoch ein schönes Beispiel dafür, wie angehende KollegInnen dazu angeregt werden können,
KlientInnen respektvoll zu begegnen und sich ihnen mit Zutrauen und Selbstvertrauen zur Verfügung zu stellen. Griffige
Zusammenfas-sungen an den Kapitelenden, Lektüreempfehlungen und ein detailliertes Register runden den guten
Eindruck ab."Zur vollständigen Rezension…
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systhema 2/2012
Eine bunte Mischung aus Texten mit verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten und einer Menge Rezensionen von
Wolfgang Loth, Andreas Manteufel, Hans-Georg Pflüger und Cornelia Tsirigotis füllen das aktuelle Heft der systhema.
Zu den vollständigen abstractsgeht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 18:29

Seite 420 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Samstag,
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Die Theorie der Systemtheorie – erkenntnistheoretisch
Im Internet ist ein Text von Peter Fuch über die erkenntnistheoretischen Implikationen der Systemtheorie zu lesen, der
ursprünglich im Band "Theorie als Lehrgedicht - Systemtheoretische Essays I" (hrsg. von Marie-Christin Fuchs) im
Bielefelder transcript-Verlag 2004 erschienen ist: "Wenn es um die Frage der Bedingung der Möglichkeit von
(soziologischer) Erkenntnis geht und wenn diese Frage gerichtet wird an die Systemtheorie der Bielefelder Provenienz,
dann erhält man ein Antwortpaket, in das verschiedene Motive und Aspekte der Theorie hineinverschlungen sind, die
untereinander keine hierarchischen (deduktiven oder induktiven) Beziehungen unterhalten, sondern eher heterarchisch
verknotet sind und eine Gemengelage darstellen, in der Führungswechsel leitender Motive vorgesehen sind und in der
sich von jedem gerade führenden Motiv aus Re-Arrangements des Erkenntnisproblems ergeben. Deswegen ist jeder
(durch TextualitaÌˆt erzwungene) Bau von Sequenzen, in denen bestimmte Theoriemotive auf bestimmte folgen und
anderen vorangehen, eigentümlich künstlich. In einer Metapher, die keinen Anspruch auf große Tragweite erhebt,
könnte man vielleicht sagen, daß diese Theorie holographisch oder hologrammatisch abgebildet werden müßte, aber
vorab nicht so abgebildet werden kann. Alle folgenden Überlegungen sollten unter dieser Kautele gelesen werden."Zum
vollständigen Text…
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6. September 2012

Balotelli
Lange haben wir keine Post mehr aus Perturbistan bekommen, doch nun gibt es wieder einen neuen Beitrag von Lothar
Eder zu lesen, der dieses Mal vor allem politically incorrect daherkommt und daher sicherlich perturbierende Wirkung
entfalten wird. Mit politisch korrekten Statements ist daher zu rechnen."Wir nannten es als Kinder Mohrenkopf, in
anderen Gegenden Deutschlands, so erfuhr ich später, wird es Negerkuss genannt; gemeint ist dieses Etwas aus
Zuckerschaum, von Schokolade ummantelt, das im Kramerladen oder beim Bäcker 10 oder 20 Pfennige gekostet hat.
Es war süß, himmlisch und ein Paradies auf der Zunge. Nun, der Mohr bzw. sein Kopf haben in Zeiten der politischen
Korrektheit ihre Arbeit (jawohl, seine Arbeit, nicht etwa seine Schuldigkeit hat er getan, der Mohr, wie wir schiller- oder
wenigstens stadelmaierbewanderten Klugmeier wissen!) längst getan und deshalb heißt die Sache mittlerweile
Schaumspeise mit Migrationshintergrund…"Weiterlesen kann man hier…
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Der ethische Status des Kindes in der Familien- und Kinderpsychotherapie
1993 veröffentlichten Ludwig Reiter, Stella Reiter-Theil und Holger Eich zu diesem Thema einen Text in der "Praxis der
Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie". Im abstrakt heißt es: "Die Implikationen der Konvention der Vereinten
Nationen über die Rechte des Kindes für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen in Psycho- und Familientherapie
werden aufgezeigt. Bezugnehmend auf den medizinethischen Diskurs zur Patientenaufklärung und informierten
Zustimmung schlagen die Autoren vor, Minderjährige - ihren Kompetenzen entsprechend - verstärkt in Entscheidungen
über die Teilnahme an Therapie und Behandlungsziele einzubeziehen. Mängel herkömmlicher Vorgehensweisen
werden analysiert und im Lichte ethischer Prinzipien diskutiert. Empirische Daten zur angemessenen Beurteilung der
Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen werden ausgewertet und Möglichkeiten für die praktische therapeutische
und beraterische Arbeit empfohlen". Der Artikel ist hier im Volltext zu lesen.Darüberhinaus baten die AutorInnen um
kritische Kommentare von publizistisch tätigen TherapeutInnen aus dem Gebiet der Familientherapie/systematischen
Therapie. Im Folgejahr gab es einen zweiten Text, der die Kritik dieser KollegInnen wiedergab und mit Überlegungen
der AutorInnen zur weiteren Entwicklung der ethischen Diskussion in der Psychotherapie abschloss. Auch dieser Text
ist online verfügbar,und zwar hier…
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Dirk Baecker über Überforderung durch Kommunikation
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3. September 2012

Declaration of the American Society for Cybernetics
"Cybernetics is a way of thinking, not a collection of facts. Thinking involves concepts: forming them and relating them to
each other. Some of the concepts that characterize cybernetics have been about for a long time, implicitly or explicitly.
Self-regulation and control, autonomy and communication, for example, are certainly not new in ordinary language, but
they did not figure as central terms in any science." So beginnt die "Declaration of the American Society for
Cybernetics", verfasst von Ernst von Glasersfeld, unter Mitwirkung von Stuart Umpleby, Paul Trachtman, Ranulph
Glanville, Francisco Varela, Joseph Goguen, Bill Reckmeyer, Heinz von Foerster, Valentin Turchin, und Glasersfelds
Frau Charlotte. Es ist ein Manifest der Kybernetik, nur fünf Seiten lang, aber eindringlich und ausdrucksstark. Es
schließt mit einem optimistischen Statement hinsichtlich des gesellschaftlichen Potentials der Kybernetik 2. Ordnung,
das man angesichts der derzeitigen weltpolitischen Situation allerdings nur mit einer gewissen Wehmut zur Kenntnis
nimmt: "The wheel, the harnessing of electricity, the invention of antiseptics and the printing press have all had
somewhat similar effects on the mechanics of living. Cybernetics has a far more fundamental potential. Its concepts of
self-regulation, autonomy, and interactive adaptation provide, for the first time in the history of Western civilization, a
rigorous theoretical basis for the achievement of dynamic equilibrium between human individuals, groups, and societies.
Looking at the world today, it would be difficult not to conclude that a way of thinking which, rather than foster
competition and conflict, deliberately aims at adaptation and collaboration may be the only way to maintain human life
on this planet."Zum vollständigen Text…
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2. September 2012

Numerous Factors that matter beyond treatment strategies in Family Therapy
Unter dieses Motto, das einem Satz aus dem Editorial des Herausgebers Jay L. Lebow entnommen ist, könnte man die
Beiträge der aktuellen Ausgabe der Family Process von Juni 2012 stellen. Die einzelnen Beiträge sind in Rubriken
zusammengefasst: "Therapist and Educator Experiences", "Systemic Considerations in the Treatment of Multi-Stressed
Families", "Families and Culture" und "Family Therapy For Families With Members With Significant Difficulties In
Functioning". Aus dem letzteren Bereich ist auch ein Artikel online zu lesen, nämlich von "Understanding Autism: How
Family Therapists Can Support Parents of Children with Autism Spectrum Disorders" von Alexandra H. Solomon & Beth
Chun.Zu den vollständigen abstracts…
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Familienklasse
Die erfolgreiche multifamilientherapeutische Arbeit, die Eia Asen und seine Gruppe in England entwickelt haben, findet
auch in anderen Ländern, z.B. Däne-mark und Deutschland, viel Resonanz. Beachtlich sind insbesondere die Erfolge,
die im Rahmen eines multifamilientherapeutischen Ansatzes (family edu-cation) mit Kindern und Jugendlichen erzielt
werden, die Schulprobleme haben. Das Konzept sieht hier nämlich vor, anstatt der Schüler alleine die ganze Familie in
den Blick zu nehmen und mit der Schule zusammenzubringen. Die Arbeit mit den Familiengruppen wird auf den
Schulalltag übertragen. Angeregt durch diese Modelle entwickelte die Tagesklinik Baum-haus des Schleiklinikums
Schleswig gemeinsam mit der Schule Hesterberg in Schleswig das FiSch--Programm (Familie in Schule) zur
Reintegration von SchuÌˆlern mit sozial-emotionalen AuffaÌˆlligkeiten. Das FiSch-Team, Ulrike Behme-Matthiessen,
Kerstin Bock, Andree Nykamp und Thomas Pletsch, haben ihre Erfahrungen nun zu einem "Handbuch Familienklasse"
zusammengestellt, das Jürgen Hargens für systemagazin gelesen hat, der resümiert: "Das Buch ist klar in der Sprache,
benennt die bedeutsamen (Struktur-) Faktoren, gibt praktische Empfehlungen und macht Mut – gerade durch die
Praxisberichte aus anderen Gegenden. Es sollte für alle pädagogisch Tätigen zu einer Pflichtlektüre werden, auch
(oder insbesondere) deshalb, weil es zeigt, dass etwas möglich ist zu tun (und zu ändern). Oder – in leichter
Abwandlung der Idee des Buches, Kinder in ihrem Lernen/Entwickeln zu unterstützen – es kann Fachleute helfen, dazu
zu lernen und das eigene Handeln zu ändern."Zur vollständigen Rezension…
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Martin Mosebach nach Pakistan übergesiedelt
Der Schriftsteller Martin Mosebach hat seinen Wohnsitz von Frankfurt am Main in die pakistanische Hauptstadt
Islamabad verlegt, wo er zukünftig auch seiner schriftstellerischen Tätigkeit nachgehen wird. Wie Mosebach in einer
Presseerklärung betonte, sei dieser Schritt Ergebnis einer langen Auseinandersetzung mit den Bedingungen, die er für
seine kreatives Schaffen brauche: "Entgegen der Forderung nach unbedingter Freiheit, die Künstler gern beanspruchen,
ist in der Geschichte der Kunst die Beschränkung dieser Freiheit der Entstehung von Kunst höchst förderlich gewesen.
Nicht alles aussprechen zu dürfen, von rigiden Regeln umstellt zu sein, hat auf die Phantasie der Künstler überaus
anregend gewirkt und sie zu den kühnsten Lösungen inspiriert; berühmt ist die Devise 'Die Zensur verfeinert den Stil'
oder die Maxime des wahrhaft zensurerfahrenen Karl Kraus: 'Ein Satz, den der Zensor versteht, wird zurecht verboten.'"
Leider habe die Bundesrepublik Deutschland von seinen wiederholten Forderungen nach einem gesetzlichen
Blasphemie-Verbot keine Notiz genommen. Aus diesem Grund habe er seine Arbeit in ein Land verlegen müssen, das
strengere Regeln und Einschränkungen für die künstlerische Betätigung setze. Hiervon verspreche er sich intensivere
Impulse und Anregungen für sein Spätwerk. Ein Künstler müsse, wolle er wirkliche Freiheit erwerben, die
Auseinandersetzung mit der äußeren Unfreiheit suchen: "Freiheit ist für ihn nicht ein Recht oder ein Bündel von
Rechten. Freiheit ist eine Eigenschaft seiner Person, die sie in einem Leben der Selbstüberprüfung erworben hat. Es
kann sehr wohl eintreten, dass diese Freiheit mit den Auffassungen der Gesellschaft kollidiert. Es kann eintreten, dass
der Künstler für diese seine Freiheit einen hohen Preis zu bezahlen hat. Ich bin davon überzeugt, dass der wirklich freie
Künstler diesen Preis gern bezahlt". Um seinen Worten nun auch Taten folgen zu lassen, habe er sich zu diesem
Ortswechsel entschlossen und sei gespannt, wie die pakistanische Obrigkeit darauf reagiere. Die Inhaftierung eines
11jährigen Mädchens mit dem Vorwurf der Blasphemie in Pakistan hält Mosebach allerdings für ungerecht, da es sich
um eine Analphabetin und nicht um eine freie Künstlerin gehandelt habe und daher aus ihrer Unfreiheit auch keine
kreativen Impulse zu erwarten seien.
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Achtsamkeit
Nachdem schon vorgestern an dieser Stelle auf den Kommentar von Jürgen Beushausen zum Aufsatz von J.
Herwig-Lempp und L. Kühling in der Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung hingewiesen wurde, ob Soziale
Arbeit anspruchsvoller als Psychotherapie ist oder nicht, geht es heute um die anderen Beiträge der letzten Ausgabe
dieser Zeitschrift. Im Mittelpunkt steht das Thema "Achtsamkeit", das in unterschiedlichen Bereichen (Theorie:
Buddhistische Psychologie und systemische Ansätze, Teamdynamik und Psychokardiologie) ausbuchstabiert wird.
Dazu gibt es ebenfalls auf das Thema bezogen einige Rezensionen zu lesen.Zu den vollständigen abstracts…
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Ist es nützlich, Soziale Arbeit als anspruchsvoller als Psychotherapie zu bezeichnen?
Ein einem diskussionswürdigen Aufsatz in der vorletzten Ausgabe der "Zeitschrift für Systemische Therapie und
Beratung" haben Johannes Herwig-Lempp und Ludger Kühling eine Diskussion mit Thesen eröffnet, die deutlich
machen sollen, dass Soziale Arbeit gegenüber Beratung und Therapie anspruchsvoller sei. In seiner Antwort, die in der
aktuellen Ausgabe zu lesen ist, greift Jürgen Beushausen die Fragestellung auf und versucht in einer differenzierenden
Antwort, die Frage von der Zugehörigkeit zu Berufsgruppen abzukoppeln: "J. Herwig-Lempp und L. Kühling (2012)
stellen sieben Thesen vor, in denen sie darlegen, weshalb Soziale Arbeit anspruchsvoller als Psychotherapie ist. Diese
Thesen, die durch sechs weitere Thesen ergänzt werden, stehen im Mittelpunkt des Beitrages. An Hand der
Wirkfaktoren psychosozialer Hilfen wird verdeutlicht, dass die Art der professionellen Haltungen und Interventionen
entscheidend ist und nicht welcher Berufsgruppe ein Helfer angehört. Im Weiteren werden Attribute sozialer Arbeit, ihre
Schwächen und Stärken zusammengefasst. Abschließend wird gefragt, ob es nützlich ist, Soziale Arbeit als
anspruchsvoller als Therapie zu konstruieren. Bilanzierend wird die Notwendigkeit eines "Sprunges", einer Veränderung
zweiter Ordnung, in der Kultur der Zusammenarbeit gefordert. Mit den hier vorgestellten Thesen soll die Diskussion über
die Identität Sozialer Arbeit erneut angestoßen werden." Erfreulicherweise sind die Texte mit Genehmigung des
Verlages auf der website der DGSF zu lesen.
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Spezielle Aspekte und Probleme in der Psychotherapie mit Folteropfern unter Beteiligung von
Dolmetschern
Ferdinand Haenel ist Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Seit 1993 arbeitet er am Behandlungszentrum für
Folteropfer in Berlin in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Diagnostik und Behandlung von Personen mit
Folterfolgen aus anderen Kulturkreisen, worüber er auch zahlreiche Publikationen veröffentlicht hat. In der systhema
2/1997 hat einen Beitrag zum Thema der Schwierigkeiten der Kommunikation mit Folteropfern verfasst, wenn diese sich
auf den Einsatz von Dolmetschern stützen muss: "Ausschnitte aus unserer Praxis der Psychotherapie mit durch Folter
traumatisierten Menschen anderer Sprache und Kultur sollen einen kleinen Einblick darüber vermitteln, wie
unzureichend es ist, die in den Therapiestunden als Übersetzer beteiligten Dolmetscher und Dolmetscherinnen rein als
mechanische Sprachvermittler anzusehen. Denn ebenso wie die Behandler werden auch sie in die Übertragung des
Patienten miteinbezogen und können ihrerseits Gegenübertragungsgefühle entwickeln. Bleibt das unberücksichtigt,
können entscheidende, den therapeutischen Prozess mitbestimmende Faktoren sowie die Möglichkeit und Gefahr einer
stellvertretenden Traumatisierung der Dolmetscher übersehen werden."Zum vollständigen Text…
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Tanz die Orgel
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Peggy Penn (26.2.1931-27.7.2012)
Mit Peggy Penn ist eine Altmeisterin der systemischen Familientherapie am 27.7. im Alter von 81 Jahren gestorben.
Durch Workshops und Teilnahme an Tagungen war sie auch in den deutschsprachigen Ländern bekannt. Klaus
Deissler und Harlene Anderson haben für systemagazin einen Nachruf verfasst, der neben ihren Beiträgen für die
Psychotherapie vor allem die große Bedeutung thematisiert, die der Umgang mit Sprache für sie hatte, was sich auch in
einigen Gedichtbänden niederschlug. Ihr Verlag CavanKerry Press bringt auf seiner website einen Auszug aus ihrem
letzten Gedichtband "My Painted Warriors" (2012), der hier Peggy Penn zum Gedenken zu lesen ist:A Summer DayNew
York City, September 2003The green cathedral, where I sit gulping airlike water, in the body smell of summer, stretches
nets of lace-light through trees to fall on my lap; one hand rests on the other.Ring fingers touch and hide a small
arthriticspur. Rowed by women, the rowboats waste no time, sliding by in a gray Monet blur; the men lie trailing their
hands in the water. Chaste girls paint their many toenails red,blue, and green, a feint of dance in pointillistdots. A
wedding party scrambles over the hill; the Russian bride to bed the Irish groom with scoured cheeks. In red
décolletage,bridesmaids vine themselves around a bluegazebo for photos. An old woman in a wheelchair and a fur,
parrots like a rapper, “Hotdog,hotdog, . . .I wanna hotdog!”The groom helps his mother onto a rock, and they smile in
their duet of not forgotten gratitudes.
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narrative practice conversations about gender and culture in the context of trauma
Für kurze Zeit ist auf der website von Wiley ein Artikel von Pennie J. Blackburn mit dem Titel "Creating space for
preferred identities: narrative practice conversations about gender and culture in the context of trauma" kostenlos zu
laden, der in Heft 1/2010 im Journal of Family Therapy erschienen ist. Im Abstract heißt es: "This paper describes a
narrative approach to work with the effects of extreme trauma and forced migration. It describes an approach to work
across cultures in cases in which the culturally informed dominant discourses have shaped the effects of the trauma on
those that survived them. The paper sets out the stories of two women as exemplars of the complexities of such
practice. Examples of the main forms of narrative practice conversations are given and the work is developed through
considerations of ways in which therapists can work respectfully between cultures."Zum Volltext geht es hier…
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Back on the block: Interkulturelle Familientherapie

systemagazin ist aus den Ferien zurück und liefert einen verspäteten Vorabdruck, der schon kein Vorabdruck mehr ist,
da das Buch schon im Frühjahr erschienen ist. Es handelt sich um das zweite Kapitel eines sehr erwähnenswerten
Buches von Saied Pirmoradi über Interkulturelle Familientherapie und -beratung, das die Entwicklung kultureller
Sensibilität von Berufstätigen im psychosozialen Bereich erweitern will, ein Vorhaben, das angesichts der zunehmenden
Bedeutung des Themas der Interkulturalität nicht hoch genug einzuschätzen ist. "Neben erkenntnistheoretischen
Grundlagen werden zentrale psychologische und psychotherapeutische Konzepte aus der systemischen Perspektive
analysiert und praxisrelevante Aspekte beleuchtet. Besondere Beachtung finden dabei der Erstkontakt, der Aufbau einer
tragfähigen therapeutischen Beziehung, die kultursensible Problemdefinition sowie die Erarbeitung passender
Behandlungsvorschläge für ratsuchende Familien mit Migrationshintergrund", heißt es im Verlagsprospekt. Saied
Pirmoradi stammt aus dem Iran, hat in Deutschland Psychologie studiert und arbeitet in Berlin als als Dozent und
interkultureller Familientherapeut am INSA-Berlin. Er hat u.a. das Lehrbuch von Arist von Schlippe und Jochen
Schweitzer ins Farsi übersetzt und ist Sprecher der Fachgruppe »Interkulturelle Familientherapie und -beratung« der
DGSF.Zum Vorabdruck…
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Bin dann mal weg…
In den nächsten vier Wochen ist das systemagazin urlaubshalber geschlossen. Ich wünsche allen Leserinnen und
Lesern einen schönen Restsommer an der Resterampe! Bis dahinmit besten GrüßenTom LevoldHerausgeber
systemagazin
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Arbeit mit Borderline-Problematik in der Jugendhilfe
Frank Natho hat 2002 ein Buch über systemische Arbeitsweisen in der Jugendhilfe, vor allem in Bezug auf den Fall
einer Klientin mit Borderline-Diagnose in der Edition Gamus veröffentlicht, dem im vergangenen Jahr eine überarbeitete
und wesentlich erweiterte 2. Auflage folgte. Dennis Gildehaus, der auch schon das erste Buch rezensiert hat, stellt die
Neuauflage, die vor allem durch eine Nachbetrachtung des Falles in Kooperation mit der Klientin selbst hervorsticht, im
systemagazin vor: "Ich empfehle das vorliegende Buch allen, die mit Kindern und Jugendlichen in der stationären
Jugendhilfe in Berührung kommen, jedem systemischen Berater und jedem systemischen Therapeuten. Fasziniert hat
mich das Grundinteresse des Autors, „am Fall“ zu bleiben und der vorgestellten Klientel mit Neugierde, Offenheit,
Wertschätzung und vor allem mit Akzeptanz ihrer Persönlichkeitseigenschaften zu begegnen. Die praktischen
Handreichungen sind sehr gut beschrieben und vereinfachen den Transfer in die eigene Praxis hervorragend… Es kann
daher als Lern- und Lehrbuch zugleich verstanden werden."Zur vollständigen Rezension…
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Morenos Erbe im Coaching
Das neue Heft der OSC ist "eine Liebeserklärung der Herausgeber an Moreno", wie Astrid Schreyögg in ihrem Editorial
ausführt. Was das konkret bedeutet, kann im Inhaltsverzeichnis mit allen abstracts nachgelesen werden. Darüberhinaus
gibt es noch einen polemischen Beitrag von Ferdinand Buer zu lesen, der der Arbeit von Zwack, Muraitis und
Schweitzer über Wertschätzung in Organisationen keine Wertschätzung entgegenbringen kann und möchte. Vielmehr
wirft er ihnen, nach dem Motto: "Wer Luhmann folgt, hat schon verloren", Zynismus in ihrem Organisations- und
Arbeitsverständnis vor, weil sie der Ethik zuwenig Platz einräumen. Buer wirft in seinem Kommentar in der Tat wichtige
Fragen zur Frage von Werten und Ethik auf, mit denen sich der Systemische Ansatz stärker beschäftigen müsste, wählt
aber dafür wie gewohnt eine Form, in der sich Systemiker nicht angesprochen fühlen dürften. Wertschätzung bringt
Buer eben nur sehr selektiv auf.Zu den vollständigen abstracts…
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Interview mit Janet Beavin Bavelas
Janet Beavin Bavelas ist hierzulande im systemischen Feld nicht besonders bekannt, da sie primär als Forscherin und
nicht als Therapeutin arbeitet (Foto: web.uvic.ca). Dennoch dürften die meisten schon etwas von ihr gelesen haben, da
sie gemeinsam mit Paul Watzlawick und Don D. Jackson in den 60er Jahren den Klassiker "Menschliche
Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien" verfasst hat. Paolo Terni hat im vergangenen Jahr ein sehr
lesenswertes Interview mit ihr gemacht, in dem sie über den lösungsorientierten Ansatz und ihre vielfältigen
Forschungsaktivitäten spricht. Von besonderer Bedeutung sind ihre spannenden mikroanalytischen Untersuchungen
von Interaktionsprozessen: "The difference between microanalysis and ordinary observation of communication is that if
you and I were to watch an interaction in real time and form our impressions, they would probably be different from each
other’s—and we couldn’t check out those differences because the data aren’t there any more. But if we watched the
video moment by moment, honouring every meaningful observable behaviour, we would see what was happening
(which would probably not be like the first impression either of us had). So I love microanalysis for the same empirical
reason you do—it’s observable, it’s there whenever you look, and it always wins out over any clever interpretation I
could think up. Microanalysis draws on everything I know as an experimental psychologist, and in recent years we’ve
taken those principles in an entirely new direction, looking at communication in applied settings such as psychotherapy
and medicine."Zum vollständigen Text…
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Geheimnisse
Im neuen Heft der Familiendynamik, das dem Thema Geheimnisse in Paar- und Familienbeziehungen gewidmet ist,
schreibt Herausgeberin Ulrike Borst in ihrem Editorial: "Geheimnisse sind Kommunikationsphänomene besonderer Art.
Das, was nicht mitgeteilt wird, erhält vielfältige Bedeutungen: Der Inhalt des Nicht-Gesagten ist brisant und liefert das
Motiv für das Verschweigen. Entsprechend folgenreich ist es, wenn das Geheimnis geöffnet wird – zumindest werden
meist dramatische Folgen befürchtet. Bis es aber so weit ist, besteht zwischen Eingeweihten und Ahnungslosen eine
unsichtbare und höchst bedeutsame Grenze. Für systemische Therapeutinnen und Berater, deren Kerngeschäft die
Kommunikation ist, potenzieren sich im Dreieck zwischen Halbwissenden, Eingeweihten und Ahnungslosen die
Widersprüchlichkeiten der Anforderungen: Sie sollen Vertrauen gewinnen, dürfen sich aber trotzdem oder gerade
deswegen nicht zu lange als Geheimnisträger einspannen lassen. Sie sollen Respekt vor den Anliegen ihrer Klientinnen
zeigen, aber beziehungsvergiftende oder gar gefährliche Geheimnisse nicht hüten helfen. Sie müssen in hohem Maße
»zeitsensitiv« vorgehen und bei den Klienten das richtige Timing von Sprechen und Schweigen fördern. Und schließlich
sollten sie sich darauf einstellen, mit den Wirkungen geöffneter Geheimnisse noch lange zu tun zu haben." Beiträge von
Helke Bruchhaus Steinert, Dorett Funcke, Miriam Vicky Spiegel und Michael Grabbe nehmen diese Thematik in Hinblick
auf Affären in Paarbeziehungen, Geheimnissen im Leben von Spendersamenkindern, Erinnerungen und Geheimnissen
in Holocaust-Familien und therapeutischen Aspekten im Umgang mit Geheimnissen auf.Zu den vollständigen
abstracts…
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Worte sind Silber – was ist Gold?
Annette Pestalozzi-Bridel ist nicht nur eine Systemische Paar- und Familientherapeutin in Zürich, sondern auch
ausgebildete Psychodramaleiterin. Sie hat ein wunderbares und spannendes Buch geschrieben, das die Dimensionen
der Sprache und Imagination mit der des Körpers verbindet und ihre Arbeit mit Symbolen, Bildern und
Körperwahrnehmungen auf schöne Weise und mit vielen Fallgeschichten erläutert. Tanja Kuhnert hat das Buch
rezensiert und resümiert: "So ist eine Schatzkiste voller theoretischer und praktischer Ideen, Konzepte und Anregungen
entstanden, die in jeden systemischen Haushalt gehört. Der Aufbau und Ablauf therapeutischer Prozesse wird anhand
einer genauen und kleinschrittigen Darstellung sehr anschaulich und nachvollziehbar. Damit ist das Werk auch für noch
»frische« Systemiker und Systemikerinnen und beziehungsweise Therapeuten und Therapeutinnen anderer
Fachrichtungen geeignet."Zur vollständigen Rezension…
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Humberto Maturana über Francisco Varela
Das aktuelle Heft der "Constructivist Foundations" enthält die Beiträge einer Tagung, die 2011 in Sardinien zum Thema
"The ethical meaning of Francisco Varela's thought" abgehalten wurde. Darunter ein Text von Humberto Maturana
"Reflections on My Collaboration with Francisco Varela", in dem dieser sehr persönlich seine eigene Geschichte mit
Francisco Varela erzählt, die 1966 begann, als er selbst 38 und Varela 20 war. Im Abstract heißt es: " Francisco Varela
and Humberto Maturana worked closely together for several short episodes and wrote joint publications during the
1970s and 1980s. After that their respective paths in life diverged. What is the common ground and what are the
differences between these two authors with respect to their lives and aims? The author reconstructs their common
history in the form of personal reflections and conversations with Varela. The personal reflections reveal the intellectual
path Maturana took to develop his way of thinking, in particular his fascination with explanatory processes and the
phenomenon of life. The conversations with Varela portray him as a man of great “cognitive autonomy,” whose career
started with the intention to study “psychism in the universe.” For Varela it seemed possible, through meditation, to
reach transcendental reality as something that exists externally to the living of human beings and that can be known as
such. Maturana, by contrast, claims that there is no way to refer to such a universal truth. Rather, human beings
generate all the worlds they live in. While the two men collaborated in both teaching and writing, they eventually created
two different constructivist approaches driven by a different set of questions. Both Humberto Maturana and Francisco
Varela have decisively contributed to constructivist approaches." Zum vollständigen Text…
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Vielfalt und Diversität (in) systemischer Praxis
Das war der Untertitel zur letzten Jahrestagung der DGSF "Unterschiede, die Unterschiede machen" in Bremen im
September 2011. Das aktuelle Heft von "Kontext" liefert eine kleine Nachlese zur Tagung, die ebenfalls aufgrund ihrer
Vielfältigkeit zum Tagungsmotto passt. Mirko Zwack, Audris Muraitis und Jochen Schweitzer liefern eine höchst
lesenswerte Studie über das Wertschätzungsproblem in Organisationen und der Wiener Historiker Reinhard Sieder
steuert den Text seines Vortrages über die romantische Liebe und Sexualität unter neoliberal-postmodernen
Bedingungen bei. Darüber hinaus gibt es noch weitere Beiträge von Frank Natho und den Gastherausgebern Matthias
Ochs und Rainer Orban. Wer genaueres über die Tagung wissen will, findet einen sehr ausführlichen (15 S.)
Tagungsbericht von Klaus-Peter Langner, ein weiterer Bericht über die Heidelberger Forschungstagung im Frühjahr
sowie mehrere Rezensionen runden den Reigen ab.
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Sternstunden der Demokratie
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Neuauflage des Lehrbuches von Arist von Schlippe und Jochen Schweitzer
12 Jahre nach dem Erscheinen des "Lehrbuchs der systemischen Therapie und Beratung" von Arist von Schlippe und
Jochen Schweitzer ist jetzt eine grundlegend überarbeite Neufassung im schönen Hardcover-Einband erschienen. 10
von 22 Kapiteln wurden dabei neu geschrieben. Zu ihrer Konzeption und Vorgehensweise haben die Autoren ein
Interview gegeben, dass hier zu lesen ist…
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Mediationsgesetz - Freiraum oder Begrenzung
Nachdem es Streit in der Politik um das neue Mediationsgesetz gab, hat der Vermittlungsausschuss von Bundestag und
Bundesrat am 27.06.2012 einen Kompromiss im Streit um dessen Novellierung erzielt. Der Einigungsvorschlag stellt
klar, dass auch weiterhin die gerichtsinterne Streitschlichtung durch einen Güterichter möglich ist. Die Bezeichnung
Mediator soll künftig allerdings außergerichtlichen Streitschlichtern vorbehalten bleiben. Der Bundestag hat einen Tag
darauf diese Beschlussempfehlung angenommen, der Bundesrat auf einen Einspruch gegen das vom Bundestag
beschlossene Mediationsgesetz verzichtet. Die aktuelle Ausgabe der "Konfliktdynamik" ist diesem Mediationsgesetz
gewidmet. Herausgeber Markus Troja schreibt in seinem Editorial: "Die Diskussion darum erinnert an das
Psychotherapeutengesetz von 1999. Dort gab es die Kritik, dass kreative therapeutische Ansätze außen vor bleiben,
wenn sie als nicht wissenschaftlich fundiert eingestuft werden. Die Therapie hat aber eine Aufwertung erfahren, weil mit
dem Gesetz ein geschütztes Berufsbild geschaffen worden ist. Das Mediationsgesetz tut das nicht. Mediation bleibt
danach »nur« ein Verfahren und der Mediator eine Rolle. Das Gesetz trägt mit seinen Rechten und Pflichten für
Mediatorinnen und Mediatoren dennoch zur notwenigen gesellschaftlichen Akzeptanz und zum sicheren Rahmen für
eine weitere Professionalisierung der Mediation bei. Auch die Ansätze, die sich nicht an dem Gesetz orientieren, dürfen
sich weiter Mediation nennen. Die Vermittler müssen lediglich auf den Titel »zertifizierter« Mediator verzichten. Freiraum
bleibt also auch." Ob die Psychotherapeuten hier wirklich ein gutes Vorbild für die Mediation abgeben, sei hier mal
dahingestellt. Jedenfalls werden einige relevante Hintergründe zum Gesetz in der aktuellen Ausgabe der
Konfliktdynamik erörtert,zu den vollständigen abstracts geht es hier…
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Nerven bewahren
Im Frühjahr gab es im systemagazin einen Vorabdruck von Andreas Manteufels "Nerven bewahren. Alltag in der
Akutpsychiatrie. Aus dem Sudelheft eines Psychologen" zu lesen, heute gibt es noch zwei Rezension von Martin Rufer
aus Bern und Cornelia Tsirigotis aus Frankfurt dazu, die beide die Lektüre empfehlen. Martin Rufer: "Das Realistische
ist das Spektakuläre, wie einer meiner Kollegen mit langjähriger Erfahrung in der Psychiatrie einmal gesagt hat. Dies gilt
im Besonderen auch für dieses Buch, denn wie der Autor selber schreibt: „Das Feld der Psychotherapie ist immer noch
durch so manchen Kult um sogenannte „grosse Meister“ und „Interventions-Trickkisten“ verdorben. Wir sind normale
Menschen, die ihren Job machen – mal besser mal schlechter (S.178). „Irren ist menschlich“ so hiess das legendäre
Lehrbuch der Psychiatrie von Klaus Dörner und Ursula Plog. Das vorliegende kleine Bändchen ist auch heute noch, 35
Jahre später, der schlichte, humorvolle, v.a. aber klientenorientierte Beweis dafür."Zu den vollständigen Rezensionen…
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Interfaces - Inter-Faces
Alles was Kommunikation und Kontakt ist, vermittelt sich über Austauschoberflächen, heutzutage auch Interfaces
genannt. Das gilt für menschliche Körper, für soziale Systeme wie Organisationen, für die Kommunikation zwischen
Mensch und Maschine und alle anderen möglichen technischen udn sozialen Austauschprozesse. Dieses Thema wird
im aktuellen Heft der revue für postheroisches Management von den unterschiedlichsten Seiten her ausgeleuchtet, und
das wie immer auf eine ästhetisch ebenso perfekte wie vergnügliche Weise. Auch die Portrait-Fotografie handelt im
Grunde von Inter-Faces, wobei sich die Frage stellt, was ist dahinter, wo fängt das Interface an, wo hört es auf. Julius
von Bismarck ist der Künstler in Residenz für dieses Heft, er spielt mit den Gesichtern u.a. aus der "revue"-Mannschaft,
die er durch schwarze Schminke eingefärbt hat, u.a. auch Fritz B. Simon ("Schwarzfahren in Berlin") - eindrucksvoll.
Wer in die aktuelle revue hineinlesen will, kann das hier tun.Zum vollständigen Inhaltsverzeichnis…
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Ingeborg Rücker-Embden-Jonasch (5.7.1942-19.11.2000)
Heute wäre Ingeborg Rücker-Embden-Jonasch 70 Jahre alt geworden, eine Pionierin der Familientherapie und
systemischen Therapie in Deutschland. Ihre Ausbildung machte sie in den USA und in Kanada in den frühen 70er
Jahren und gehörte dann, nach einer kurzen Phase der Zusammenarbeit mit Horst Eberhard Richter in Gießen, zu den
Gründungsmitgliedern der Heidelberger Gruppe um Helm Stierlin. Sie gehörte gemeinsam mit Rosmarie
Welter-Enderlin, Marianne Krüll, Dagmar Hosenmann und Andrea Ebbecke-Nohlen zu den wenigen, die das
Gender-Thema hierzulande in den systemischen Diskurs eingebracht haben. Das von ihr mit Andrea Ebbecke-Nohlen
herausgebrachte Buch Balance-Akte über Familientherapie und Geschlechterrollen ist mittlerweile in einer
Online-Ausgabe beim Carl-Auer-Verlag erhältlich. Die Einleitung als PDF ist hier zu lesen…
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MICHAEL WHITE'S NARRATIVE THERAPY
Springerlink gibt für kurze Zeit einen Artikel des englischen systemischen Therapeuten Alan Carr frei, der 1998 in
"Contemporary Family Therapy" über den Ansatz narrativer Therapie von Michael White erschienen ist: "A systematized
description of a number of practices central to Michael Whites' narrative approach to therapy is given. These include
collaborative positioning of the therapist, externalizing the problem, excavating unique outcomes, thickening the new
plot, and linking the new plot to the past and the future. The practices of remembering and incorporation, using literary
means to achieve therapeutic ends, and facilitating taking-it-back practices are also described. A number of questions
are given which may be useful for those concerned with narrative therapy to address". Unklar ist, wie lange der Artikel
frei zugänglich ist.Zum vollständigen Text…
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Family Process 2012
Nachdem Evan Imber-Black von 2004 bis 2012 als Herausgeberin die Geschicke der Family Process gesteuert hat, hat
sie nun das Herausgeber-Szepter an Jay L. Lebow übergeben. Lebow ist Professor für klinische Psychologie an der
Northwestern University in Evanston, Illinois (nördlich von Chicago) und hat eine Reihe klinischer Lehrbücher verfasst,
die in Deutschland allerdings nicht so bekannt sein dürften wie die Bücher seiner Vorgängerin, von denen die meisten
bei Carl Auer auf Deutsch erhältlich sind. In seinem ersten Editorial für Family Process verspricht Lebow, mit der
Zeitschrift Gegenakzente gegen die zunehmende Tendenz zur Medikalisierung komplexer Lebensprobleme zu setzen
und reduktionistischen Versuchen rein neurologischer Erklärungen und pharmakologischer Lösungen zu widerstehen:
"The great task to my mind for this and the next generation of family therapists and family scientists is to elaborate and
agree about what constitute the core pillars of knowledge about families, the core methods of practice, the common
elements that transcend all methods of practice, and the adaptations needed with these methods in different contexts
(most especially, different cultures), and how to train students in these skills. Some bemoan this as a less exciting time
in the field; that's, I think, in the eye of the observer. If you are innately a pioneer, you may want to move to some new
endeavor; but for most of us I think this a very important time for what more than ever is a vitally important field of
endeavor. We possess a truth, the vital importance of relational systems, still largely ignored by many in the mental
health field, in social science, and among policy makers. Further, there have recently arisen new constraints to the
dissemination of this understanding and programs based on it—most especially the decreasing budgets available for
programs and the recent reemergence of the medical model of mental health, neurological explanation, and
psychopharmacological solutions to complex human issues in living. I don't see any need at this point to save us from
respectability in the way that Jay Haley (1969) warned about in his final essay as editor of Family Process, assuming
respectability means a profession that establishes a body of what is known, practices its best methods, interfaces with
other related disciplines, and is highly regarded. I might add that we do need, with Haley, to remain aware of the risks
that come with the temptations of such respectability. We must honor the core of family systems theory on which our
work is based and beware the enticements that move us away from a focus on the family system, be they the lure of
more easily available grant money about individual or biological aspects of problems in a society that undervalues family
research, or the stresses and strains on the family therapist in terms of reimbursement and the need to practice at
inconvenient hours to see families in today's world." Dass Lebow dies gelingen möge, ist zu hoffen.Zu den vollständigen
abstracts des ersten Heftes 2012…
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Hello World
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Reinald Grebe: Brandenburg
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Donnerstag, 28. Juni 2012

Einladung zur DGSF-Jahrestagung 2012 in Freiburg vom 3.-6.10.212: Dialog der Kulturen - Kulturen
des Dialogs
Im Juni 2011 trafen sich in Freiburg zum wiederholten Mal AusbildungsleiterInnen aus fünf Kontinenten. Die Gruppe
arbeitet seit Jahren zusammen an der Entwicklung kultur- und kontextsensitiver Therapie- und Beratungsweiterbildungen, die an ganz unterschiedlichen Orten der Welt umgesetzt werden, in Peking, Shanghai, Laos,
Kambodscha, Isfahan und Uganda. Dies ist Ausdruck einer zunehmenden weltweiten Vernetzung. Die hohe Mobilität,
die modernen Kommunikationsmittel und die zunehmende Migration führen zu einer stärkeren Begegnung
unterschiedlicher Kulturen. Einheitliche, geschlossene Kulturräume lösen sich auf, neue Begriffe wie Transkulturalität
und hybride Identitäten beschreiben diese Entwicklungen. Sie bringen Chancen und Herausforderungen mit sich, auch
im beraterischen und therapeutischen Alltag. Kultursensibilität, die Bereitschaft, den Anderen vor dem Hintergrund
seiner kulturellen Unterschiedlichkeit zu verstehen und den eigenen Standpunkt zu relativieren, ist eine
Grundvoraussetzung für Systemische Therapie und Beratung. Daran schließen sich viele interessante Fragen an:
Welche Bedeutung hat eigentlich Kultur im systemischen Kontext? Wie gut verstehen wir die anderen und was können
wir von ihnen lernen? Warum gibt es noch so wenige systemische TherapeutInnen mit Migrationshintergrund, und was
würde sich ändern, wenn es mehr gäbe? Wir wollen auch den Dialog zwischen den unterschiedlichen therapeutischen
Weltanschauungen beleben. Können wir auch hier etwas von anderen lernen? Für einen anregenden Dialog haben wir
körpertherapeutische Konzepte und psychoanalytische Mentalisierungskonzepte ausgewählt. Über das Leitthema
hinaus werden Sie den gewohnten Markt der Möglichkeiten erleben mit Seminaren, Workshops und Symposien sowie
berufspolitischen Foren. Ein Highlight ist die geplante Vorstellung des im Auer-Verlag erscheinenden Lehrbuches der
Systemischen Therapie und Beratung, das von weit über 40 AutorInnen aus unterschiedlichen Ländern - von denen
viele auch als ReferentInnen nach Freiburg kommen werden - unter der Herausgeberschaft von Tom Levold und
Michael Wirsching erarbeitet wird.Wir laden Sie ein, nach Freiburg zu kommen, zu einem anregenden Austausch, zu
einem aufregenden Tagungsfest, in eine Stadt, die sich im Herbst besonders attraktiv zeigt. Programm und nähere
Informationen…
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Coaching in Hochschule und Wissenschaft
Die Zeitschrift "Organisationsberatung Supervision Coaching" beschäftigt sich in der ersten Ausgabe dieses Jahres mit
dem Thema Coaching an Hochschulen, das sich auf ganz unterschiedliche Anforderungen einzustellen hat. Ferdinand
Buer bemerkt dazu in seinem Editorial: "Wenn nun geringe Lehrkompetenz und geringe Studierkompetenz zusammen
kommen – und das bei unterfinanzierten Rahmenbedingungen –, dann ist es verständlich, dass die Ergebnisse nicht
sonderlich befriedigen können. Hier kommt nun das Coaching ins Spiel. Im kollektiven Bewusstsein ist mit ihm ein
bestimmtes Versprechen verbunden: Durch Coaching kann eine bestimmte Person ihre Leistungsfähigkeit auf einem
bestimmten Gebiet so steigern, dass sie ihre Aufgabe gut, wenn nicht sogar exzellent bewältigen kann. Da es nun
bisher an den Hochschulen an Grundausbildungen für Hochschullehrer/innen in Lehre und Management, für
Nachwuchswissenschaftler/innen in Wissenschaftsherstellungskompetenz, für Studierende in Lernkompetenz nach wie
vor mangelt, muss das alles „on the job“ nachgeholt werden. Das führt an jeder Hochschule zu einer anderen bunten
Wiese von Angeboten mit ganz unterschiedlichen Sprösslingen. Coaching ist heutzutage jedoch mit Garantie immer
dabei". Die vollständigen abstracts dieser bunten Wiesefinden Sie hier…
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Montag, 25. Juni 2012

SKEPSIS ALS METHODE
Stephan Hametner (Foto: Systemische Notizen) ist Musikpädagoge, Radiomoderator und Seminarleiter in der
Erwachsenen- und Lehrerfortbildung und unterrichtet Psychologie, Philosophie und Pädagogik. In einem Artikel für die
"Systemischen Notizen" 1/2005 der Wiener "Lehranstalt für systemische Familientherapie" hat er die "Antiken Zweifler
[einem] Vergleich mit dem systemisch-konstruktivistischen Paradigma" unterzogen: "Die konstruktivistische Wende ist
mit Namen wie Heinz von Foerster, Ernst von Glasersfeld, Humberto Maturana, Ernesto Varela, Gregory Bateson oder
Paul Watzlawick verbunden. Bei genauerer Lektüre der Philosophiegeschichte ist mir aufgefallen, dass schon lange vor
den genannten Autoren – in der griechischen Antike nämlich – Ansätze für eine konstruktivistische Weltsicht vorhanden
waren. Dieser philosophische Zugang wird im Allgemeinen auch als Skepsis bezeichnet. Das griechische Wort
skeÌ•ptomai bedeutet soviel wie „ich blicke prüfend umher“. Eine kurze Einführung in diese Welt der antiken Skeptiker
samt einem angeschlossenen Vergleich skeptischer Grundannahmen mit denen des systemisch-konstruktivistischen
Paradigmas soll der Gegenstand der nun folgenden Zeilen sein".Zum vollständigen Text…
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systeme 1/2012

Was kann in kulturell gemischten, heterogen zusammengesetzten städtischen Wohnanlagen Kommunikation fördern,
Ressentiments abbauen und ein friedliches Zusammenleben unterstützen? Nun ja, offensichtlich: Schach! In der neuen
Ausgabe der "systeme" findet sich ein interessanter Aufsatz über ein Gemeinwesenprojekt in der Stadt Wien, bekannt
für ihren städtischen Wohnhausanlagen, in dem die Soziologin, Schachspielerin und -trainerin Sarah Maienschein über
ihre Erfahrungen berichtet, innovative Gemeinwesenarbeit über das Medium des Schachspielens zu entwickeln offensichtlich mit Erfolg. Jürgen Wolf ist ein erfahrender Online-Berater von Jugendlichen bei der
Online-Beratungsplattform der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. Er hat nicht nur gemeinsam mit zwei
Ko-Autoren ein Buch über Online-Beratung verfasst (über das sich eine Rezension von Peter Bünder ebenfalls in dieser
Ausgabe findet), sondern auch einen umfangreicheren Text für dieses Heft beigesteuert, in der er eine
"Hypnosystemische Sicht" auf seine Erfahrungen bietet. Ansonsten gehört das Heft der Familie Zwack: Julika versucht
eine Annäherung aus systemischer Sicht auf das Thema "Selbstachtsamkeit im Beruf", Bruder Mirko hat mit Arist von
Schlippe "Eine kurze Geschichte zur Bedeutung von Geschichten in Organisationen" verfasst. Abgerundet wird das Heft
von zwei Tagungsbeiträgen (Heinz Graumann und Karin Rausch) und einer weiteren Rezension von Peter Kaimer.Zu
den vollständigen abstracts…
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Die neue Netzfeindlichkeit
Bernhard Pörksen, 43, ist Medienprofessor in Tübingen und in der systemischen Szene als Publizist gut bekannt, vor
allem durch seine im Carl-Auer-Verlag erschienenen Gesprächsbücher mit Humberto Maturana und Heinz von Foerster.
Dieser Tage ist ein gemeinsam mit Hanne Detel verfasstes Buch „Der entfesselte Skandal. Das Ende der Kontrolle im
digitalen Zeitalter“ im Herbert von Halem Verlag Köln erschienen. In einem Gastbeitrag für systemagazin setzt sich
Pörksen mit der Frage auseinander, welcher Dynamik Skandale im Kontext des Netzes unterliegen und ob die weithin
zu beobachtende "Verteufelung des Internet" einen Beitrag zur "Zivilisierung der öffentlichen Kommunikation" zu leisten
in der Lage ist:Die neue NetzfeindlichkeitCybermob, Shitstorm, anonyme Aggression – die aktuelle Debatten regiert eine
neue Netzfeindlichkeit, die eine entscheidende Frage verdeckt: Wie kann es gelingen, öffentliche Kommunikation zu
zivilisieren?Nach Jahren der Euphorie hat das Internet dieser Tage eine ziemlich schlechte Presse. Es gilt nun als das
Medium der künstlichen Daueraufregung und als Instrument der Menschenjagd. Das Netz erzeuge eine oberflächliche,
dümmliche Aggression, so heißt es. Es brutalisiere Menschen, die nicht mal in der Lage seien, im Mini-Format einer
Twitterbotschaft orthographisch korrekt zu formulieren, so bekommt man zu lesen. Man solle den Zugang für
Jugendliche sperren, forderte ein erregter Bürger in einer kürzlich ausgestrahlten Radiodiskussion. Ein anderer: Der
Mensch befinde sich „in der Knechtschaft der Maschine.“ Wieder ein anderer: Am Sinnvollsten sei es vermutlich, das
Internet „einfach ganz abzuschalten“, zumindest für ein paar Tage. Die Anlässe der neuen Netzfeindlichkeit sind
datierbar. In Emden verdächtigte im März die Polizei zu Unrecht einen 17-jährigen Schüler, ein Mädchen vergewaltigt
und umgebracht zu haben. Blitzschnell formierte sich, kaum war der Verdacht in Umlauf, ein Cybermob und forderte
seinerseits den Kopf des jungen Mannes. Der zweite Anlass ist mit einer Rache-Aktion der Hochspringerin Ariane
Friedrich verknüpft. Sie machte dieser Tage eine sexuelle Belästigung in Form eines eines Fotos und einer Mail
öffentlich; sie nannte den Namen und die Adresse des mutmaßlichen Absenders auf ihrer Facebook-Präsenz. Ihr Ziel
war es, durch Prangermethoden Vergeltung zu üben, Selbstjustiz zu praktizieren – subjektiv verständlich, aber doch
falsch.Interessanter Weise zeigen überdies gerade die genannten Fälle, dass die aktuelle Aufgeregtheit an einer
folgenschweren Verwechslung krankt. Denn letztlich verwechseln die schockierten Fundamental-Kritiker der Netzwelt
das Medium mit den Menschen, die dieses einsetzen. Sie suchen einen Schuldigen – und greifen sich die Technologie,
das Instrument zur Verbreitung der bösen Botschaft. Niemand muss jedoch in einem Forum zum Mord an einem
Verdächtigen aufrufen. Und was immer man von Facebook hält – kein Programmierer hat die Selbstjustiz und die
Abschaffung der Unschuldsvermutung zur Standardeinstellung der Kommunikation gemacht. Es war Ariane Friedrich,
die durch den Akt der wütenden Ad-hoc-Publikation den Rollenwechsel vollzogen hat und so selbst zur Täterin wurde.
Natürlich, es ist schon richtig: Das Netz erlaubt die Blamage auf einer weltweit einsehbaren Bühne. Es lässt sich
benützen, um Dokumente der Demontage in Hochgeschwindigkeit zu verbreiten, die sich kaum noch zensieren lassen.
Und es macht den Skandal allgegenwärtig und den Reputationsverlust zum unkalkulierbaren Dauerrisiko. Aber es
stimmt eben auch: Man kann die neuen Kommunikationstechnologien verwenden, um mit ihrer Hilfe Kriegs- und
Schandbilder bekannt zu machen, für Aufklärung und Transparenz zu sorgen und dabei mitzuhelfen, Folterer zu
entlarven, Diktatoren einzuschüchtern, sie im Extremfall zu stürzen. Wer nun das Medium selbst schuldig spricht, der
glaubt nicht an die Menschen, die in der Lage sind, dieses auf eine sehr unterschiedliche Weise zu benützen. Er will sie
bevormunden, durch Verbote kontrollieren, denn sie sind ihm unheimlich. Und er lässt bei all dem, dies wiegt am
Schwersten, die entscheidende Herausforderung aus dem Blick geraten: Wie kann es gelingen, gleichsam von
Kindesbeinen an, ein Gespür für Medieneffekte zu entwickeln? Wie sieht ein neues, der Gegenwart gewachsenes
Konzept der Medienpädogik aus, das eine Mentalität des empathischen Abwägens befördert? Was heißt
Medienkompetenz im digitalen Zeitalter? Man muss es so hart sagen: Die Verteufelung des Internet ist selbst gefährlich.
Sie blockiert die dringend gebotene Suche nach Rezepten und Ideen, um öffentliche Kommunikation zu zivilisieren. Und
sie ist denen, die bis auf Weiteres an die Mündigkeit des Menschen glauben, nicht würdig.
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Deutschland gegen Griechenland
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Mittwoch, 20. Juni 2012

Einsamkeit systemisch?
Der "Brückenschlag" ist eine Zeitschrift für Sozialpsychiatrie, Literatur und Kunst, die im Paranus-Verlag Neumünster
erscheint und in der Psychosebetroffene ebenso wie Fachleute zu Wort kommen. Für den Band 29, der im Mai 2013,
erscheint, ist das Thema Einsamkeit vorgesehen, zu dem systemagazin folgenden Schreibaufruf der Redaktion
veröffentlicht:"Unsere Gesellschaft verändert sich kontinuierlich. Früher lebten die meisten Menschen in Familien. Heute
steigt die Zahl der Single-Haushalte. Früher stand man füreinander ein, bei Krankheit und Krise. Heute muss jeder
schauen, dass er selbst zurechtkommt. Ist das der Weg zu (noch) mehr Selbstbestimmung und Eigenverantwortung?
Neue Freiräume? Oder reisen wir in eine Gesellschaft der Einsamen? Ist Einsamkeit Grund oder Folge von
psychischen Erkrankungen?Die Erfahrung der Psychose oder der Depression macht einsam. Die Erfahrung, mit
niemandem teilen zu können, keine verstehbaren Worte dafür zu finden. Psychisch erkrankte Menschen beklagen oft
ihre Einsamkeit. Sie würden gerne mit anderen reden, sich verstanden fühlen. Das zwischenmenschliche Gespräch
fehlt. Gerade in dem Moment, in dem man es so sehr braucht.Gesund werden ist dann häufig wie eine Rückkehr aus
dem Exil. Und umgekehrt: Das Alleine-Erleben einer Trennung oder eines Arbeitsplatzverlustes ist eine große
Herausforderung, die in eine psychische Krise führen kann. Die dann erlebte Einsamkeit – ohne Zuspruch, ohne
Aussprache - kann krank machen.Einsamkeit hat mit dem Gefühl, anders zu sein, zu tun. Ich habe einen anderen
Musikgeschmack als der Rest der Klasse. Ich kleide mich anders, als es in diesem Sommer hipp ist. Ich stehe dazu und
riskiere, mich zu isolieren, einsam zu werden. Ich bleibe allein zurück. Ich verstehe die anderen nicht und sie verstehen
mich nicht. Ich gehe beiseite. Einsam. In unserer Wahrnehmung haben wir die Alternative: Zu sich zu stehen und sich
zu isolieren. Oder bei den anderen zu sein und sich selbst zu verlieren. Und es müssen nicht die realen Reaktionen
der Umwelt sein, die zur Isolation führen, sondern die befürchteten, selbst erwarteten, in der Fantasie
vorweggenommenen. Der Säugling kann ohne andere Menschen nicht wachsen. Ist uns Verbundensein näher als
Allein-sein? Ist das Allein-sein vieler Menschen nicht eher Ausdruck eines Mangels als einer selbst getroffenen
Entscheidung? Wird das Eingehen einer Beziehung, die Gründung einer Familie immer mehr zu einem
Karrierehindernis? Ist das Single-Dasein das Modell der Zukunft? Und welche Gesellschaft wird das dann sein?Aber
auch: Bedeutet alleine zu sein zugleich einsam zu sein? Man kann allein sein, ohne einsam zu sein. Wenn man Musik
macht, liest, Sprachen lernt. Etwas tut, das einen ausfüllt und bei dem man sich wohl fühlt. Man kann ständig unter
Menschen sein, als Vortragsreisender, Musiker, Politiker. Und trotzdem einsam bleiben. Einsam unter vielen.Man kann
sicherlich allein glücklich sein. Allein in der Gartenlaube. Allein beim Gitarrenspiel, beim Lesen. Es gibt Zeiten der
Einsamkeit. Zeiten, in denen man am liebsten für sich ist. Gehört der Rückzug, gehört die Einsamkeit nicht zu jedem
Leben dazu? Vielleicht ist Einsamkeit ein seelischer Raum, den wir notwendig erfahren müssen, um wachsen zu
können?So weit einige Fragen zum Thema des nächsten Brückenschlags. Vielleicht regen sie Sie an, selbst etwas über
Einsamkeit zu Papier zu bringen.Wir sind gespannt auf Ihre Einsendungen: Bilder und Gedichte, Texte (maximal 10.000
Zeichen incl. Leerzeichen) und Fotos.Einsendeschluss ist Ende Oktober 2012. Brückenschlag, Paranus Verlag,
Postfach 1264, 24502 Neumünster. Bitte Rückporto beilegen.
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Warum lesen Psychotherapeuten keine Forschungsliteratur?
In einem Beitrag für das Psychotherapeutenjournal 1/2012 macht sich der Berliner Psychotherapeut Thorsten Padberg
Gedanken darüber, warum Psychotherapeuten keine Forschungsliteratur lesen, und kommt zu folgenden Ergebnissen:
"Da die Produktion dieser Texte einen großen Teil der wissenschaftlichen Aktivitäten ausmacht, die Rezeption zugleich
aber so sehr zu wünschen übrig lässt, ist dies Anlass genug, zu betrachten, was diese Texte wirklich leisten (können).
Die Untersuchung kommt zu den folgenden Ergebnissen: 1. Forschungsliteratur instruiert nicht, 2. Forschungsliteratur
informiert nicht und 3. Forschungsliteratur inspiriert nicht. Als gemeinsame Wurzel dieser drei Mängel wird ein
Missverständnis bezüglich der Rolle der Schriften und Begriffe im Wissenschaftsbetrieb der Psychologie benannt. Sie
transportieren keine allgemeingültigen Psychotherapieregeln. Vielmehr sind sie Werkzeuge im Ablauf professioneller
Praxis."Zum vollständigen Text…
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Entwicklung im Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur
Viele Entwicklungspsychologen und Bindungstheoretiker gehen davon aus, dass sie anthropologische Universalien
untersuchen. Dass die Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen einer biologischen Matrix unterliegt,
dürfte unbestritten sein. Allerdings ist die kulturelle Varianz von Entwicklungsverläufen und Eltern-Kind-Interaktion so
beträchtlich, dass die Entwicklungspsychologin Heidi Keller den Begriff der Entwicklung "als Konstruktion und
Ko-Konstruktion kultureller Inhalte auf der Grundlage biologischer Prädispositionen" definiert: "Kultur definiert die Inhalte
von Entwicklungsprozessen und ist somit das Medium des Menschen zur Anpassung an die Umwelt. Sie umfasst dabei
die reale, soziale und mentale Auseinandersetzung mit der physikalischen, kommunikativen und spirituellen Umgebung
sowie den daraus entstehenden Produkten. Dabei wird deutlich, dass Kultur sowohl innerhalb als auch außerhalb des
Menschen existiert und ein Kontinuum der Übergänge beinhaltet. So wie Entwicklung ein Prozess der Veränderung ist,
ist auch Kultur ein ontogenetischer und historischer Prozess von Veränderungen". Gemeinsam mit Athanasios Chasiotis
(Fotos: www.uni-osnabrueck.de) hat sie 2008 einen Beitrag für die von M. Hasselhorn & R. Silbereisen herausgegebene
Enzyklopädie der Psychologie (Göttingen: Hogrefe) verfasst, der in Band 4 "Psychologie des Säuglings- und
Kindesalters" erschienen ist. In diesem Text werden "zunächst drei Kategorien der Betrachtung der Beziehung zwischen
Kultur und Entwicklung skizziert (…): die kulturvergleichende, die kulturpsychologische und die indigene Sichtweise.
Danach werden die Grundlagen für eine integrative Betrachtung im oben definierten Sinne vorgestellt, nämlich die Natur
des Menschen und die kulturellen Variationen. Im Hauptteil dieses Kapitels wird dann die Entwicklung in der frühen
Kindheit in verschiedenen Sozialisationspfaden nachgezeichnet, die prototypische kulturspezifische Modelle für
universelle Entwicklungsaufgaben darstellen, die dennoch auf verschiedenen Dimensionen variieren können."Zum
vollständigen Text…
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Donnerstag, 14. Juni 2012

Coaching-Magazin 2/2012
Im Coaching-Magazin 2/2012, das nun komplett online vorliegt, gibt es ein interessantes und berührendes Interview mit
dem Coach Verena Nussbaume, die mit ihren Klienten nach Delphi und in die Wüste geht, um die wirklich wichtigen
Fragen zum Vorschein kommen zu lassen. Darüberhinaus gibt es einen Artikel von Haja Molter und Karin Nöcker, unter
Systemikern bestens bekannt, die ein Coaching-Tool mit Namen Raummodell als Landkarte für Coachingprozesse
vorstellen, das "jenseits von Sprache Selbstorganisationsprozesse anstoßen soll. Innerhalb dieses Modells gibt es einen
Wirklichkeits-, einen Möglichkeits- und einen Zielraum. Diese werden als eine von vielen möglichen Unterscheidungen
im Kontext von Beratung und Coaching betrachtet. Das Raummodell soll die Komplexität systemischen Denkens und
Handelns angemessen ungewöhnlich reduzieren. Voraussetzung dafür ist eine systemisch-konstruktivistische Haltung,
der Coach sollte sich als Prozessbegleiter verstehen und mit Ungewissheit leben können. Die Klienten entscheiden
darüber, ob es für sie eine hilfreiche Unterscheidung ist und sie der Einladung folgen können."Zur vollständigen
Ausgabe des Coaching-Magazins…
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Montag, 11. Juni 2012

Krise der Identität?
Es bleibt ein Thema, das einen angeht. Und wenn ich das auch noch wörtlich nehme, kommt etwas zum Tragen, was im
sprachlastig erscheinenden systemischen Denken bisweilen zu kurz kommt – Körper und Leiblichkeit. Kein
metaphorisches Sprachspiel, sondern womöglich Methode und im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung
cyberweltlicher Kontexte eine interessante Frage: geht uns das noch etwas an? Wenn ich unter „angehen“ das Spüren
von etwas mitdenke, bin ich an einer Grenze und an dieser entscheiden sich Blickwinkel und Zugehörigkeiten und auf
diesem Weg womöglich Bedingungen für Krieg oder Frieden. Für beide sind der Umgang mit dem Thema „Identität“
wichtig, vielleicht ist es Zufall, dass zur Zeit das Thema „Hells Angels“ en vogue ist und mit ihrer/seiner Hilfe das Thema
Ausgrenzung/Zugehörigkeit/Gewalt durchgenommen wird. „Krise der Identität“ als vielfältig relevantes Thema also, und
Hille Haker (Foto: www.ethik.uni-frankfurt.de) setzt in ihrem informativen, spannenden und anregungsreichen Aufsatz
ein Fragezeichen dahinter. Sie liefert einen kompakten und dennoch lesbaren Einstieg in eine Fragestellung, die sich an
der Grenze zwischen herkömmlicher und Cyberwelt entwickelt hat. Von der herkömmlichen Erzähl-Identität zur
Cyber-Identität geht eine Reise, doch was wie eine zunehmende Entfernung aussehen mag, führt doch wieder zu alten
Fragen mit neuen Mitteln. „Allerdings kehrt mit dem Internet die Mündlichkeit in ganz neuer Weise wieder“, schreibt
Haker. Und: „Zugleich wird aber auch erkennbar, dass die herkömmlichen sozialen Grenzziehungen eine eindeutige
Orientierungsfunktion haben, die sie außerhalb des Netzes selbstverständlich noch immer haben, die aber durch den
Kontrast der Netzidentität viel stärker wahrgenommen werden kann – und die womöglich durch die flexible Netzidentität
zersetzend wirkt. Schapp hatte noch die Leiblichkeit des Menschen auf die Narrativität beziehen wollen – heute stellt
sich demgegenüber die Frage umgekehrt: gibt es Narrativität ohne die Referenz der Leiblichkeit? Welche Rolle spielt
der Körper im Netz? Ist er überflüssig? Wird er, die 'wetware', mit der 'hardware' des Computers überwunden? Und wäre
dies das Ende der Moral? Auffällig ist, dass es kaum Möglichkeiten gibt, die Rezeption der Auto-Erzählungen zu
überprüfen. Obwohl der Schein der Interaktivität herrscht, sind die Identitätserzählungen, die etwa auf Homepages
dargestellt werden, monologisch. Jenseits der Chatrooms mit ihren flexiblen Identitäten fehlt im Netz weitgehend die
intersubjektive Kontrolle, sei es durch die Körpersprache des Gegenübers im Gespräch, sei es durch körperliche
Individualität. Wenn die narrative Identitätskonzeption zum einen mit Leiblichkeit, zum anderen mit der Theorie der
sozial vermittelten Identität zusammenhängt, ist hier erst noch herauszuarbeiten, was das Fehlen der sozialen Kontrolle
für die neuen Identitätskonzepte bedeutet.“ Und schließlich: „Die Imagination und das Spiel mit Imaginationen betrifft
nicht zuletzt die ethische Frage der Verletzung anderer – in ihrer individuellen Integrität und in ihrer sozialen Identität.“
Hille Hakers Aufsatz „Krise der Identität? Leiblichkeit, Körper und erzählte Identität in der Informations- und
Wissensgesellschaft“ erschien 2005 in : G. Berthoud et al. (Hg.): Informationsgesellschaft. Geschichten und Wirklichkeit.
22. Kolloquium der Schweizerischen Akademie der Geistes – und Sozialwissenschaften. Fribourg: Academic Press, S.
323-340. [Nachtrag 29.10.2012: Der Text ist mittlerweile nicht mehr an der ursprünglich angegebenen Stelle im Netz zu
finden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Text zumindest in großen Teilen via google-books einzusehen. hier
link dazu; WL]
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Lehren des Nicht-Lehrbaren: Zur Qualität der systemischen Psychotherapie-Ausbildung
In einem sehr schönen Beitrag, den er 1997 in systhema veröffentlicht und der bis heute nichts an Relevanz verloren
hat, macht sich Siegfried Essen (Foto: www.siegfriedessen.com) Gedanken über die Ausrichtung der Ausbildung
systemischer TherapeutInnen: Sowohl die Entwicklung der psychotherapeutischen Wirksamkeitsforschung als auch die
der systemischen Theorie legen nahe, daß angemessene und wirksame Psychotherapie nicht so sehr auf der
Anwendung spezifischer Theorie, Methodik und Technik beruht, sondern weit mehr auf der 'Haltung' des Therapeuten
und seiner/ihrer Art der Beziehungsgestaltung. Auf der Basis dieser Erkenntnisse werden die Ausbildungsziele
systemischer Psychotherapieausbildung neu formuliert und konkrete Ansätze für die Praxis der Ausbildung
vorgeschlagen."Zum vollständigen Text…
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Zitat des Tages: "Der Ball als Sich-vorweg-sein"
"Im Verhältnis des Spielers zum Ball kommt ein existentielles Grundverhältnis zum Ausdruck, das bei Heidegger mit
dem Phänomen der Sorge umschrieben ist. Die Sorge beschreibt er als ein 'sich-vorweg-sein'. Der Mensch ist nie
einfach nur da, sondern sich zugleich immer schon selbst vorweg, indem er sich auf seine Möglichkeiten hin entwirft;
sich um sich sorgt. [ ... ] Hierfür könnte es keine bessere Veranschaulichung geben, als das Verhältnis des Spielers zum
Ball. Der Ball verhält sich zum Körper grundsätzlich auf eine Weise, die es nicht erlaubt, ihn in Besitz zu nehmen. Der
Spieler kann ihn bestenfalls in die eigene Regie nehmen, ihn vor sich hertreiben oder jemand Anderem zuspielen. Der
Ball ist dem Spieler immer schon vorweg, wie die Sorge um uns selbst" (Aus: Karl L. Holtz: Die Welt ist alles, was der
Ball ist. Zur performativen und narrativen Inszenierung eines Spiels. In: Fritz B. Simon (Hrsg.): Vor dem Spiel ist nach
dem Spiel. Systemische Aspekte des Fußballs. Heidelberg 2009 [Carl-Auer], S. 158 - Foto: Anton (rp) Winter 2004)
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Strukturauflösung durch Interaktion
Das neue Heft von "Soziale Systeme", das in diesem Frühjahr erschienen ist (auch wenn es noch unter Heft 1/2011
firmiert), bietet wieder eine Fülle interessanter Beiträge für alle systemtheoretisch interessierten Leserinnen und Leser.
Ein Highlight ist ein bislang unveröffentlichter Aufsatz von Niklas Luhmann aus dem Jahre 1975 zum Thema
"Strukturauflösung durch Interaktion", der auch auf der website der Zeitschrift online gelesen werden kann, und zwar
hier. Im abstract heißt es: "Die folgenden Überlegungen gehen von der Erkenntnis aus, dass mit der Wahl einer
Systemreferenz alle anderen Systeme und deren Umwelten als Umwelt des Bezugssystems impliziert sind. Dies gilt
auch für Interaktionssysteme, die sich stets in einer Umwelt anderer Systeme, seien es Personen oder andere
Sozialsysteme, befinden. In ganz verschiedenen Kontexten trifft man immer wieder auf die Erwartung, dass eine
gezielte Auflösung und Rekombination von Systemstrukturen möglich ist, wobei die Forcierung dieses Prozesses zur
Sache eines Interaktionssystems wird, das sich auf die Systemänderung eines anderen Systems spezialisiert. Um zu
verstehen, wieso Strukturen Änderungen Widerstand entgegensetzen, muss ein komplexitätstheoretisches Verständnis
zugrunde gelegt werden: Ein System ist komplex in dem Sinne, dass es eine Vielzahl von qualitativ verschiedenartigen
Elementen in nichtbeliebiger Weise verknüpft. Strukturauflösung heißt dann: Wiederherstellung des quantitativen
Überschusses an Relationierungsmöglichkeiten. In dem Maße, als Strukturauflösung gelingt, wird die Aktivierung
einzelner Relationen im System zur Sache externer, mit dem System nicht mehr abgestimmter Determination. Ob und
unter welchen Voraussetzungen Strukturänderung durch Interaktionen möglich ist, hängt daher nicht nur von den
Strukturen selbst ab, sondern auch von der Einwirkungskapazität des Interaktionssystems. Die wichtigsten
Voraussetzungen dafür sind die eigene Temporalität des Interaktionssystems sowie die Kombination von Wahrnehmung
und Kommunikation. Ob die Strukturauflösung durch die Interaktion trotz ihrer beschränkten Systemkomplexität selbst
thematisiert werden kann, hängt einerseits davon ab, dass das Interaktionssystem besonderen Bedingungen
(Professionalisierung, organisatorische Disziplinierung, Öffentlichkeit) unterliegt, und andererseits davon, dass das von
Strukturauflösungen betroffene System in wesentlichen Hinsichten (Interdependenzformen, Geschichtslosigkeit)
entgegenkommt, das heißt Strukturauflösung selbst ermöglicht."Über diesen Artikel hinaus sind u.a. interessante
Beiträge zum Thema Affekte und Systemtheorie (von Juliane Riese und Robert Seyfert) und zum
Professionsverständnis Luhmanns zu finden. Elena Esposito steuert einen Text zum Begriff der Kontingenz bei und Elke
Wagner setzt sich mit der Kultur der Medizinkritik auseinander. Lesen!Zu den vollständigen abstracts…
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Glossar von Fachbegriffen der Theorie dynamischer Systeme
In der Reihe der Forschungsberichte der Abteilung für Psychotherapie an der Universität Bern hat deren Leiter, Prof.
Wolfgang Tschacher, ein "Glossar von Fachbegriffen der Theorie dynamischer Systeme" online gestellt: "Das
vorliegende alphabetische Glossar hat zum Ziel, grundlegende Begriffe der Theorie dynamischer Systeme zu definieren
und ihren wechselseitigen Bezug herauszustellen. Gelistet sind auch Begriffe der Psychologie, die in Zusammenhang
mit systemtheoretischer Begrifflichkeit stehen. Es handelt sich um die aktualisierte Version des in meinem Buch
"Prozessgestalten" (Tschacher 1997) abgedruckten Glossars. Auf die Aufnahme von Begriffen aus der
geisteswissenschaftlichen und soziologischen Systemtheorie, wie auch aus der systemischen Therapie, habe ich aus
Gründen der Übersichtlichkeit und konzeptuellen Klarheit verzichtet. Die Erweiterung könnte einer späteren Auflage
vorbehalten sein.Die folgenden Erläuterungen und Definitionen sind vorwiegend natürlichsprachlich abgefasst. Die so
versuchte Verständlichkeit geht zu Lasten der Strenge der Begriffsbestimmungen."Zum vollständigen Text…
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Diskurs systemischer Methodologie
Im April 1988 erschien in der Zeitschrift für Systemische Therapie (Heute: ZSTB) ein Heft zum Thema Systemischer
Methodologie, als dessen Gastherausgeber Günter Schiepek fungierte. Zum Heft trugen mit eigenen Beiträgen sowie
mit Diskussionsbeiträgen Günter Schiepek, Arist von Schlippe, Ewald J. Brunner, Franz Reither, Helmut Willke, Peter
Kaimer, Kurt Ludewig und Uwe an der Heiden bei. Auf der website von www.systemisch-forschen.de kann man das
komplette Heft herunterladen, die Lektüre ist empfehlenswert.Zum vollständigen Text…
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Systemische Familientherapie bei schulverweigerndem Verhalten
2003 haben Jochen Schweitzer und Matthias Ochs in der Zeitschrift "Praxis der Kinderpsychologie und
Kinderpsychiatrie" einen Artikel über systemische Familientherapie bei schulverweigerndem Verhalten veröffentlicht, der
jetzt auch unter Open Access im Internet zu lesen ist: "Der Beitrag beleuchtet systemisch-familientherapeutische
Implikationen einer Differentialdiagnostik schulverweigernden Verhaltens. Es werden systemische Therapieelemente,
die sich in der Behandlung von Schulangst/Schulphobie bewährt haben, und verschiedene Familieninteraktionstypen, in
denen schulverweigerndes Verhalten auftritt, vorgestellt. Abschließend werden zwei Kasuistiken systemischer
Familientherapie bei Schulphobie/Schulangst präsentiert."Zum Volltext…
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"Übergänge"

Ein Blick über den Zaun: Die 2. Psychotherapeutische Herbsttagung des ZSP der Universitären Psychiatrischen Kliniken
in Basel fand am 8. September 2011 zum Thema »Übergänge« statt und wird im aktuellen Heft von "Psychotherapie &
Sozialwissenschaft" dokumentiert. Die verschiedenen Beiträge reflektierten aus psychoanalytischer Perspektive
"Veränderungen und Konstanz in gesellschaftlichen, entwicklungspsychologischen und psychotherapeutischen
Prozessen", wie es im Editorial von Daniel Sollberger heißt. Ein wichtiger Bezugspunkt dabei ist u.a. die Frage, wie sich
die Wandlungsprozesse der Spätmoderne auf die Entwicklung individueller Identität auswirken und ob sie mit
entsprechenden psychischen Strukturveränderungen einhergehen. Dabei ist eine große Spanne unterschiedlicher
Positionen zu erkennen. Martin Dornes postuliert einen solchen Strukturwandel der Persönlichkeit zur "postheroischen
Persönlichkeit", der mit dem sozialen Strukturwandel einhergeht, und den er, wenngleich dieser durchaus ambivalent
sei, da er zu größerer intrapsychischer Freiheit, aber auch zu größerer Verletzlichkeit führe, positiv bewertet. Im
Unterschied zu früher werde das Es "als weniger triebhaft erlebt, das Überich als weniger triebfeindlich und rigide, das
Ich wird flexibler und kreativer". Die explizite Gegenposition hierzu nimmt Christa Rohde-Dachser in ihrem Beitrag ein,
die sich nicht vom "dem Menschen strukturell eingeschriebenen" Ödipus-Konflikt lösen möchte: "Was wird unter den von
Dornes beschriebenen Veränderungen aus den ödipalen Konflikten, die auch heute noch jedes Kind im Rahmen seiner
Subjektwerdung durchlaufen muss (!)?" Als empirisches Material für die Untersuchung psychischer Grundkonflikte unter
den Bedingungen der Postmoderne zieht Rohde-Dachser nun keine Studien über die Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen heran, sondern: "eine zeitgenössische Aufführung von Molières' Stück 'Don Juan'". Darüber hinaus stützt
sie sich bei ihrer Einschätzung der "Phantasmen (…), von denen sich Menschen heute bei der Suche nach der Erfüllung
ihres Begehrens leiten lassen", "vor allem auf Freud (1900) und auf Lacan (1960)", also zwei ausgewiesenen
Spezialisten für postmoderne Lebensverhältnisse.Das liest sich dann so: "Die Sprache (…) unterwirft (das Kind) dem
Gesetz des symbolischen Vaters, der das unbeschränkte Genießen der Mutter verbietet". Nun ja. Kann man so noch im
Jahre 2012 reden? Immerhin ist Rohde-Dachser ja auch noch Soziologin. Die Gesellschaft erscheint in ihrem Text aber
nur noch als Bedrohung - Chancen und Möglichkeiten des gesellschaftlichen Strukturwandels, gerade auch mit der
Entwicklung neuer Kommunikationsformen, tauchen hier gar nicht auf.Zu den vollständigen abstracts…
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Heinz Kersting würde heute 75!
Heute vor 75 Jahren kam Heinz Kersting in Aachen zur Welt. Nach einem Studium der Philosophie in Frankfurt
(1958–1960) und der katholischen Theologie in Frankfurt, Bonn und Innsbruck (1961–1964) machte er eine
Ausbildungen in Social Group Work (1989–1970) und in Supervision, studierte Sozio-Linguistik, Erziehungswissenschaft
und Soziologie an der RWTH-Aachen und promovierte in Erziehungswissenschaften bei Horst Sitta und Louis Lowy
über die Kommunikationstheorie der Palo-Alto-Schule. Seit 1970 arbeitete er als Hochschullehrer, ab 1981 als Professor
für Didaktik und Methodik der Sozialen Arbeit an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. 1985 gründete er
das Instituts für Beratung und Supervision (IBS) in Aachen und leitete es als Wissenschaftlicher Direktor ebenso wie
den Wissenschaftlichen Verlages des IBS. Er gehört zu den Wegbereitern der systemischen Supervision in Deutschland
und war Mitbegründer und Gründungsvorsitzender (1989–1991) der Deutschen Gesellschaft für Supervision (DGSv),
später deren Ehrenvorsitzender. Als Mitglied der Systemischen Gesellschaft arbeitete er im Supervisionsausschuss der
SG mit, dessen Vorsitzender er zeitweise war. In seinem wissenschaftlichen Verlag sind zahlreiche Bücher zur
systemischen Supervision und Gruppenarbeit erschienen. Der Volltext des Bandes "Irritation als Plan Konstruktivistische Einredungen", den er gemeinsam mit Theodor M. Bardmann, Hans-Christoph Vogel und Bernd
Woltmann 1991 veröffentlichte, ist auf der ibs-website nachzulesen: "Heinz Kersting befasst sich im letzten Teil dieses
Bandes in seinem Beitrag "Intervention – die Störung unbrauchbarer Wirklichkeiten", mit Vorgehensweisen, deren sich
Planer und Berater bedienen können, um psychische oder soziale Systeme in ihrer Autopoiese unbrauchbarer
Wirklichkeiten zu stören. Selbstreferentiell arbeitende Systeme lassen sich durch Interventionen nicht instruktiv
verändern, sondern allenfalls in ihrer Wirklichkeitskonstruktion irritieren. Der konstruktivistische Interventionist greift
dazu gerne die Geschichten seiner Ratsuchenden auf, hört sie auf seine Art (selbstbezüglich) an und konfrontiert diese
mit seiner veränderten Version der "alten" Geschichte. Er beobachtet und beschreibt, was sein Gegenüber mit dieser
Geschichte macht: das ist die Geschichte, die sich der Berater selbst schreiben muss und die er dann "Intervention"
nennt."Zum Volltext…
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Martin Kirschenbaum (1928-2012)
Von Alexander Korittko erreichte uns folgende Nachricht: "Am 23.5.2012 verstarb Prof. Dr. Martin Kirschenbaum in
Orinda, Californien, im Alter von 83 Jahren. Martin Kirschenbaum war einer der ersten Familientherapie-Ausbilder im
deutschsprachigen Raum. Er war ein Schüler Virginia Satirs und entwickelte die Systemisch-Integrative Paar- und
Familientherapie. Er war Gründer und Leiter der California Graduate School in San Rafael, California. Zwischen 1975
und 2004 leitete er, zunächst zusammen mit Dr. Carole Gammer und Dr. George Downing, Weiterbildungsgänge in
München, Berlin, Hamburg, Wiesbaden und in der Schweiz. In den letzten Jahren unterrichtete er zusammen mit seiner
Frau Dr. Inger Kirschenbaum. Alle, die Martin Kirschenbaum kennen lernen durften, werden seinen kreativen,
warmherzigen und authentischen Stil in Therapie-Sitzungen und seine humorvolle und zugewandte Art in persönlichen
Begegnungen gerne in Erinnerung behalten". Die undogmatische Art von Martin Kirschenbaum kommt auch in einem
sehr schönen Gespräch zum Ausdruck, das er 1993 mit Angelika Faas und Thomas Krauß für das "Journal für
Psychologie" führte.Zum vollständigen Text…
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Die Wirkung der Sozialen Arbeit
Heiko Kleve, Professor für Soziologische und sozialpsychologische Grundlagen sowie Fachwissenschaft der Sozialen
Arbeit an der Fachhochschule Potsdam, hat mit seinem Kollegen Frank Früchtel (Foto: FH Potsdam), an der FH für die
Lehre von Ethik, Theorie und Methoden der Sozialen Arbeit zuständig, ein Gespräch über die Wirkfaktoren erfolgreicher
Sozialer Arbeit gesprochen. Das Gespräch ist im Sozialmagazin 1/2011 erschienen und nun auch online zugänglich. In
der Einleitung heißt es: "Wirkung ist seit geraumer Zeit Thema sozialarbeiterischer Reflexionen. Immer nachdrücklicher
wird gefragt und aufwendig gemessen, ob und wie „nachhaltig“ Interventionen wirken. Dazu gibt es inzwischen groß
angelegte Forschungsprojekte (z.B. www.wirkungsorientierte-jugendhilfe.de). Aber wie können wir uns das Konstrukt
„Wirkung“ in der Praxis, die von hoher Komplexität gekennzeichnet ist, überhaupt vorstellen? Das ist die Frage unseres
Beitrages, dessen Dialogform unseren Thesen entspricht, verstehen wir doch Wirksamkeit als etwas evolutionär
Dialogisches – als etwas, das nicht einseitig und technologisch, sondern nur durch kommunikative Wechselwirkungen
und gekonnte Variationen vollbracht werden kann."Zum vollständigen Text…
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Erfasse komplex, Handle einfach!
Als Jürgen Kriz kürzlich auf dem Heidelberger Kongress "Wie kommt Neues in die Welt?" äußerte, dass das in diesem
Frühling bei V&R erschienene Buch des Schweizer Systemtherapeuten Martin Rufer "Erfasse komplex, handle einfach.
Systemische Psychotherapie als Praxis der Selbstorganisation" zu den besten Büchern gehöre, die er seit langem
gelesen habe, waren die 60 Exemplare, die am Kongressbüchertisch vorrätig waren, schnell vergriffen. In der Tat bietet
dieses Buch etwas, das in der Systemischen Therapie nur wenig vorkommt, nämlich eine Kasuistik, die sich nicht in
kurzen Fallvignetten oder in der Darstellung toller Interventionen erschöpft, sondern theoriegestützt das therapeutische
Handeln im therapeutischen Prozess rekonstruiert. Nachdem bereits ein Vorabdruck im systemagazin erschienen ist,
folgt nun eine Rezension von Andreas Manteufel. Auch er ist voll des Lobes: "Das ist ähnlich der wöchentlichen
Taktik-Exegese im „ZDF-Sportstudio“, der sogenannten „3-D-Analyse“. Hierbei werden in Filmausschnitten von
Fußball-Bundesliga-Begegnungen wie durch Zauberhand Ball und Spieler über den Bildschirm geschoben, verpasste
Laufwege und Zuspiele simuliert und ständig der Blickwinkel des Zuschauers verändert, um zu beweisen, was die eine
Mannschaft und ihr Trainer richtig, die anderen falsch gemacht haben. Auch hier gilt: Wenn man weiß, wie die
Spielszene und das ganze Spiel ausgegangen sind, fällt es leicht, alles als richtig, oder eben auch als falsch zu
bewerten. Dass die Dinge immer auch anders hätten laufen können, auch das ist ein vielbeschworener Gedanke, der im
systemischen Diskurs als „Kontingenz“ behandelt wird. So bescheiden und differenziert, wie Rufer schreibt, kommt
allerdings nie der Verdacht auf, er wolle uns irgendetwas als „beste“ oder „notwendige“ therapeutische Praxis
verkaufen."Zur vollständigen Rezension…
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Michael Wirsching wird heute 65!
Heute feiert Michael Wirsching, der am 26.05.1947 in Berlin zur Welt kam, seinen 65. Geburtstag. Sein Studium der
Medizin führte ihn nach Heidelberg, wo er nach Helm Stierlins Rückkehr aus den USA 1974 dessen erster Assistent und
bald Oberarzt wurde. Gemeinsam mit Gunthard Weber, der als Assistent dazustieß, organisierte Michael Wirsching
erste Weiterbildungen mit der Mailänder Gruppe und trug wie die gesamte in dieser Zeit entstehende "Heidelberger
Gruppe" maßgeblich zur Verbreitung der Familientherapie in Deutschland bei. Parallel absolvierte er eine Ausbildung als
Psychoanalytiker, blieb der systemischen Entwicklung aber immer verbunden. Nach einem Zwischenspiel an der
Universität Gießen übernahm Michael Wirsching 1986 nach der Emeritierung von Johannes Cremerius dessen
Lehrstuhl und ist seitdem Leiter der Abteilung Psychosomatik und Psychotherapapeutische Medizin des
Universitätsklinikums Freiburg. Aus der ersten Generation der Familientherapeuten und Systemiker in Deutschland ist er
damit der Einzige, der überhaupt eine C4-Professur erhalten hat. In Freiburg war er 1992 Mitbegründer des Freiburger
Familientherapeutischen Arbeitskreises FFAK, der seitdem Ausbildung in systemischer Therapie anbietet und im Herbst
2012 die Jahrestagung der DGSF ausrichten wird. Neben den zahlreichen Weiterbildungsaktivitäten im In- und Ausland
engagierte er sich von Anfang an in der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Familientherapie, von 1988 bis 1999 auch
im Vorstand, davon die ersten fünf Jahre als erster Vorsitzender. systemagazin gratuliert ganz herzlich zum 65.
Geburtstag und wünscht noch viele erfüllte Schaffensjahre!
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Bewältigungsstrategien einer Holocaust-Familie
Revital Ludewig-Kedmi (Foto: www.tamach.org) ist Psychologin und Familientherapeutin, die ihre Ausbildung in
Deutschland gemacht hat, aber schon seit langem in der Schweiz lebt und arbeitet. Sie ist vor allem durch ihre
Forschung mit Holocaust-Überlebenden und deren Kindern bekannt geworden und gehört zu den Mitbegründerinnen
der Psychosozialen Beratungsstelle für Holocaust-Überlebende und ihre Angehörigen "Tamach" in der Schweiz. Zu den
vielen lesenswerten Veröffentlichungen gehört auch ein Artikel "Bewältigungsstrategien einer Holocaust-Familie", den
sie 1997 in systhema veröffentlicht hat, und in dem es um die unterschiedlichen sowie die gemeinsamen
Bewältigungsmöglichkeiten traumatischer Erfahrungen von Holocaust-Überlebenden und ihren Partnern und Kindern
geht. Als Vorteil des systemischen Ansatzes für die therapeutische Arbeit mit Holocaust-Familien sieht sie dabei "die
Berücksichtigung des Gesamtsystems sowie der Komplexität von Phänomenen. Im Zentrum des systemischen
Ansatzes steht die Ablehnung des linear-kausalen Denkens. D.h. die traumatischen Holocaust-Erfahrungen führen nicht
zu einer einzigen möglichen psychischen Reaktion („Überlebenden-Syndrom“). Vielmehr existiert eine Vielfalt von
individuellen und familiären Reaktionen, die sich wechselseitig beeinflussen. Das Individuum als ein Teil des
Gesamtsystems wird vom System beeinflusst und beeinflusst das System selbst. Ich gehe davon aus, dass die
individuellen Bewältigungsstrategien der Familienmitglieder aus der ersten und zweiten Generation das gesamte
Familienleben beeinflussen. Umgekehrt beeinflusst auch die Familiendynamik die individuellen Bewältigungsstrategien
der einzelnen Familienmitglieder hinsichtlich der Shoah. Um diese vielfältigen Bewältigungsstrategien und Ressourcen
erfassen zu können, soll man den Überlebenden Raum geben, um ihre Lebensgeschichte – vor, während und nach der
Verfolgungszeit – zu erzählen, anstatt sich ausschließlich auf die Symptome zu konzentrieren."Zum vollständigen
Text…
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Roman Polanski: A Therapy

Geschrieben von Tom Levold in Video um 06:49

Seite 478 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Mittwoch, 23. Mai 2012

Ausschreibung für den wissenschaftlichen Förderpreis der Systemischen Gesellschaft 2013
Die Systemische Gesellschaft (SG) schreibt im Wechsel mit der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie,
Beratung und Familientherapie (DGSF) einen wissenschaftlichen Förderpreis aus. Mit dem Förderpreis leistet die
Systemische Gesellschaft einen Beitrag, Systemische Therapie, Beratung, Supervision und Coaching interdisziplinär
weiter zu entwickeln und dieses Anliegen fachöffentlich und gesellschaftspolitisch zu fördern. Der Preis ist bewusst als
Förderpreis konzipiert. Vor allem jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind angesprochen. Die
Ausschreibung verfolgt das Ziel, die Relevanz Systemischen Denkens für die therapeutische und beraterische Praxis zu
verdeutlichen und die Forschung in diesem Bereich anzuregen.Ausgezeichnet werden eine Diplomarbeit, Dissertation,
Habilitation oder ein anderes (auch außeruniversitäres) Projekt,das empirische Forschungsdesigns entwickelt,das eine
mit Systemischen Modellen kompatible und innovative Methodik aufweist unddas sich auf praxisrelevante Bereiche aus
der Therapie, Gesundheitsversorgung, Supervision, Beratung und auf institutionelle Innovationsprozesse bezieht.Der
wissenschaftliche Förderpreis ist mit 3.000,- Euro dotiert.Ein unabhängiges fünfköpfiges Gutachtergremium entscheidet
über die Vergabe des Preises.Die Preisvergabe erfolgt im Rahmen der SG-Mitgliederversammlung im April 2013 in
Berlin.Bitte reichen Sie Ihre Arbeit bis zum 14. Dezember 2012 in dreifacher Ausführung ein an:Systemische
Gesellschaft e.V."Wissenschaftlicher Förderpreis"Brandenburgische Straße 22,D-10707 Berlinfon: +49-30-53 69 85
04fax: +49-30-53 69 85 05mail: info@systemische-gesellschaft.dewww: http://www.systemische-gesellschaft.de
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EPJ Data Science - ein neues Online-Journal
Die Beschäftigung mit komplexen Systemen hat nicht nur Komplexität zum Gegenstand, sondern lässt sich angesichts
der digitalen Datenflut, die das Internet in Hinblick auf (fast) jede relevante Fragestellung bietet, selbst als komplexes
System verstehen. Wie kann man mit solchen Datenmengen nicht nur als Konsument, sondern auch als Forscher auf
sinnvolle Weise umgehen? Wie kann diese Reduktion auf sinnvolle Weise reduziert werden? Wie kann die
Datenmenge, aber auch die Milliarden von inhaltsbezogenen Online-Interaktionen, die täglich stattfinden, auf eine
Weise untersucht werden, die selbst wieder Aufschluss über die dem zugrundeliegenden inhaltlichen Prozesse geben
können? Welche empirischen Gesetzmäßigkeiten und welche grundlegenden Theoriekonzepte lassen sich in diesem
Zusammenhang entwickeln? Mit diesen Fragestellungen beschäftigt sich ein neues Online-Journal, das als
SpringerOpen Journal unter Open Access Bedingungen ab sofort verfügbar ist. Versprochen wird: "All articles published
by EPJ Data Science are made freely and permanently accessible online immediately upon publication, without
subscription charges or registration barriers." Allerdings sollen die Autoren bzw. die hinter ihnen stehenden
Forschungsinstitute dann eine ordentliche Gebühr für einen veröffentlichten Artikel berappen. Im Editorial der
Schriftleiter Frank Schweitzer (ETH Zürich) und Alessandro Vespignani (Northeastern University, USA) heißt es: "The
idea to launch a new journal, EPJ Data Science, was formed exactly around the challenge of tackling massive amounts
of data in a scientific manner, by exploring its engineering but even more so its conceptual challenges. Accordingly, the
journal’s scope goes well beyond technical issues of gathering data from “sensors” or programming issues of data
crawlers. It also goes beyond the classical statistical analysis. Our focus here is on identifying new empirical laws
emerging from massive data sets and the “How?” question, i.e. on conceptually new scientific methods for analyzing and
synthesizing these laws. We want to recognize the picture that is hidden in these mas- sive data streams, to predict its
occurrence in a statistical sense, and to control it. But we also want to go further, to the “Why?” question, by linking
these findings to theoretical concepts in a broader sense, to understand their origin and their impact. Going for the latter
implies more than plotting data the right way, fitting curves, or mapping regularities to known dynamics. New concepts
need to be established - notably about social systems - that support and contain these findings, models of basic social
interactions need to be developed to predict a certain outcome on the system level, and we have to pay attention to
those empirical findings that do not nicely fit with established theories."Die erste Ausgabe des Journal ist hier zu
finden…
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systhema 1/2012
Ein buntes Potpourrie an Beiträgen ist im aktuellen Heft der systhema versammelt. Zwei der Beiträge gehen der Frage
nach, wie Luhmanns abstrakte Theorie für systemische Praktiker fruchtbar gemacht werden kann, weitere Beiträge
beschäftigen sich mit Macht, Theologie und Seelsorge, systemischem Arbeiten im Gefängnis, Geschwisterbeziehungen
und anderem mehr.Zu den vollständigen abstracts…
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Wie kommt Neues in die Welt?...
Gestern startete in Heidelberg bei bestem Wetter und freundlicher Atmosphäre der Kongress "Wie kommt Neues in die
Welt? ...systemisch weiter denken!". Im Gegensatz zu früheren systemischen Großveranstaltungen war die Stadthalle
leider nicht sehr voll. In den drei Eröffnungsvorträgen kamen der Philosoph Thomas Macho, Altmeister Gottlieb Guntern
und der Philosoph und Soziologe Oskar Negt zu Wort. Macho setzte sich anhand vieler schöner Literaturzitate mit der
Idee auseinander, dass Kreativität immer auch mit Zerstörung des Alten einhergehe, die sich aus der Genieästethik
ableiten lässt, und stellte die Frage in den Raum, ob man diesen Zusammenhang nicht zukünftig aufgeben sollte... G.
Guntern wies daraufhin, dass man bei der Schaffung des Neuen erst einmal das Alte verstanden haben sollte und
vergaß auch nicht, auf seine eigenen Beiträge zum systemischen Diskurs in den 70er Jahren hinzuweisen. Oskar Negt
berührte das Publikum mit einer sehr emotionalen politischen Rede - und erinnerte in Hinblick auf das Tagungsthema an
eine schöne Anekdote um den Philosophen und Mathematiker Leibniz. Dieser wurde auf dem Weg zum König von
diesem schon ungeduldig mit den Worten erwartet: "Leibniz, was hat er Neues zu berichten?", worauf Leibniz
geantwortet haben soll: "Aber wissen Majestät denn schon alles Alte?"...
Ein schöner und anregender Auftakt!
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Foltern für das Vaterland
Nachdem am vergangenen Donnerstag die eindringliche Rezension von Michael B. Buchholz über ein
englischsprachiges Buch zur Beteiligung von Psychologen an US-amerikanischen Folterprogrammen im systemagazin
erschienen ist, hat mich Wolfgang Loth auf einen Text des Kieler Wahrnehmungspsychologen Rainer Mausfeld (Foto:
UNi Regensburg) mit dem Titel "Foltern für das Vaterland. Über die Beiträge der Psychologie zur Entwicklung von
Techniken der ‚weißen Folter’" aufmerksam gemacht, der als Ergänzung gelesen werden kann. Ein weiterer Text von
Mausfeld ist in der Psychologischen Rundschau 2009 erschienen, der sich noch einmal speziell mit der Beteiligung der
American Psychological Association an Folterprogrammen auseinandersetzt: "Psychologie, 'weiße Folter' und die
Verantwortlichkeit von Wissenschaftlern": "Die Techniken psychischer Folter, wie sie in den 'innovativen
Verhörtechniken' zum Ausdruck kommen, wurden konzipiert, um das absolute Folterverbot des internationalen Rechts
zu unterlaufen. Dies kann nur in dem Maße erfolgreich sein, wie es gelingt, juristisch den Folterbegriff auf intentional
zugefügte schwerste Schmerzen zu reduzieren. Mit einer solchen Neudefinition, wie sie vom Justizministerium der
Bush-Regierung versucht wurde, wird jedoch das bestimmende Merkmal von Folter verdeckt. Sowohl physische wie
auch psychische Folter lassen sich nicht allein von der konkreten Ebene der Schwere der physischen oder psychischen
Schmerzen her erfassen, die eine Person einer anderen zufügt. Der Schlüssel zur Erfassung von Folter liegt vielmehr in
der Art der durch sie hergestellten interpersonalen Situation. In ihr erfährt sich der Gefolterte als ein vollständig
rechtloses Objekt. Der mit einer solchen Situation verbundene vollständige Kontrollverlust und das grenzenlose
Ausgeliefertsein eines Menschen an einen anderen stellt die höchste Steigerungsform des Totalitären dar. Daher wird
im internationalen Recht die mit der Folter herbeigeführte Totalinstrumentalisierung einer Person zu einem Mittel des
Staates als eine der schwersten Verletzungen der Würde und Autonomie des Menschen angesehen. Nur auf der Basis
eines solchen Verständnisses wird die Absolutheit des Folterverbotes verständlich und die sich in ihm ausdrückende
Auffassung, dass Folter und Rechtsstaat sich ausschließen."
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Tom Andersen’s way of being Tom Andersen (2.5.1936-15.5.2007)
Heute vor fünf Jahren ist Tom Andersen, einer der wichtigen Pioniere der Systemischen Therapie, beim Klettern an der
Küste tödlich verunglückt. John Shotter, mittlerweile Emeritus Professor of Communication in the Department of
Communication, University of New Hampshire und bekannter Autor im sozialkonstruktionistischen Spektrum, hat 2007
auf der 12. Internationalen Konferenz zur Behandlung von Psychosen in Palanga (Litauen) einen wunderbaren Vortrag
im Andenken an Tom Andersen ("Not to forget Tom Andersen’s way of being Tom Andersen: the importance of what
‘just happens’ to us") gehalten, der in der Zeitschrift Human Systems erschienen ist: "It is easy to think that tom
Andersen’s central contribution was the introduction into psychotherapy and family therapy of the “reflecting team” –
later to be developed into “reflecting processes.” But Tom thought of himself as “a wanderer and worrier” – he was
constantly reflecting on his own practice, on his way of ‘going on’, to further develop and refine it, and then continuing
further to worry about the right words in which to express what seemed to be his new way. Each new way came to him
as he reached a ‘crossroads’, a moment when he could no longer continue in the same way, a moment when he
stopped doing something he came to see as ethically wrong. In these special moments, he found that “alternatives
popped up almost by themselves” (Anderson and Jensen, 2007, p.159) – a special phenomenon in itself, as we shall
see. There are thus many, many more features to tom’s way of therapy than just his use of the reflecting process.
Central to Tom’s way of being in the world was what came to him as he moved around in the world, as a participant in it
rather than an observer of it. Thus below I will try to set out many of the small detailed changes Tom made in his way-ofbeing-with those around him in his meetings with them, and the large changes these small changes led to. These
changes matter to us all. Thus we must do more than merely commemorate his achievements, we must work out how
not to forget them, ever." Der Text ist auch online zu lesen,und zwar hier…
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John Cleese on Creativity
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Psychotherapie im Dialog? Diagnostik und Evaluation
Das aktuelle Heft der Zeitschrift "Psychotherapie im Dialog" beschäftigt sich mit dem Thema Diagnostik und Evaluation.
Ein wunderbares Thema, über das man die unterschiedlichen Therapieschulen und -Praktiken mitsamt ihren jeweiligen
wissenschaftlichen Orientierungen miteinander in einen Dialog bringen könnte, ganz abgesehen davon, dass es auch
an soziologischen sowie wissenschaftstheoretischen bzw. -historischen Diskursen zum Thema Diagnostik keineswegs
mangelt. Gerade angesichts der heftigen Auseinandersetzungen um die Erstellung des DSM-V, die momentan im
Gange ist (und verdeutlicht, dass es hier keineswegs nur um Fragen der Operationalisierung forschungsrelevanter
Daten geht, sondern auch um handfeste Interessen der unterschiedlichsten Akteure), öffnet man gespannt das neue
Heft in der Hoffnung, dass der Aspekt des psychotherapeutischen Dialogs nach einer erschlafften Phase vorwiegend
symptomorientierter Informationssammlung in der Zeitschrift mal wieder etwas befeuert wird. Das Editorial "Diagnostik
und Evaluation - zähneknirschend oder neugierig?" setzt auch dementsprechend ein Fragezeichen, das aber schon im
Eröffnungsbeitrag von Jürgen Hoyer durch ein nachhaltiges Ausrufungszeichen ersetzt wird: "Psychotherapie braucht
strukturierte Diagnostik!". Und damit ist der Tenor des Heftes auch schon vorgegeben. Diskussion von Theorie und
Praxis der Diagnostik, von quantitativen vs. qualitativen Ansätzen, von gesellschaftlichem Stellenwert der Konstruktion
von diagnostischen Kategorien (und ihren Konsequenzen): Fehlanzeige. Da passt es auch hinein, dass entgegen der
normalen PiD-Praxis dieses Heft keinen Beitrag eines ausgewiesenen Systemikers aufweist. Ob das nicht vorgesehen
war, oder ob alle angefragten Systemiker sich zu diesem Thema lieber nicht äußern wollten, ist dem Heft nicht zu
entnehmen. Der diskussionsinteressierte Leser muss sich daher angesichts der angebotenen mainstream-Engführung
an anderen Quellen orientieren. Immerhin ist der Verlag auch diesmal seiner Linie treu geblieben, die Literaturangaben
von Beiträgen aus der Print-Version herauszunehmen und nur im Internet unter verwirrenden Dateinamen zu
veröffentlichen (diesmal trifft es fünf Texte). Dafür sind auf der website mit den Inhaltsangaben auch nicht alle
Seitenzahlen korrekt.Zu den vollständigen abstracts…
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Francisco Varela: Reflections on Consciousness
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First Do No Harm
Im vergangenen Jahr hat Michael B. Buchholz im Rahmen seiner regelmäßigen "Psychonewsletter" auf ein Buch
aufmerksam gemacht, dass sich mit der Rolle von Psychotherapeuten und Psychoanalytikern im Umgang mit Krieg und
Folter beschäftigt. Offenbar ist dabei noch nicht ausgemacht, auf wessen Seite sie stehen. Die Herausgeber fassen ihr
Konzept folgendermaßen zusammen: "We look first at the history and contemporary work on the injuries and repair of
soldiers. We look then at the use of psychoanalysis in the service of warmaking and torture, the demonic side. We take
up, in a third section, the use of psychoanalysis as a deconstructive tool for understanding warmaking and militarism.
Finally, we address, from a sociohistorical, political, as well as a psychoanalytic perspective, the question of resistance."
Allerdings sollte außer Frage stehen, dass dies keinesfalls ein Thema ist, dass nur Psychoanalytiker beträfe - ganz im
Gegenteil.Der Titel "First Do No Harm" spielt auf den Grundsatz jeden ärztlichen Handelns an, bei der eigenen Arbeit
der Leitmaxime zu folgen, niemandem Schaden zuzufügen. In der Ära von George W. Bush ist in den USA die Folter
von Häftlingen in Guatanamo und anderenorts als legitimes Mittel im Kampf gegen den Terrorismus salonfähig
geworden. Wie längst bekannt ist, sind Ärzte und Psychologen aktiv an der Ausarbeitung von Verhörprogrammen
beschäftigt gewesen, die man nicht anders als Folter bezeichnen kann. Erstaunlich, dass diese Tatsache weltweit nur
ein sehr verhaltenes Echo in Fachkreisen gefunden hat. Im vorliegenden Buch wird u.a. die Beteiligung der American
Psychological Association an diesen Programmen (und der Versuch ihrer Vertuschung) rekonstriert. "Die Conclusio
lautet: APA-Psychologen waren im Dienst der Bush-Administration; sie wussten, dass ihre Tätigkeiten gegen
Ethik-Konventionen verstießen, weshalb sie es zu vertuschen versuchten und hohe APA-Funktionäre sorgten dafür,
dass es keinen Zusammenprall zwischen solcher Tätigkeit und der offiziellen APA-Politik gab." Mit freundlicher
Erlaubnis von Michael B. Buchholz präsentiert systemagazin einen Auszug aus seinem Newsletter, der dieses Buch
betrifft.Zur ausführlichen Rezension…
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Mittwoch,

9. Mai 2012

The Process From Observed Systems to Observing Systems
Einen kurzen Überblick über die Entwicklung systemisch-konstruktivistischen Denkens von Ludwig von Bertalanffy bis
hin zu Heinz von Foerster gibt Sarah B. Jutoran in ihrem online 2005 veröffentlichten Paper "The Process From
Observed Systems to Observing Systems". Im abstract schreibt sie: "In the present paper I intend to describe some of
the founding systemic cybernetic ideas starting from the second half of the XXth century up to the present. I have
therefore limited the focus to what I consider the more representative concepts of General Systems Theory,
Communication Theory and Cybernetics, plus the important contributions of renowned scientists such as Gregory
Bateson, Heinz von Foerster and Humberto Maturana, who, I consider, constitute the spine of systemic-cybernetic
thinking."Zum vollständigen Text…
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Gerhard Polt (*7.5.1942): Toleranz
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Viktor Frankl: warum man den Menschen als besser betrachten soll, als er ist

Geschrieben von Tom Levold in Personen, Video um 07:47

Seite 491 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/
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5. Mai 2012

Soziale Arbeit als "Königsdisziplin" im psychosozialen Feld
Im Juli 2011 fand in Merseburg die Tagung "2 x 2 ist grün - Die Vielfalt systemischer Sozialarbeit" statt, deren Nachklang
im aktuelle Heft der Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung zu finden ist. Im Zentrum der Aufmerksamkeit
steht ein Artikel von Johannes Herwig-Lempp und Ludger Kühling, in dem beide postulieren, dass "Sozialarbeit
anspruchsvoller als Therapie" sei, und damit nämlich die Königsdisziplin im psychosozialen Feld. Betrachtet man den
systemischen Diskurs in der Sozialarbeit in den letzten Jahren und vergleicht ihn mit dem Level der Theoriediskussion
im systemtherapeutischen Feld, ist man geneigt, den Autoren zuzustimmen. Walter Milowitz versucht, dem Begriff der
"Rückkopplung", der aus diesen Diskursen weitgehend verschwunden ist, wieder neues Leben einzuhauchen - nicht
immer ist schlecht, was alt, und besser, was neu ist! Jan Bleckwedel steuert Ideen zu "Systemischen Guerilla-Ideen bei
und Lisa Werkmeister Rozas macht sich Gedanken, wie man inter-ethnische Beziehungen auf einer Mikro- und
Makroebene wirksam stärken kann.Zu den vollständigen abstracts…
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4. Mai 2012

Metaphernanalyse als sozialwissenschaftliche Methode
Im Social Science Open Access Repository ist eine Arbeit von Metaphernforscher Rudolf Schmitt aus dem Jahre 1997
"mit einigen Bemerkungen zur theoretischen 'Fundierung' psychosozialen Handelns" zu lesen, in der auf anschauliche
und sehr lesenswerte Weise der Frage nachgegangen wird, welche metaphorischen Modelle des Helfens sich finden
lassen. Gleichzeitig geht es aber auch um die Reflexion des Verhältnisses von Theorie und Praxis und welchen
besonderen Beitrag die Metapherntheorie hierzu leisten kann. Auf der Downloadseite gibt es folgende kurze
Zusammenfassung des Beitrages, der in der Zeitschrift "Psychologie und Gesellschaftskritik" erschienen ist: "Der
Beitrag versucht, die in Metaphern des Helfens kondensierten Erfahrungen in der Einzelfall- und Familienhilfe zu
untersuchen und stellt eine Reihe von Arbeiten vor, die das Selbstverständnis von Psychotherapie-Klienten in ihren
Metaphern rekonstruieren. Grundlage der Überlegungen ist die Annahme, dass Metaphern ihrerseits den Kern von
Theorien liefern. Neben der Vorstellung der eigenen Untersuchung stellt der Autor hier auch die Praxis dieser
Forschungsmethode vor. Zunächst werden einige Annahmen der Metaphernanalyse sowie kollektive Modelle des
Helfens vorgestellt. Anhand eines Fallbeispiels werden sodann subjektive Konstruktionen aus der Metaphernanalyse
erörtert. Das abschließende Resümee thematisiert die auch für die Metaphernanalyse zutreffende tiefe Kluft zwischen
akademischer Theoriebildung und Praxis. Den Ansätzen der Metaphernanalyse ist ein nicht-hierarchisches Verhältnis
von Theorie und Praxis eigen. Die Lücken zwischen Theorie und erlebter Praxis könnten jedoch mit Bildern,
Gleichnissen und Geschichten gefüllt werden, die die Erfahrungen der PraktikerInnen besser repräsentieren."Zum
vollständigen Text…
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3. Mai 2012

Therapeutische Utilisation
Der Hypnotherapeut Stefan Hammel hat 2011 im Klett-Cotta-Verlag ein "Handbuch der therapeutischen Utilisation"
veröffentlicht, das "Vom Nutzen des Unnützen in Psychotherapie, Kinder- und Familientherapie, Heilkunde und
Beratung" handelt. Peter Stimpfle hat es für systemagazin gelesen und empfiehlt es weiter: "Der Autor legt Beispiele aus
unterschiedlichen Praxisfeldern vor, wie man das scheinbar Unnütze nutzen kann. Die Beschreibung von
Utilisationstechniken (wie Kopplung, Altersregression, Paradoxe Interventionen, Reframing, Externalisieren,
Personifizieren usw.) veranschaulicht dabei das simple und dennoch anspruchsvolle Prinzip der Nutzung des Unnützen.
Er stellt dazu sowohl ein theoretisches Gerüst wie auch eine Fülle von Befunden aus unterschiedlichen Beratungs- und
Therapiekontexten vor." Eine Warnung ist aber auch mit der Empfehlung verbunden: "Allerdings kann man sich fragen,
wo die Grenzen der Utilisation liegen. Ist wirklich alles utilisierbar? Auch wenn Hammel kein Rezeptbuch im Sinne hatte,
kann davor gewarnt werden, das Buch als 'Rezeptbuch' zu verstehen und zu missbrauchen."Zur vollständigen
Rezension…
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Nora Gomringer
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Montag, 30. April 2012

Familienpsychologie und systemische Familientherapie – zwei »ungleiche Schwestern«
Das neue Heft der "Familiendynamik" befasst sich mit dem Stellenwert der Familienpsychologie für die systemische
Familientherapie, der bislang immer noch durchaus bescheiden ist. Die Herausgeber des Themenheftes Klaus A.
Schneewind und Arist von Schlippe konstatieren in ihrem Editorial: "Nein, Zwillinge sind sie wohl nicht, die
Familientherapie, die in den 1950er Jahren aufkam und etwa ab den 1980er Jahren als »systemische Familientherapie«
ihre Identität fand, und die ebenfalls in den 1980ern aufkommende Familienpsychologie, die bis heute darum kämpft,
vollwertige Teildisziplin der Psychologie zu sein. Aber Schwestern sind sie schon, auch wenn sie sich nicht gerade
»schwesterlich« verstehen und erstaunlich wenig Berührungspunkte haben. Die Theorien, Praktiken und
Forschungsergebnisse der Familientherapie werden zwar von der Familienpsychologie aufmerksam verfolgt und
aufgegriffen, ein vergleichbarer Einfluss der Familienpsychologie in das Feld der systemischen Therapie hinein ist
jedoch nicht erkennbar, zumindest hierzulande." Im Heft gehen verschiedene Beiträge der Frage nach, warum das so ist
und ob sich das ändern könnte. Außerdem gibt es noch einen interessanten familienpsychologischen Text zu einer
Gorilla-Familie im Hannoveraner Zoo, die mithilfe systemischer Interventionen unterstützt werden konnte.Zu den
abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 14:11
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Wie wissenschaftlich fundiert sind Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur
Psychotherapie?
Gestern ging die Jahrestagung der Systemischen Gesellschaft in Köln zu Ende, diesmal ausgerichtet vom Weinheimer
Institut für Familientherapie. Eröffnet wurde der gestrige Tag von einem aufrüttelnden Vortrag von Jürgen Kriz, der von
seinen Erfahrungen (u.a. als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats) mit dem bisherigen Prozess der
wissenschaftlichen Anerkennung systemischer Therapie berichtete und prognostizierte, dass sich die Widerstände im
nächsten Schritt, nämlich der sozialrechtlichen Anerkennung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss G-BA sicher
nicht verkleinern werden. Angesichts dieser Tatsache plädierte er dafür, zwar dennoch diesen Weg zu gehen, aber nicht
alle Energien in die "Eroberung" des G-BA zu investieren, sondern ganz im Gegensatz dazu die Vielfalt systemischer
Praxis weiter zu kultivieren. Zur Frage der Wissenschaftlichen Fundierung der Entscheidungen des Gemeinsamen
Bundesausschusses zitierte Jürgen Kriz eine Arbeit von Bernhard Strauß, Martin Hautzinger, Harald J. Freyberger,
Jochen Eckert und Rainer Richter, also von Vertretern unterschiedlicher Psychotherapieverfahren, aus dem Jahre 2010,
in dem diese den Umgang des G-BA mit der Gesprächspsychotherapie untersuchen - ein Prozess, der für die
systemische Therapie nicht strukturell anders verlaufen dürfte. Im abstract heißt es lakonisch: "Die vom Gemeinsamen
Bundesausschuss (G-BA) bei der Beurteilung des Nutzens der Gesprächpsychotherapie angewandten Methoden
werden kritisch untersucht. Dabei stellt sich heraus, dass der G-BA seine Beurteilung nicht auf der Grundlage des
aktuellen Standes der wissenschaftlichen Erkenntnisse vorgenommen hat und so zu einem Ergebnis kommt, das weder
von der Wissenschaft noch vom Berufsstand geteilt wird. Es erhebt sich der Verdacht, dass ein Interessenkonflikt
vorliegt."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:15

Jochen Schweitzer in den Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie berufen
Prof. Dr. Jochen Schweitzer, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und
Familientherapie (DGSF) ist von der Bundespsychotherapeutenkammer als stellvertretendes Mitglied in den
Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie berufen worden. Schweitzer ist Diplom-Psychologe und approbierter
Psychotherapeut für Erwachsene wie für Kinder und Jugendliche. Derzeit leitet er die Sektion "Medizinische
Organisationspsychologie" im Institut für Medizinische Psychologie des Universitätsklinikums Heidelberg und lehrt
Systemische Therapie am Helm Stierlin Institut. Schweitzer wurde von mehreren Landespsychotherapeutenkammern
und psychotherapeutischen Fachgesellschaften vorgeschlagen und tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Jochen Eckert an.
Der Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie (nach § 11 des Psychotherapeutengesetzes) hat vor allem die Aufgabe,
Gutachten zur wissenschaftlichen Anerkennung von Psychotherapieverfahren zu erstellen. Jochen Schweitzer war viele
Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Psychosomatik und in einer psychotherapeutischen
Hochschulambulanz tätig. Zu seinen bisherigen Forschungsprojekten gehören die psychischen Spontanremissionen, die
Therapie dissozialer Jugendlicher, die systemische Therapie in der Akutpsychiatrie (SYMPA-Projekt), die Wirksamkeit
Systemischer Therapie (Expertise 2006) und derzeit die Wirksamkeit von Systemaufstellungen. Er ist Autor dreier
Lehrbücher zur Systemischen Therapie. Als Gründungsmitherausgeber der Zeitschrift "Psychotherapie im Dialog" hat er
sich für einen intensiveren praxisnahen Austausch zwischen verschiedenen Therapieverfahren eingesetzt (Text einer
Presseermeldung der DGSF).

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 07:58
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Luhmann in der Sozialen Arbeit oder: Wie kann die soziologische Systemtheorie für die
professionelle Praxis genutzt werden?
Unter diesem Titel hat Martin Hafen, Sozialarbeiter und Soziologe an der Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern (Foto:
website von Martin Hafen - ein Besuch lohnt sich!), 2004 einen Beitrag im von Ueli Mäder und Claus-Heinrich Daub
herausgegebenen Band "Soziale Arbeit: Beiträge zu Theorie und Praxis" (Basel), geschrieben: "Der folgende Text
bezieht sich auf das Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Theoriebildung und professioneller Praxis. Im Zentrum
steht die Frage, aus welchen Gründen die soziologische Systemtheorie für die Beobachtung der Sozialen Arbeit
prädestiniert ist und wie eine so komplexe Theorie für die Praxis nutzbar gemacht werden kann. Dabei stellt sich das
Problem, dass die Systemtheorie für viele professionelle Praktiker und Praktikerinnen wegen ihrer Abstraktheit und
Komplexität über Originaltexte kaum erschliessbar ist. Das führt unter anderem dazu, dass bei kritischen Bemerkungen
zu Luhmanns Theorie aus Praxiskontexten oft inhaltliche Missverständnisse zu Grunde liegen scheinen. Der Weg, der
beschritten wird, um die Leitfragen dieses Textes zu beantworten, soll über die Praxis der Theorie führen. Dass
bedeutet, dass primär einige Theoriestücke vorgestellt werden, welche die Systemtheorie auszeichnen und die auch für
die Beschreibung der Sozialen Arbeit von besonderer Bedeutung sind. Weiter wird es darum gehen, auf der Basis der
aktuellen Literatur die wichtigsten Erkenntnisse einer systemtheoretischen Beschreibung der sozialarbeiterischen Praxis
zusammenzufassen. Zum Abschluss sollen einige grundsätzliche Überlegungen zum Zusammenspiel von Wissenschaft
und Praxis angestellt werden."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:20
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Inspirations

Geschrieben von Tom Levold in Fun, Video um 00:00
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Systemisch Forschen (und Lehren)
Gute Tagungsberichte sind, wie hier schon vor kurzem angemerkt, nicht besonders häufig. Umso erfreulicher, wenn
gleich zwei ausführliche Berichte von einer Tagung vorhanden sind, wie das nun für die Tagung zur "Systemischen
Forschung vom 7.-9.3.2012 in Heidelberg der Fall ist. Nachdem im systemagazin bereits der Bericht von Klaus Schenck
erschienen ist, gibt es heute noch einen zweiten Blick von Astrid Beermann-Kassner, Wiss. Mitarbeiterin an der
Abteilung für Beratung und Konfliktlösung an der Carl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg (Foto: www.diskursys.de).
Erschienen ist er auf der gut gepflegten Plattform systemisch-forschen.de, die ihn soeben per Frühlings-Newsletter
bekannt gemacht hat. Gleichzeitig ist hier auch ein umfangreicher und sehr spannender Bericht von der Fachtagung
"Systemische Lehre und Forschung an Deutschsprachigen Hochschulen" zu lesen (ebenfalls von Astrid
Beermann-Kassner in Kooperation mit Joseph Rieforth), die schon am 02. und 03. März 2009 in Oldenburg stattfand
und irgendwie durch das Wahrnehmungsraster des systemagazin durchgerutscht ist. Dieses Protokoll gibt verschiedene
Debatten zum Stellenwert Systemischer Theorie und Methodik in der Hochschul-Lehre sehr differenziert wieder und ist
daher viel mehr als nur ein Bericht über ein vergangenes Treffen. Es bringt auch die überdauernden Widersprüche und
Komplikationen zutage, die mit der Systemischen Lehre und Forschung heutzutage im universitären Kontext verbunden
sind und lohnt sich alleine deshalb schon zu lesen!

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 19:50
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GROSSE WORTE UND GESTEN. Gedanken zum Pathetischen in der Psychotherapie
Helmut de Waal, Lehrtherapeut an der Wiener Lehranstalt für Systemische Familientherapie, schreibt immer wieder
schöne Texte über therapeutische Themen, die sich jenseits von Theoriendiskursen und methodischen Anwendungen
bewegen, aber dennoch immer ins Zentrum dessen treffen, womit wir uns als Therapeuten und Berater täglich
beschäftigen. Sein Beitrag aus dem Jahre 2004 erörtert die Frage nach dem Platz des Pathetischen in der
Systemischen Therapie und sei zur Lektüre empfohlen. Einleitend heißt es: "Vom Pathetischen sprechen wir dann,
wenn wir erfasst werden oder uns erfassen lassen von etwas, das – unserer Empfindung nach – größer ist als wir, es ist
ein Zustand von Passivität, in den wir uns begeben, den wir riskieren und erleiden: „Wir lassen uns ergreifen“. Wobei
das nicht negativ gemeint ist, alle Erfahrung von Hingabe, Begeisterung, Faszination usw. ist so geartet; „überrascht
sein“, „sich wundern“ ist eine pathetische Erfahrung, auch die Erkenntnis des Neuen, zumindest im Moment der
Entdeckung, wenn die aktive Neugierde umschlägt in die passive Verwunderung. Das Gegenüber des Pathetischen ist
das Skeptische. Es ist immer mehrdeutig oder führt die Mehrdeutigkeit in den Diskurs zwischen Menschen ein – das
Pathetische hingegen behauptet Eindeutigkeit und, zumindest meistens („ich erlebe es so“), Gültigkeit. Das Pathetische
findet immer in der Gegenwart statt, ja schafft Gegenwart. Es entbehrt im Unterschied zum Skeptischen (das nur aus
der Distanz heraus möglich ist) der Distanz. In der modischen Terminologie von gestern: Das Pathetische ist das „Hier
und Jetzt“ per se. Nachdem das Pathetische subjektiv assoziiert erlebt wird – dem eigenen Gefühl nach tatsächlich
erlitten – kann auch leicht die Verantwortung dafür abgegeben werden – „etwas Höheres hat uns erfasst“. Für den
Psychotherapeuten eine problematische Geschichte, trotzdem manchmal unvermeidlich, an sich auch nützlich. Unter
dem Motto „man kann zumindest darüber reden“ soll hier reflektiert und auch nach plausibler, verantwortungsvoller und
nachvollziehbarer Anwendung gesucht werden.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:05
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Erfasse komplex, Handle einfach!
Martin Rufer, Psychologe und Psychotherapeut in eigener Praxis in Bern sowie langjähriger Geschäftsleiter des
Zentrums für systemische Therapie und Beratung dortselbst, ist Vertreter des synergetischen Ansatz innerhalb der
systemischen Therapie. Bei Vandenhoeck & Ruprecht hat er in diesem diesem Frühjahr ein Buch mit ausführlichen
Fallgeschichten veröffentlicht, um die "Systemische Psychotherapie als Praxis der Selbstorganisation" kasuistisch zu
fundieren. Das ist umso erfreulicher, als eine systematische Kasuistik in unserem Feld eher auf schwachen Beinen
steht. systemagazin bringt das 2. Kapitel als Auszug aus dem Buch, das sich mit den Generischen Prinzipien der
Psychotherapie beschäftigt und eine theoretische Grundlage für die folgenden Fallgeschichten darstellt.Zum
vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 13:54
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Push to add Drama

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:55
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Gruppe, Team, Organisation
Wurde die Gruppe in der Blütezeit der Human Relations-Bewegung als der Schlüssel für eine humane (und möglichst
hierarchiefreie) Arbeitswelt betrachtet, hat ihr Ruf in der Organisationstheorie insbesondere systemischer Prägung
etwas gelitten. In einem kurzen Beitrag für das soeben erschienene und sehr lesenswerte "Lexikon des systemischen
Arbeitens" (Hrsg: Heiko Kleve und Jan V. Werth) hat Rudolf Wimmer die Entwicklungsgeschichte des Gruppenbegriffes
skizziert und weist auf die fortdauernde Nützlichkeit dieses Konzeptes hin: "Begreift man Gruppe als eigenständigen
Typus sozialer Systembildung, dann wird deutlich, dass hier eine spezifische Kombination von Merkmalen bedeutsam
wird, die sowohl für Interaktionssysteme als auch für Organisationen kennzeichnend sind: Kommunikation unter
Anwesenden mit all den damit verbundenen Implikationen (z. B. Verpersönlichung der Beziehungen) auf der einen Seite
und Mitgliedschaft, Entscheidungskompetenz, eine dauerhafte Zeitperspektive, Fähigkeit zur Selbstbeobachtung und
Selbstreflexion etc. auf der anderen Seite. Diese Merkmalskombination verleiht Gruppen ihren typischen
Hybridcharakter (…), der es eigentlich verbietet, solche sozialen Systeme der einen oder anderen Seite zuzuschlagen."
Der Text ist auch online zu lesen,und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 05:46
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Kontext 1/2012
Das aktuelle Heft des Kontext bietet in verschiedenen Aufsätzen Perspektiven auf Altes und Neues in der Entwicklung
systemischer Therapie. Anke Groß zeichnet in einem interessanten Beitrag die Entwicklung Murray Bowens von
psychoanalytischer hin zu einer systemischen Denkweise nach, ein Ansatz, der im deutschsprachigen Diskurs keine
große Rolle mehr spielt, aber dennoch in den USA durchaus noch eine Rolle spielt und auch gelehrt wird. Marc
Weinhardt ist mit seinem Artikel über Beratung im Internet sozusagen an der Schwelle zur Zukunft in der Entwicklung
von Beratung und Therapie. In einem Nachruf würdigt Hildegard Schäfer Karl Gerlicher, dem Gründungsvorsitzenden
der DAF. Friedebert Kröger und Günter Reich prüfen in "Klassiker wiedergelesen", was von Helm Stierlins und Gunthard
Webers Buch "In Liebe entzweit - Ein systemischer Ansatz zum Verständnis und zur Behandlung der
Magersuchtfamilie" aus dem Jahre 1989 noch heute von Belang ist. Darüber hinaus gibt es noch einen Beitrag über
systemisch orientierte familiengerichtliche Gutachtertätigkeit von Mike Lehmann, einen Text Reinhard Wick über
Störungsbilder in der Systemischen Therapie und Beratung, das Stichwort von Wolf Ritscher ("Kontext"!) und jede
Menge Rezensionen.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 07:22
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Die Bedeutung von "Rahmen" (frames) für die Arzt-Patient-Interaktion
In einer "Studie zur ärztlichen Herstellung von dem, 'was der Fall ist' im gewöhnlichen Krankenhausalltag", hat der
Soziologe Werner Vogd, Professor für Soziologie an der Universität Witten/Herdecke, Kontext und Bedingungen
ärztlichen Handelns in der Klinik vorabe jeden Patientenkontaktes: "Noch bevor sich eine Arzt-Patient-Beziehung in
konkreter Form entfalten und entwickeln kann - sei es in paternalistischer oder demokratischer Form -, prägen zuvor
getroffene Situationsdefinitionen, sogenannte 'Rahmen', ihre Gestaltung. Diese Rahmen stellen im Sinne von Goffman
sozusagen eine Wirklichkeitssicht, eine Perspektive dar, in der ein gegebenes Problem gesehen und verstanden
werden kann. Es ist zu erwarten, dass diese Situationseinschätzungen die Arzt-Patient-Beziehung in erheblichem Maße
beeinflussen. Am Beispiel verschiedener medizinischer Abteilungen (Chirurgie, Innere Medizin, Psychosomatische
Medizin) wird die Dynamik unterschiedlicher medizinischer Rahmungsprozesse rekonstruiert. Hierzu fanden auf drei
Stationen (zwei Krankenhäuser der Maximalversorgung und ein Universitätsklinikum) jeweils 8- bis 10-wöchige
Feldaufenthalte statt, in denen Ärzte unterschiedlicher Funktionsbereiche begleitet wurden, wobei deren
Kommunikationen soweit wie möglich schriftlich fixiert wurden. Mit den ärztlichen und einigen nicht-ärztlichen
Mitarbeitern der Stationen wurden anschließend Leitfaden-Interviews durchgeführt (insgesamt 30). Die Auswertung
erfolgt anlehnend an die dokumentarische Methode von Bohnsack in den drei Schritten 'formulierende Interpretation',
'reflektierende Interpretation' und 'komparative Analyse'. Die Analyse zeigt auf, dass Patientenerwartungen, veränderte
ökonomische Rahmenbedingungen, die Antizipation möglicher juristischer Konsequenzen, die Interaktionsdynamik im
Team, fachspezifische Problemdefinitionen, aber auch die Spezifika der Krankenhaushierarchie eine wichtige Rolle für
die Gestaltung der Beziehung zum Patienten spielen. Die Ergebnisse machen deutlich, dass Arzt-Patient-Interaktionen
komplexe soziale Prozesse darstellen, die nur über die Systemdynamik medizinischer Organisationen, insbesondere
dem reziproken Abtasten von Erwartungen und den sich hieraus entfaltenden 'Täuschungsmanövern', verstanden
werden können."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 07:53
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DGSF-Jahrestagung in Bremen
Wie war's? Sehr interessant, vielfältig, gute Atmosphäre, schön, wieder viele Leute getroffen zu haben. So ist in der
Regel der Tenor vieler Tagungsberichte in Druck- und Online-Medien. Man erfährt, dass es gut gewesen ist, auf diese
Tagung zu fahren, kann sich aber nicht immer ein Bild machen, warum eigentlich. Auf der DGSF-Seite ist nun ein
Tagungsbericht über die letzte Jahrestagung in Bremen erschienen, der weit über diesen Standard hinausgeht.
DGSF-Mitglied Klaus-Peter Langner aus Schwerte hat einen fast 30seitigen Bericht verfasst, in dem nicht nur der Ablauf
der Tagung, sondern auch der Inhalt von Vorträgen und Workshops so aufgezeichnet wurden, dass man auch als
Abwesender einen Eindruck dessen bekommen kann, was in Bremen so alles geboten wurde.Den Link zum Volltext von
Klaus-Peter Langner findet man hier…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 16:41
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8. April 2012

Frohe Ostern
Ich wünsche allen systemagazin-Lesern schöne Ostern und verabschiede mich für eine Woche in die Ferien!

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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7. April 2012

Nerven bewahren
Dem systemagazin-Publikum ist Andreas Manteufel kein Unbekannter. Neben vielen Rezensionen (mit Vorliebe aus den
Bereichen Neuropsychologie und Neurophysiologie) gibt es von ihm immer ebenso ausführliche wie informative
Tagungsberichte über wissenschaftliche Veranstaltungen, z.B. über den Kongress "Neurobiologie der Psychotherapie",
den u.a. Günter Schiepek 2011 in Salzburg veranstaltete. Nicht viele kennen sich so gut mit dem diesbezüglichen Stand
der Forschung aus wie er. In erster Linie ist er aber als Praktiker tätig, nämlich als Psychologe in der Abteilung für
Allgemeinpsychiatrie an der Klinik Bonn des Landschaftsverbandes Rheinland, und das seit nunmehr 20 Jahren. In
dieser Zeit hat er ein "Sudelbuch" angelegt, um Notizen, Reflexionen, Begebenheiten aus dem Alltag festzuhalten, die
sonst schnell verloren gegangen wären. Im Verlag Paranus ist in diesem Frühjahr eine Auswahl von Einträgen aus
seinen Sudelbüchern erschienen, die die ganz persönliche Handschrift seiner Arbeit in der Psychiatrie erkennen lassen.
Und da Andreas Manteufel auch noch einen Magister in Angewandter Sprachwissenschaft erworben hat, ist das Ganze
ungemein gut lesbar und pointiert geschrieben. Die Texte sind kurz und prägnant, man liest sich fest und das Buch
schnell durch - und wünscht sich mehr. Vielleicht als Blog? Aber den kann man nicht ins Café oder an den Strand
mitnehmen (wo immer man gerne Texte auf sich wirken lassen möchte) - oder verschenken. Zu beidem rate ich. Wer
sich ein Bild machen möchte, kann hier einen "Vorabdruck" lesen…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:00
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6. April 2012

Atmosphärische Intelligenz
In Teams und Organisationen spielt sich vieles ab, das man als "Atmosphäre" wahrnimmt. Dicke Luft, tolles Klima,
Eiseskälte: das sind keine leicht überprüfbaren oder begrifflich bestimmbaren Konzepte, aber dennoch weiß man
intuitiv, was damit gemeint ist. Das Atmosphärische in einem System beeinflusst Produktivität, Kundenzufriedenheit und
Arbeitsmotivation. Raimund Schöll, Soziologe, Organisationsberater und Mitbetreiber der website atmosphaeriker.de,
hat in einem Text für managerseminare sein Konzept "atmosphärischer Intelligenz" vorgestellt und beschreibt hier sechs
"typische Atmosphären in der Arbeitswelt", nämlich die aufgekratzt-hektische, die kämpferisch-hitzige, die
niedergeschlagen-ohnmächtige, die freundlich-gelassene, die kühl-distanzierte und die abwertend-dämonisierende
Atmosphäre. "Die Erfahrung zeigt: Ist eine atmosphärische Perspektive erst einmal akzeptiert, fangen viele an, die
Zusammenarbeit neu zu gestalten. Die Mitarbeiter empfinden ihre Firma nicht mehr nur als Arbeits-, sondern auch als
Lebensraum. Konflikte können über bewusst hergestellte Atmosphären entschärft bzw. konstruktiv ausgetragen werden.
Und Führung wird durch atmosphärische Kompetenz nicht mehr nur als soziotechnische Angelegenheit angesehen,
sondern sie fordert den Chef als ganzen Menschen."Zum vollen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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5. April 2012

Setting the House on Fire: The Melbourne Interview With Salvador Minuchin
Auf einem großen Familientherapie-Kongress in Melbourne 2001 führte Brian Stagoll ein Interview mit Salvador
Minuchin, das über Satellit in den Kongress-Saal live übertragen wurde. Es ist ein wunderbares Interview geworden, in
dem Minuchin über die Anfänge der Familientherapie und über deren Pioniere Nathan Ackerman, Gregory Bateson,
Murray Bowen, Carl Whitaker und natürlich über sich selbst ins Erzählen kommt. Das Interview ist 2002 im Australian
and New Zealand Journal of Family Therapy erschienen undhier vollständig zu lesen…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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4. April 2012

Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt. Überlegungen zum Prinzip des wertschätzenden
Dialogisierens in der Arbeit mit der inneren Organisation
Lothar Eder gehört zu den interessanten Autoren im systemischen Feld, gerade weil er sowohl den systemischen
Diskurs überblickt als auch immer wieder über den Tellerrand des Systemischen hinausschaut. 2004 hat er über seine
Modifizierung der Arbeit mit der "Inneren Familie" in der Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung geschrieben,
bei der die "innere Familie" durch die "Inneren Organisation" ersetzt wird: "Von innerer Organisation statt von innerer
Familie zu sprechen, ergibt sich aus den Unterschieden von Familien zu anderen sozialen Verbänden. Die
Mitgliedschaft in einer Familie ist – soweit dies die Verwandtschaftsbeziehungen betrifft - irreversibel, wie auch immer
sie gestaltet wird. Ein Beispiel: Ein Vater kann seinen Sohn verstoßen, er kann sagen 'ich habe keinen Sohn mehr', der
Sohn aber bleibt für dieses Leben sein Sohn. Die Mitgliedschaft in einer Organisation hingegen ist herstellbar und
kündbar. Man kann in eine Organisation eintreten, man kann aus ihr ausscheiden. In der Arbeit mit inneren Konferenzen
zeigt sich hier eine Art Mischverhältnis. Der oder die 'Vorsitzende' der Konferenz (dies ist derjenige, auf den der Pass
ausgestellt ist) und die Stimme der Körperlichkeit (dies wird weiter unten ausgeführt) sind vorausgesetzte und damit
nicht kündbare Mitglieder. Andere Mitglieder jedoch können sich als vorübergehende erweisen und sich in der Folge
eines Beratungsprozesses verabschieden oder nur noch teilzeitmäßig oder in anderer Funktion genutzt werden (z.B. die
Stimme, die ständig mit dem eigenen Schicksal hadert). Bei genauerer Betrachtung sprechen somit Argumente für den
Begriff der inneren Organisation."Zum vollständigen Text…
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3. April 2012

Konfliktdynamik 2/2012
Soeben ist das zweite Heft der neuen Zeitschrift "Konfliktdynamik" herausgekommen, dass sich um das Thema
"Umgang mit Konflikten in Teams und damit auch um Aspekte der Gruppendynamik" dreht, wie Herausgeber Markus
Troja in seinem Editorial schreibt. U.a. können wir Beiträge von Eberhard Stahl, Bernd Schmid, Rudi Ballreich und
Kirsten Schroeter lesen.Zu den vollständigen abstracts …

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 09:46

Seite 513 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Sonntag,
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Unternehmerfamilien als Gesellschafter
In einem interessanten Beitrag, der 2011 in dem von der EQUA-Stiftung herausgegebenen Reader
Gesellschafterkompetenz. Die Verantwortung der Eigentümer von Familienunternehmen" erschienen ist, setzt sich
Rudolf Wimmer mit der Situation von Mitgliedern von Familien als Gesellschafter ihrer Familienunternehmen
auseinander. Diese ist in gewisserweise paradox, weil unser Recht einerseits nur Individualbesitz kennt, die Familie
aber keine juristische Person darstellt, andererseits aber Gesellschafter im Familienunternehmen nur Aussichten auf
Erfolg haben, wenn sie ihre Rechte als Eigentümer in den langfristigen Dienst nicht nur des Unternehmens, sondern
auch der Eigentümerfamilie stellen: "Letztlich sind Familienunternehmen so gebaut, dass die konsequente Verfolgung
von Einzelinteressen der Gesellschafter ohne Rücksicht auf den Familienzusammenhang am Ende des Tages immer zu
einer massiven Selbstschädigung aller Beteiligten führt. Konflikte im Gesellschafterkreis haben es meist an sich, eine
ungebremste Eskalationsdynamik zu entwickeln, in der diese Selbstschädigungsprozesse (oftmals sehenden Auges) in
Kauf genommen werden." Unternehmen und Familie stehen also in einem wechselseitigen
Verantwortungszusammenhang, der die Vitalisierung beider Systeme im Blick behalten muss.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:31
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Paul Watzlawick (25.7.1921-31.3.2007)
Heute vor fünf Jahren ist der große Pionier systemisch-konstruktivischer Therapie, Paul Watzlawick, gestorben. Das
Video zeigt einen schönen Vortrag von ihm, der einmal vom SWR aufgezeichnet worden ist. Zudem ist heute früh im
WDR 5 ein "Zeitzeichen" zu hören (und anschließend auch als Podcast im Internet herunterzuladen), das Paul
Watzlawick und seiner Wirkung bis heute gewidmet ist.

Pau

Geschrieben von Tom Levold in Personen, Video um 00:00
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Virginia Satir: Communication and Congruence

Geschrieben von Tom Levold in Video um 00:00
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Die Wirklichkeit der Universität
Im vergangenen Jahr ist Rudolf Stichweh 60 Jahre alt geworden. Er hat bei Niklas Luhmann in Bielefeld studiert und ist
gehört zu den wichtigsten Vertretern der Systemtheorie in der Gegenwart. Bekannt geworden ist er unter anderem
durch seine Studien zur Entwicklung der Professionen und der Unversitäten. Er ist gegenwärtig Professor für
Soziologische Theorie und Allgemeine Soziologie an der Universität Luzern und Mitherausgeber der Zeitschrift "Soziale
Systeme", die ihm zum 60. Geburtstag ein Themenheft über "Die Wirklichkeit der Universität" gewidmet hat. Das Heft
2/2010 (die Jahrgänge hängen immer etwas hinter dem Kalender hinterher) bietet in 19 durchweg spannenden
Beiträgen systemtheoretische Reflexionen der Universität als Ort von Wissenschaft, Forschen, Lehren und Lernen,
Rezipieren und Publizieren, Denken und Verwalten, Leben und Arbeiten. Eine schöne Lektüre für die Osterferien!Zu den
vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 08:27
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Luigi Boscolo wird heute 80! Wir gratulieren herzlich!

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:13
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Mitleid für die FDP
Die FDP hat im Saarland 1.826 Mitglieder. Bei der Landtagswahl am Sonntag hat sie 5.871 Stimmen erhalten. Das
heißt, dass auf jedes Mitglied der FDP 3,22 Wählerstimmen gekommen sind. Wenn wir einmal annehmen, dass jedes
Mitglied bei der Wahl für die eigene Partei gestimmt hat (wobei natürlich auch das eine nicht zu bestätigende Hypothese
ist), bleiben etwa zwei Personen pro Mitglied übrig, die zusätzlich die FDP gewählt haben. Gehen wir weiter davon aus,
dass die meisten Mitglieder einer klassischen Mittelstandspartei wie der FDP auch im Saarland keine völlig isolierte
Singles sind, sondern in Beziehungen leben oder Familien haben und zudem beruflich und sozial eher gut vernetzt sind.
In diesen Zusammenhängen dürfte besonders intensiv darüber nachgedacht werden, ob man nicht zugunsten des
Verwandten, der Freundin oder des Geschäftspartners das Kreuzchen bei der FDP machen sollte. Es spielen dabei
vielleicht auch neben Überzeugungen auch Gesichtspunkte wie innerfamiliäre Bindungen, Loyalitäten oder einfach
Mitleid eine Rolle.Selbst wenn nur noch das Mitleid bleibt, hielt es sich bei der Landtagswahl im Saarland offensichtlich
in Grenzen. Jedenfalls hat es nicht zum Wiedereinzug in den Landtag gereicht. Bei der Bundestagswahl sind ca.
62.200.000 Menschen wahlberechtigt. Wenn davon 60 % zur Wahl gehen, bleiben noch 37.320.000 Menschen übrig.
Davon müssen 1.866.000, also 5 %, eine Partei wählen, damit sie in den Bundestag kommt. Die FDP hat im Bund
63.123 Mitglieder. Pro Mitglied bräuchte sie 29,56 Stimmen, um wieder ins Parlament gewählt zu werden. Wenn die
FDP also ihre klassische Wählerbasis nicht mehr überzeugen kann, wofür so manches spricht, müsste jedes Mitglied
etwa 30 Personen dazu bewegen, aus Mitleid mit ihm FDP zu wählen. Da die Mitglieder wahrscheinlich aus
Selbstmitleid (und manche auch immer noch aus Überzeugung) ihre eigene Partei wählen, bleiben noch 28,56 Wähler
pro Mitglied übrig, die Mitleid haben müssten.Der Mitleidsfaktor Bund müsste also den Mitleidsfaktor an der Saar um
mehr als das zehnfache übertreffen, nämlich um das 12,86fache, damit die Partei wieder in den Bundestag einziehen
könnte. Womöglich sind ja die Saarländer 13mal so hartherzig wie der bundesrepublikanische Durchschnitt. Oder aber
die Saarländer FDP-Mitglieder haben überproportional wenig mitleidige Verwandte und Freunde. Wie auch immer: die
FDP braucht im Bund dringend 1.800.000 mal Mitleid. Aus dieser Perspektive betrachtet, werden dann die aktuellen
Auftritte von FDP-Politikern sofort viel verständlicher.
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Unruhige Kinder - Eine Übung in epistemischer Konfusion
1991 hat Kurt Ludewig in der "Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie" eine "Übung in epistemischer
Konfusion" hinsichtlich des Problems "unruhiger Kinder" vorgenommen, die mittlerweile auch online zu lesen ist: "Vor
dem Hintergrund des systemischen Denkens (sprich: konstruktivistischer Systemtheorie) werden in groben Zügen die
Annahmen untersucht, die das Phänomen der kindlichen Unruhe („Hyperaktivitätssyndrom") als eingeständige
nosologische Einheit begründen und den bisherigen Behandlungsansätzen zugrundeliegen. Im Einklang mit
zeitgenössischen Auffassungen wird dieses soziale Phänomen als ein interaktionelles betrachtet. Ausgehend dann von
zwei Beispielen aus der Praxis des Verfassers werden Bestandteile für ein Verständnis der kindlichen Unruhe
zusammengetragen, die, unter Vermeidung von extremen Sichtweisen, die das Phänomen allein „medizinisieren" oder
sozio-normativ werten, die Möglichkeiten systemischer Betrachtung nutzen, um den Therapeuten zu helfen, eine
nachvollziehende und respektvolle Haltung zu ihren kleinen Klienten und deren Angehörigen einzunehmen."Zum
vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Die soziale Konstruktion von Halluzinationen
Tanya Luhrmann (Foto: www.stanford.edu) ist Professorin für Cultural and Social Anthropology an der Stanford
University. In einem interessanten Aufsatz mit dem Titel "Hallucinations and Sensory Overrides", der 2011 in der Annu.
Rev. Anthropol. erschienen ist, beschäftigt sie sich mit den sozialen und kulturellen Hintergründen von Halluzinationen.
Im abstract heißt es: "Hallucinations are a vivid illustration of the way culture affects our most fundamental mental
experience and the way that mind is shaped both by cultural invitation and by biological constraint. The anthropological
evidence suggests that there are three patterns of hallucinations: experiences in which hallucinations are rare, brief, and
not distressing; hallucinations that are frequent, extended, and distressing; and hallucinations that are frequent but not
distressing. The ethnographic evidence also suggests that hallucinations are shaped by learning in at least two ways.
People acquire specific representations about mind from their local social world, and people (particularly in spiritual
pursuits) are encouraged to train their minds (or focus their attention) in specific ways. These two kinds of learning can
affect even perception, this most basic domain of mental experience. This learning-centered approach may eventually
have something to teach us about the pathways and trajectories of psychotic illness."zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 16:43
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Rituale und Veränderungen in sozialen Systemen
So lautete das diesjährige Thema der Heidelberger Tagung zur Systemischen Forschung, wieder veranstaltet vom
Institut für Medizinische Psychologie (unter Federführung von Jochen Schweitzer und Matthias Ochs). Klaus Schenck
hat die Tagung besucht und einen ausführlichen Tagungsbericht verfasst,den Sie hier lesen können…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Wie macht man Expositionstherapie?

Geschrieben von Tom Levold in Fun, Video um 00:44
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Systemisches Denken in der Heimerziehung: Anregungen für Pädagogik, Beratung und Organisation
Heute gibt es mal einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit - mit einem Artikel aus dem Jahre 1991 in der Zeitschrift
"Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie". Geschrieben haben ihn Jochen Schweitzer (Foto: Tom Levold)
und Dieter Reuter, mit Vorschlägen für eine systemische Heimerziehung. Auch wenn sich in der Heimpädagogik in den
letzten 20 Jahren so manches getan hat, lässt sich doch nach der Lektüre resümieren, dass das systemische Potential
bei weitem nicht ausgeschöpft ist. Im abstract heißt es: "Ausgangspunkt dieses Aufsatzes ist eine Analyse
charakteristischer Problempunkte in der Heimerziehung auf unterschiedlichen Systemebenen: Familiendynamik,
Familie-Heim, größeres Familie-Helfer-System, Heimerziehung als Profession. Neuere Konzepte der Systemtheorie
(Selbstorganisation, Beobachterabhängigkeit, „Passen", Grenzen der Planung in Humansystemen) werden genutzt, um
Anregungen für eine mit systemischem Denken konsistente Praxis der Heimerziehung zu entwickeln: Vom
Aufnahmeverfahren bis zur Entlassung, von der Krisenintervention bis zur Familienpädagogik, vom Umgang mit
Heimmitarbeitern bis zu Organisationsfragen."Zum vollständigen Text…
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Talking brains: a cognitive semantic analysis of an emerging folk neuropsychology
Wie verändert sich das Bild mentaler Prozesse im Zeitalter der Hirnforschung in der Alltagspsychologie? Der Forscher
Paul Rodriguez, der sich u.a. mit methodologischen Fragen im Zusammenhang mit bildgebenden Verfahren beschäftigt,
hat 2006 eine interessante Arbeit veröffentlicht, in der er - in Anschluss an die metapherntheoretischen Konzepte von
Lakoff und Johnson - anhand von Beispielen aus den öffentlichen Diskursen zeigt, wie die Idee des Gehirns zunehmend
ein Konzept mentaler Zustände ersetzt. Im Abstract heißt es: "What is the influence of neuroscience on the common
sense way we talk about behavior and mental experience? This article examines this influence and the diffusion of
neuroscience terms as it appears in everyday language that reflects shared cultural knowledge. In an unsolicited
collection of speech acts and metaphors I show that the word “brain” often substitutes for “mind” and brain states are
often asserted as the cause of mental states. I also present several examples of visual depictions of the brain, including
modern brain scans, which have become the basis for new cultural symbols that are identified with mental experience.
Taken together, the linguistic and visual brain metaphors highlight the concrete nature of the brain in contrast to the
abstract nature of the mind. This, in turn, provides a physical dimension to the way we conceptualize mental phenomena
in ordinary language. Thus, a modern folk neuropsychology is emerging which provides an alternative, reductionist, and
sometimes competing network of concepts for explaining the mind in comparison to conventional folk psychology."Zum
vollständigen Text…
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Eine systemtheoretische Neubegründung der Psychopathologie
Man kann nicht gerade behaupten, dass der systemische Diskurs in der Gegenwart reich an neuen Perspektiven sei,
was die Fortentwicklung der klinischen Theorie betrifft. Zuviel Energie ist in den vergangenen Jahren in den Versuch
geflossen, Systemische Therapie mainstreamkompatibel zu machen. Natürlich gibt es immer wieder gewichtige
Ausnahmen, so z.B. das Buch von Peter Fuchs über die "Verwaltung der vagen Dinge", das im vergangenen Jahr
erschienen ist. Soeben ist im Carl-Auer-Verlag ein Band des Bonner Psychiaters und Psychotherapeuten Roland
Schleiffer erschienen, der nichts anderes als eine systemtheoretische Neubegründung der Psychopathologie zum
Thema hat. In seinem Vorwort wünscht Fritz Simon, dass das "extrem innovative" Buch zum "Meilenstein in der
Entwicklung der Psychiatrie" werden solle: "Ein zweiter Band scheint unabdingbar"! Schleiffers Buch ist ein Muss für
jeden theoretisch interessierten klinischen Praktiker. Wie er die Systemtheorie Luhmanns mit Säuglings- und
Bindungsforschung, Affekttheorie und Entwicklungspsychologie zusammenbringt und die Frage der Pathologie dabei
neu fasst, ist äußerst spannend zu lesen und eröffnet der systemischen klinischen Theorie wieder neue Optionen.
systemagazin bringt als Leseprobe das Kapitel 7, den Epilog,zum Volltext geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 08:36
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Mein neuer Entkorker für das Gläschen zum Feierabend

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 14:23
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Falsch-Diagnosen bei ADHS
Ein Artikel bei Spiegel-Online Wissenschaft gibt die Ergebnisse einer interessanten Studie von Forschern an der
University of British Columbia in Vancouver über Falsch-Diagnosen bei ADHS. Darin heißt es: "Bei früh eingeschulten
Kindern wird besonders häufig eine Aufmerksamkeitsstörung ADHS diagnostiziert und behandelt. Ihr im Verhältnis zu
älteren Klassenkameraden unreiferes Verhalten wird häufig irrtümlich als krankhaft interpretiert, wie kanadische
Forscher in einer Studie mit fast einer Million Grundschulkindern herausgefunden haben. Besonders hoch sei das Risiko
für Fehldiagnose und falsche Behandlung bei Kindern, die kurz vor dem Stichtag für das Einschulungsalter Geburtstag
hatten. Sie seien typischerweise die jüngsten und unreifsten ihrer Klasse, berichten die Wissenschaftler im
Fachmagazin "Canadian Medical Association Journal". Analysen bestätigten die Befürchtungen, dass Kinder innerhalb
der normalen Spannbreite des Verhaltens zunehmend mit Medikamenten behandelt werden, sagt Erstautor Richard
Morrow von der University of British Columbia in Vancouver. Jüngere Kinder einer Klasse würden aufgrund ihres
alterstypischen Verhaltens häufig falsch eingeschätzt. Die Studie zeigte, dass ADHS-Diagnosen bei solchen Kindern um
39 Prozent erhöht seien und die Gabe von Medikamenten sogar um 48 Prozent. Angesichts dieser Zahlen warnen die
Forscher davor, Kinder unnötig den potentiellen Schäden und Langzeitfolgen einer Fehldiagnose und medikamentösen
Behandlung auszusetzen. Denn Mittel gegen ADHS wie Methylphenidat können sich negativ auf den Appetit, das
Wachstum und den Schlaf der Kinder auswirken. Auch das Risiko für spätere Herz-Kreislauf-Erkrankungen sei erhöht,
sagen die Wissenschaftler. Außerdem verhielten sich Eltern und Lehrer gegenüber ADHS-Kindern häufig anders. Das
wiederum könne zu psychischen Folgen wie einem schlechten Selbstwertgefühl bei den Kindern führen."Diese Studie
wirft Fragen für Ärzte, Lehrer und Eltern auf, wir müssen uns fragen, was sich ändern muss", sagt die Psychiaterin Jane
Garland, Mitautorin der Studie von der University of British Columbia. Man müsse zukünftig stärker auf das relative Alter
der Kinder achten und auch mehr ihr Verhalten außerhalb der Schule für die Einschulungstests in Betracht ziehen.Für
ihre Studie hatten die Forscher Daten von 937.943 Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren ausgewertet und den
gesundheitlichen Werdegang dieser Kinder über elf Jahre hinweg verfolgt. Alle Kinder wurden in der kanadischen
Provinz British Columbia eingeschult, wo der Stichtag für die Einschulung am 31. Dezember liegt. Kinder, die kurz vor
diesem Datum Geburtstag haben, dürfen im Folgejahr in die erste Klasse gehen; Kinder, die erst Anfang Januar
geboren sind, müssen ein Jahr warten. In Deutschland ist der Stichtag je nach Bundesland verschieden, liegt aber bei
den meisten im Sommer. Der Effekt des relativen Alters auf die ADHS-Diagnosen sei in der gesamten Studienzeit und
bei Kindern aller untersuchten Altersklassen zu beobachten gewesen, sagen die Forscher. Immer seien die im
Dezember geborenen Kinder stärker betroffen gewesen als die im Januar geborenen und daher später eingeschulten
Kinder. Das gelte sowohl für Mädchen als auch für Jungen, obwohl Jungen insgesamt bis zu dreimal häufiger mit der
Aufmerksamkeitsstörung diagnostiziert und entsprechend behandelt werden.Warum Jungen stärker betroffen sind, ist
noch nicht eindeutig geklärt. Vermutungen nach könnte dies aber an der leicht unterschiedlichen Ausprägung der
Symptome bei beiden Geschlechtern liegen: Jungen mit ADHS werden oft durch Hyperaktivität und impulsives
Verhalten auffällig, bei Mädchen äußert sich die Aufmerksamkeitsstörung häufiger durch Verträumtheit und
Unkonzentriertheit - und wird daher möglicherweise seltener erkannt."Zum vollständigen Text…
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Einführung in die Theorie des Familienunternehmens
Die Einführungen in systemische Theorie- und Praxisfelder sind eine der erfolgreichten Reihen im Carl-Auer Verlag
Heidelberg. Fritz B. Simon ist nicht nur Verleger, sondern gleichzeitig auch einer der produktivsten und erfolgreichsten
Autoren seines Hauses und hat in dieser Reihe schon Einführungen in die systemische Organisationstheorie,
systemische Wirtschaftstheorie, die Systemtheorie des Konflikts und eine Einführung in Systemtheorie und
Konstruktivismus vorgelegt. In diesem Jahr erscheint seine Einführung in die Theorie des Familienunternehmens, ein
Feld, dessen systemtheoretische Bearbeitung er als (Gründungs-)Professor für Führung und Organisation am Institut für
Familienunternehmen der Universität Witten/Herdecke maßgeblich mitentwickelt hat. systemagazin bringt als Leseprobe
das Kapitel 5 "Das Unternehmen".Zum vollständigen Text geht es hier…
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Principles of the self-organizing system
Ross Ashby war ein britischer Psychiater, Neurowissenschaftler und Mathematiker und neben Grey Walter, Gregory
Bateson, Gordon Pask und Stafford Beer einer der bedeutenden Vertreter der Kybernetik auf der britischen Insel (Foto:
wikipedia.de). Eine Zeit lang arbeitete er auf Einladung von Heinz von Foerster an dessen Biological Computer
Laboratory am Department of Electrical Engineering an der University of Illinois, an dem viele Konzepte entwickelt
worden sind, die die systemische Theorie und die Kybernetik vorangebracht haben. Heinz von Foerster hat auch
gemeinsam mit G.W. Zopf 1962 den Band "Principles of Self-Organization: Transactions of the University of Illinois
Symposium" (Pergamon Press: London, UK, S. 255-278) herausgegeben, in dem der Aufsatz Ashbys mit dem Titel
"Principles of the self-organizing system" erschienen ist. Dieser Artikel ist längst ein Klassiker der kybernetischen
Literatur geworden, die Zeitschrift E:CO hat ihn 2004 noch einmal neu veröffentlicht, er ist auch online zu lesen,und
zwar hier…
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Systemische Konzepte in einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie – vom Solo- zum
Formationstanz
Das SYMPA-Forschungsprojekt über Systemische Methoden in der Psychiatrischen Akutversorgung ist schon öfter an
dieser Stelle Thema gewesen. Hier ist ein Link zu einem Artikel, der im Kontext 2009 erschienen ist. "Ausgehend von
einer Beteiligung am Forschungs- und Qualifizierungsprojekt SYMPA (SYstemtherapeutische Methoden in der
Psychiatrischen Akutversorgung) werden die strukturellen und konzeptionellen Veränderungen in einem
Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik dargestellt. Neben der Darstellung der
wichtigsten Forschungsergebnisse sowie des Projektdesigns steht im Fokus der Betrachtung die Praxis der
systemischen Familientherapie in der Klinik, die Genogrammarbeit, die stationsübergreifende Intervision sowie der
Einsatz des Reflecting-Teams und schließlich die Sicherstellung einer systemischen Orientierung in der Stationsarbeit.
Die Einführung des Sympa-Handbuchs sowie eine berufsgruppenübergreifende systemische Qualifizierung der
Mitarbeiter sind die Basis der Verankerung systemischer Konzepte in der Akutpsychiatrie". Autoren sind Bernward
Vieten, Daniela Engelbrecht, Beate Joachimsmeier, Wolfgang Möller, Christine Oertzen, Klaus von Wrede und Frank
Zimmerer.Zum vollständigen Text geht es hier…
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Muster familientherapeutischer Kurzzeit-Therapie
Der Carl-Auer-Verlag hat sich schon viele Male Verdienste um die Neuherausgabe von Klassikern der Systemischen
Therapie erworben. In diesem Frühjahr bringt er das erste Buch von Steve de Shazer, dem Begründer des
Lösungsfokussierten Ansatzes neu heraus, das gerade erst in den Buchläden zu finden ist. Auf der website des Verlags
heißt es: "Mit dieser Neuausgabe des ersten Buches von Steve de Shazer wird ein Meilenstein der systemischen
Literatur wieder zugänglich, der die Familientherapie gleich in mehrfacher Hinsicht neu ausgerichtet hat. De Shazer
schlägt hier die Brücke zu den anderen Pionieren der systemischen Therapie – Bateson, Erickson, MRI, Mailänder
Schule – und führt deren und seine Konzepte zu einer neuen, bis heute stilprägenden Art, zu denken, zu erkennen und
zu entscheiden zusammen. Das Buch untermauert zum einen die Abkehr von der klassischen Art, Psychotherapie zu
betreiben, nach der man erst die Gründe für ein Problem herausfinden muss, um es zu lösen – und markiert damit die
Geburtsstunde der lösungsorientierten Beratung. Zum anderen etabliert es die Kurzzeit-Therapie als vollwertige,
eigenständige Therapieform, die mit besonderen Methoden arbeitet. Hinzu kommen die völlig andere Bewertung von
therapeutischen Phänomenen wie Widerstand sowie neuartige Interventionen wie Reframing, Hausaufgaben,
Komplimente usw." So ist es. Ein Buch, das sich nach wie vor zum Lesen lohnt. systemagazin bringt als exklusive
Leseprobe das 1. Kapitel "Eine binokulare Theorie der Veränderung".Zum vollständigen Text…
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Peace on Earth
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Online systemisch beraten
Online-Beratung ist auf dem Vormarsch: mit der zunehmend selbstverstÃ¤ndlichen Nutzung von Online-Medien verliert
sie zusehends den Nimbus des Exotischen. Klaus Fieseler und Karin Hentschel bieten in Korbach eine
Online-Beratungs-PrÃ¤senz an und haben zum Thema im e-beratungsjournal.net (7. Jahrgang, Heft 2, Artikel 6) einen
Artikel Ã¼ber ihre Praxis verfasst: "Online-Beratung wird in Fortbildungen als eigene Methode vermittelt, die Kopplung
mit speziellen BeratungsansÃ¤tzen in Theorie und Ausbildung ist bisher kaum erfolgt. Systemische Beratung wird in
vielfÃ¤ltigen Arbeitskontexten angewendet und kann auch das Feld der Online-Beratung erschlieÃŸen. Dabei werden
die Bedingungen des asynchronen Online-Settings mit entschleunigter Kommunikation und Kanalreduzierung fÃ¼r die
Steuerung des Beratungsprozesses und sprachlich minutiÃ¶s vorbereitete systemische Interventionen genutzt und
bieten Vorteile gegenÃ¼ber Face-to-face-Beratung. Fortbildungen, Intervision und Supervision in systemischer
Online-Beratung ermÃ¶glichen konzeptionelle Weiterentwicklung."Zum vollstÃ¤ndigen Text&#133;
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Methoden und Best Practices in Change Management und Führungskräfteentwicklung
Markus und Kristin Schwemmle, mit dem Institut für systemische Beratung in Wiesloch eng verbundene
Organisationsberater, legen zum dritten Mal einen Sammelband mit Beiträgen zum systemischen Changemanagement
und zur Personalentwicklung vor, aus dem systemagazin als Vorabdruck ein Interview mit Uwe Lockenvitz und Antje
Wilmink zum Thema "Mixed Leadership – Die Erfolgspotenziale gemischter Führung" präsentieren, das Nele Haasen
geführt hat.Zum Vorabdruck und allen Informationen zum Buch geht es hier…
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The Bonds and Burdens of Family Life: Using Narrative Analysis to Understand Difficult
Relationships
Identität vermittelt sich durch Geschichten. In Geschichten wird deutlich, wie wir uns in privaten und öffentlichen
Bezügen positionieren. In Hinblick auf den Stellenwert von Familien- und Liebesbeziehungen sind diese Geschichten
aber immer in das Spannungsfeld öffentlicher und privater Narrative eingespannt, die über Rollenvorstellungen, Werte
und soziale Erwartungen im jeweiligen Kontext Auskunft geben. In einer empirischen Untersuchung haben Mary
Breheny und Christine Stephens von der Massey University in Neuseeland die Narrative von älteren Menschen auf die
Handhabung unterschiedlicher und widersprüchlicher Normen untersucht, die sich aus diesem Spannungsfeld ergeben.
Ihr Text ist im neuen Online-Journal "Narrative Works: Issues, Investigations, & Interventions" erschienen: "Attempts to
understand difficult family relationships have ignored the inextricable links between positive and negative relationships.
Narrative analysis provides insight into complex relationships within social context. We analysed interviews with older
people in New Zealand using levels of narrativity to reveal the negotiations required to manage personal identity at the
intersection of competing public narratives. Participants and interviewers used public narratives of family life that
reinforce family roles while simultaneously drawing upon alternative narratives of identity and morality. Investigating
narratives of difficult family relationships reveals the influence of dominant social norms on the negotiation of social
identities through personal stories."Zum vollständigen Text…
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Kontingenz, Redundanz, Transzendenz? Zum Gerechtigkeitsbegriff Niklas Luhmanns
Moritz Renner ist Jurist und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für deutsches, europäisches und internationales
Privat- und Wirtschaftsrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin (Foto: www.moritzrenner.de). In einem Beitrag für die
Schweizer Zeitschrift Ancilla Juris, die sich mit Grundlagenfragen der Rechtstheorie auseinandersetzt, schreibt er über
den Gerechtigkeitsbegriff Niklas Luhmanns: "Niklas Luhmanns systemtheoretische Rekonstruktion der
„Kontingenzformel Gerechtigkeit“ gilt als der anspruchsvollste Versuch einer positivistischen Gerechtigkeitstheorie. Der
Versuch zielt darauf ab, den Begriff der Gerechtigkeit aus den Operationen des Rechtssystems selbst zu entwickeln und
setzt an der formalen Konsistenz rechtlicher Entscheidungen an. Vielfach ist Luhmanns Theorie daher ihr vermeintlicher
Verlust der Einzelfallgerechtigkeit vorgeworfen worden. Neuere, an der Dekonstruktion orientierte
Luhmann-Interpretationen begegnen diesem Einwand, indem sie die Offenlegung der Selbstwidersprüche des
selbstreferentiellen Rechtssystems als eine Form der Rechtskritik auffassen, welche dem Rechtsdiskurs zwar immanent
bleibt, zugleich aber auf die Möglichkeit seiner Transzendierung verweist."Zum vollständigen Text…
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Peter Schlötter: Vertraute Sprache und ihre Entdeckung
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Ängstliche Kinder unterstützen

Der von Haim Omer entwickelte Ansatz gewaltlosen Widerstands von Eltern im Umgang mit ihren gewalttätigen,
dissozialen, sich verweigernden oder anderweise agierenden Kindern ist mittlerweile in Deutschland gut bekannt
geworden und hat eine breite Anhängerschaft gewonnen. Oft ist aber Schulverweigerung nicht einfach ein Ausdruck von
Machtkonflikten zwischen Eltern und Kindern, sondern auch mit massiven Ängsten auf Seiten der Kinder verbunden,
denen gegenüber Eltern sich besonders hilflos erleben. In einem neuen Buch, das Haim Omer mit einem jungen
Kollegen, Eli Lebowitz, verfasst hat, gehen die Autoren darauf ein, wie Eltern ihre "Ankerfunktion" im Umgang mit
ängstlichen Kindern auf eine gute und sichere Weise ausüben können. systemagazin bringt als Leseprobe exklusiv das
4. Kapitel des Buches, das soeben auf dem Markt erschienen ist.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:00

Seite 539 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Freitag,

2. März 2012

Zwei Kulturen des Wissenschaftssystems? Betrachtungen aus dem Kunstprojekt eMotion
Im Januar wurde an dieser Stelle der Tagungsband "Selbstorganisation von Wissenschaft" vorgestellt, der die Beiträge
zur 16. Jenaer Herbstakademie beinhaltet. Darin befindet sich auch ein Beitrag über ein spannendes Forschungsprojekt
an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft, von "Ästhetik und Physiologie", der von Wolfgang Tschacher (Foto:
Researchgate.net), Jeanette Bischkopf und Martin Tröndle verfasst worden ist. Seinen Ausgangspunkt nimmt der
Beitrag an der Idee der zwei Kulturen des Physikers und Schriftstellers C.P. Snow aus den 50er Jahren, mit der dieser
die Spaltung der westlichen Gesellschaft in eine natur- und eine geisteswissenschaftliche Kultur beschreibt. Die Autoren
schreiben hierzu: "Die so entstandene Dualität oder gar Pluralität in den Wissenschaften mag sehr einleuchtend
erscheinen, produziert aber auch zahlreiche Probleme und Grenzfälle. In einem Kernbereich der Naturwissenschaften,
der Quantenmechanik, ist etwa die Beobachterunabhängigkeit einer Messung nicht gegeben (Heisenbergs
Unschärferelation). Aus der Disziplinenaufteilung ausgeklammert werden zudem oft die sogenannten
Strukturwissenschaften (Systemtheorie, Kybernetik, Mathematik, Informatik). Allerdings kann sogar dieser Gruppe von
methodenorientierten Wissenschaften die auch sonst geltende Dualität angesehen werden: Beispielhaft ist die
Ausdifferenzierung der Systemtheorie in eine interpretierende, soziologisch geprägte Systemtheorie (Luhmann 1984)
und eine synergetische, naturwissenschaftliche Systemtheorie (Haken 1990). Weiterhin bestehen unklare Zuweisungen,
etwa bei Disziplinen wie Geologie, Astronomie und Kosmologie. Diese (Natur-)Wissenschaften können ja ihren
Gegenstand nur eingeschränkt experimentell untersuchen und behandeln überwiegend historische Sachverhalte. In
diesen Fällen hat sich die naturwissenschaftliche Perspektive durchgesetzt, die sich zusätzlich aber hermeneutischer
Methoden bedient. Ein anderer Grenzfall ist die Sprachwissenschaft: Sprache besteht aus Objekten, die allein deshalb
existieren, um für anderes zu stehen und Bedeutung zuzuweisen; andererseits sind sprachliche Sachverhalte leicht
experimentell zu variieren und objektiv festzuhalten. Die Wissenschaft von der Sprache hat sich entsprechend in zwei
unterschiedliche Gruppen von Wissenschaften entwickelt, die eher naturwissenschaftlichen (z. B. Phonologie) und die
eher geisteswissenschaftlichen (z. B. die Philologien). Gewissermaßen im Überschneidungsbereich der beiden
Wissenschaftskulturen liegt schließlich die Psychologie." Im Forschungsprojekt eMotion wird unter anderem versucht,
das Erleben der Schönheit von Kunstwerken in einer Ausstellung mit einer psychophysiologischen Methode zu
operationalisieren, dies alles auf der Basis synergetischer Grundannahmen. Dieser Beitrag kann man im
Wissenschaftler-Netz researchgate herunterladen,und zwar hier…
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Die Metamorphose der Pflanzen
Dich verwirret, Geliebte, die tausendfältige MischungDieses Blumengewühls über dem Garten umher;Viele Namen
hörest du an, und immer verdrängetMit barbarischem Klang einer den andern im Ohr.Alle Gestalten sind ähnlich, und
keine gleichet der andern;Und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz,Auf ein heiliges Rätsel. O könnt ich dir,
liebliche Freundin,Überliefern sogleich glücklich das lösende Wort! -Werdend betrachte sie nun, wie nach und nach sich
die Pflanze,Stufenweise geführt, bildet zu Blüten und Frucht.Aus dem Samen entwickelt sie sich, sobald ihn der
ErdeStille befruchtender Schoß hold in das Leben entläßtUnd dem Reize des Lichts, des heiligen, ewig
bewegten,Gleich den zartesten Bau keimender Blätter empfiehlt.Einfach schlief in dem Samen die Kraft; ein
beginnendes VorbildLag, verschlossen in sich, unter die Hülle gebeugt,Blatt und Wurzel und Keim, nur halb geformet
und farblos;Trocken erhält so der Kern ruhiges Leben bewahrt,Quillet strebend empor, sich milder Feuchte
vertrauend,Und erhebt sich sogleich aus der umgebenden Nacht.Aber einfach bleibt die Gestalt, der ersten
Erscheinung,Und so bezeichnet sich auch unter den Pflanzen das Kind.Gleich darauf ein folgender Trieb, sich
erhebend, erneuereKnoten auf Knoten getürmt, immer das erste Gebild.Zwar nicht immer das gleiche; denn
mannigfaltig erzeugt sich,Ausgebildet, du siehsts, immer das folgende Blatt,Ausgedehnter, gekerbter, getrennter in
Spitzen und Teile,Die verwachsen vorher ruhten im untern Organ.Und so erreicht es zuerst die höchst bestimmte
Vollendung,Die bei manchem Geschlecht dich zum Erstaunen bewegt.Viel gerippt und gezackt, auf mastig strotzender
Fläche,Scheinet die Fülle des Triebs frei und unendlich zu sein.Doch hier hält die Natur, mit mächtigen Händen, die
BildungAn und lenket sie sanft in das Vollkommnere hin.Mäßiger leitet sie nun den Saft, verengt die Gefäße,Und gleich
zeigt die Gestalt zärtere Wirkungen an.Stille zieht sich der Trieb der strebenden Ränder zurücke,Und die Rippe des
Stiels bildet sich völliger aus.Blattlos aber und schnell erhebt sich der zärtere Stengel,Und ein Wundergebild zieht den
Betrachtenden an.Rings im Kreise stellet sich nun, gezählet und ohneZahl, das kleinere Blatt neben dem ähnlichen
hin.Um die Achse gedrängt, entscheidet der bergende Kelch sich,Der zur höchsten Gestalt farbige Kronen entläßt.Also
prangt die Natur in hoher, voller Erscheinung,Und sie zeiget, gereiht, Glieder an Glieder gestuft.Immer staunst du aufs
neue, sobald sich am Stengel die BlumeÜber dem schlanken Gerüst wechselnder Blätter bewegt.Aber die Herrlichkeit
wird des neuen Schaffens Verkündung.Ja, das farbige Blatt fühlet die göttliche Hand;Und zusammen zieht es sich
schnell; die zartesten Formen,Zwiefach streben sie vor, sich zu vereinen bestimmt.Traulich stehen sie nun, die holden
Paare, beisammen,Zahlreich ordnen sie sich um den geweihten Altar.Hymen schwebet herbei, und herrliche Düfte,
gewaltig,Strömen süßen Geruch, alles belebend, umher.Nun vereinzelt schwellen sogleich unzählige Keime,Hold in den
Mutterschoß schwellender Früchte gehüllt.Und hier schließt die Natur den Ring der ewigen Kräfte;Doch ein neuer
sogleich fasset den vorigen an,Daß die Kette sich fort durch alle Zeiten verlänge,Und das Ganze belebt, so wie das
Einzelne, sei.Wende nun, o Geliebte, den Blick zum bunten Gewimmel,Das verwirrend nicht mehr sich vor dem Geiste
bewegt.Jede Pflanze verkündet dir nun die ewgen Gesetze,Jede Blume, sie spricht lauter und lauter mit dir.Aber
entzifferst du hier der Göttin heilige Lettern,Überall siehst du sie dann, auch in verändertem Zug.Kriechend zaudre die
Raupe, der Schmetterling eile geschäftig,Bildsam ändre der Mensch selbst die bestimmte Gestalt.O, gedenke denn
auch, wie aus dem Keim der BekanntschaftNach und nach in uns holde Gewohnheit entsproß,Freundschaft sich mit
Macht aus unserm Innern enthüllte,Und wie Amor zuletzt Blüten und Früchte gezeugt.Denke, wie mannigfach bald die,
bald jene Gestalten,Still entfaltend, Natur unsern Gefühlen geliehn!Freue dich auch des heutigen Tags! Die heilige
LiebeStrebt zu der höchsten Frucht gleicher Gesinnungen auf,Gleicher Ansicht der Dinge, damit in harmonischem
AnschaunSich verbinde das Paar, finde die höhere Welt.Johann Wolfgang von Goethe (1798)
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Intimität und Verlangen
David Schnarch schreibt nicht nur gute Bücher über Sexualität und Paartherapie, er ist auch ein Marketingspezialist vor
dem Herrn. Nachdem er mit "Passionate Marriage" (der Name ist ein eingetragenes Markenzeichen!) auch in
Deutschland unter dem Titel "Psychologie sexueller Leidenschaft" einen Verkaufshit gelandet hat, ist im vergangenen
Jahr ein neues Buch von ihm erschienen: "Intimität und Verlangen. Sexuelle Leidenschaft wieder wecken". Hans-Georg
Pflüger hat es gelesen und rezensiert: "Insgesamt ist das Werk eine Weiterführung, Vertiefung
und Ergänzung seines vor Jahren erschienenen Buches „Die Psychologie
sexueller Leidenschaft“ – beide Ausgaben gut lesbar, praxisorientiert,
anregend, aufregend und dies nicht nur für therapeutisch Tätige."Zur vollständigen Rezension…
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Zum Verhältnis von Forschung und Praxis in der Psychotherapie
Auf dem 1. Charta-Kongress in Zürich im Mai 1996 hielt Jürgen Kriz einen Vortrag zum "Verhältnis von Forschung und
Praxis in der Psychotherapie", der zunächst im Psychotherapie Forum erschien und dann in systhema 1/1997 noch
einmal nachgedruckt wurde. Die systhema-Fassung ist auch im Internet zu lesen. Kriz schreibt hier: "Gerade wenn wir
als Kliniker nach der Beziehung der Psychotherapie-Forschung zu ihrem Gegenstand fragen, ergibt sich oft ein nicht
gerade schmeichelhaftes Bild. Denn es ist keineswegs zufällig, daß wir dieselben Strukturen, die in der klassischen
abendländischen Wissenschaft als „Tugenden” einer sauberen Methodik propagiert werden, bei unseren Patienten als
Kontrollbedürfnisse zum Zwecke der Angstabwehr verstehen: möglichst weitgehende Ausschaltung von
Unvorhersehbarem und Unkontrollierbarem, Reduktion von Einflußvariablen, möglichst weitgehende Prognose der
Ergebnisse von Handlungen, maximale Kontrolle dessen, was passieren kann." Und weiter: "Eine
Psychotherapie-Forschung, die sich nicht angstvoll hinter der Schein-Objektivität von „Science Fiction” verbirgt, sondern
mit den systemwissenschaftlichen Physikern und Chemikern darin wetteifert, den Prinzipien der „Arbeit am Lebendigen”
Rechnung zu tragen, und sich letztlich als Erkennender nicht aus der Beschreibung des Erkannten auszublenden
versucht - eine solche Psychotherapie-Forschung könnte endlich dieses Anliegen der Menschen ernsthaft
aufgreifen."Zum vollständigen Text…
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John Bowlby (26.2.1907-2.9.1990)
Heute würde John Bowlby, der Begründer der Bindungstheorie, 105 Jahre alt. Gary S. Metcalf, US-amerikanischer
Organisationtheoretiker, Management-Berater und von 2007-2008 Präsident der International Society for the Systems
Sciences, hat einen interessanten Aufsatz geschrieben, in dem er John Bowlby als "systems thinker" portraitiert: "For
decades, Bowlby worked and regularly met with some of the most brilliant thinkers of his time. Though he was a
psychoanalyst in a child guidance clinic, he drew from theorists in learning, ethology, communications, psychology,
sociology, cybernetics, general systems, and so on. He saw and used the connections, but also strived to make his
theories accessible to practitioners and policy makers. Bowlby justifies his own work as an extension of Freud’s
continuing development of psychoanalytic theory; both were working to further the science of the human psyche and its
implications for social functioning. Each step of his work, though, seemed to create more questions about the
foundations of prevailing theories, which caused great conflicts with his psychoanalytic colleagues. It is no wonder that
many people are still working to understand him. This paper will attempt to reconstruct some of the historical
development of Bowlby’s work, and to make more explicit the connections with thinkers and theorists not often found in
the child development literature. Especially, this will focus on systems thinkers who may have influenced Bowlby, if not
directly through their theories, very possibly through their approaches. It will make the case that in order to truly
understand Bowlby’s ideas you need also to understand this way of thinking."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 21:01

Seite 544 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Freitag, 24. Februar 2012

INTERVIEWING THE INTERNALIZED OTHER: ATTENDING TO VOICES OF THE “OTHER”
In einem frei zugänglichen Text aus dem Journal of Systemic Therapies 30(1) von 2011 beschreiben M.
Haydon-Laurelut und J. C. Wilson von der University of Portsmouth eine von ihnen praktizierte Variante des "Interviews
eines internalisierten Anderen". Im abstract heißt es: "This paper investigates a new application of the
Internalized-Other Interview (Tomm, 1999). Internalized-Other Interviews have been used for increasing empathy
(Burnham, 2000), for creating dialogue (Lysack, 2002), as a way of entering the culture of a person (Pare, 2001) and
from within an object-relations framework (Hurley, 2006). This paper explores the use of the Internalized- Other
Interview for conversations where the referred person is not present. Such people may be at risk of being understood by
family members, staff, and others in the community in narrow, monological and problem-saturated ways. Such people
may include those with severe intellectual disabilities (ID); those with challenging behaviors; and those with high
communicative sup- port needs. The paper discusses an illustrative vignette based on using the Internalized-Other
Interview with residential staff supporting people with ID. We have found that the Internalized-Other Interview can be
powerful in sup- porting people, family members, support staff, professionals, and others in a person’s network to help
them into the experience of a person who they might otherwise be struggling to understand. Internalized-other interviews
invite attention to the voices of, and positions occupied by, people at risk of being either unheard or understood only in
superficial, clinical, problem-saturated and “othered” ways. The Internalized-Other Interview is particularly useful when
working with referrals for individuals where proxies may be required to provide communication support."Zum
vollständigen Text…
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In eigener Sache
Mangels kontinuierlichem Internet-Zugang wird sich in dieser Woche im systemagazin nicht mehr viel abspielen - Am
Wochenende geht es weiter!
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Systematische Metaphernanalyse
Eine schöne Arbeit von Metaphernforscher Rudolf Schmitt mit dem Titel "Versuch, die Ergebnisse von
Metaphernanalysen nicht unzulässig zu generalisieren", ist im Social Science Open Access Repository zu finden:
"Werden Metaphern als Ergebnis von qualitativen Forschungen genutzt, verleiten sie aufgrund ihres ikonischen
Potenzials zu weit gehenden und problematischen Verallgemeinerungen ihres Sinngehalts. Der Aufsatz stellt
Überlegungen der kognitiven Linguistik nach Lakoff und Johnson vor und nutzt sie, eine Methode zur beschränkten und
damit verlässlichen Verallgemeinerung metaphorisch formulierter Sinnbezüge vorzustellen". Das wird beispielhaft
anhand verschiedener Metaphern von Alkoholgebrauch und Alkoholabhängigkeit durchgeführt.Zum vollständigen
Text…
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Das Problem der Intentionalität
Das Problem der Intentionalität beschäftigt die Philosophie seit je, dass nämlich mentale Phänomene immer auf
irgendetwas ausgerichtet sind ("aboutness"), d.h. äußere, physikalische wie mentale Phänomene repräsentieren oder
sich auf diese beziehen, ein Phänomen, dass physikalisch nicht erklärbar ist. Claudia Bergomi, Mitarbeiterin von
Wolfgang Tschacher an der Universität Bern, hat sich dem Problem, wie man vielleicht doch eine naturwissenschaftlich
fundierte Erklärung für dieses Phänomen finden kann, in einem interessanten Papier "Intentionalität: Vorschlag für eine
Naturalisierung auf der Basis der Theorie der Selbstorganisation" gewidmet, das in der Reihe "Forschungsberichte der
Abteilung für Psychotherapie" auch im Internet veröffentlicht worden ist. In der Zusammenfassung heißt es: "In der
vorliegenden Arbeit wird ein Naturalisierungsvorschlag der Intentionalität beschrieben, der sich auf die
Selbstorganisationstheorie, insbesondere die Synergetik, stützt. Der hier beschriebene Ansatz von Tschacher und
Kollegen verwendet hauptsächlich die Sprache der Physik und der Mathematik, und bietet eine mögliche Erklärung für
die Entstehung zielgerichteter, nicht-reflexiver, handlungsorientierter Intentionalität in physischen Systemen. In seiner
aktuellen Form bietet der Ansatz allerdings keine Erklärung für die Entstehung höherer (bzw. anderer) Formen von
intentionalen Beziehungen, wie z.B. bei propositionalen Sätzen, sowie keine Erklärung des phänomenalen Charakters
intentionaler Zustände. Dennoch könnte der beschriebene Vorschlag einen Startpunkt für einen gangbaren und
wissenschaftlich fundierten Weg zur Naturalisierung der Intentionalität dastellen und zur Bestimmung der Grenzen
reduktionistischer Ansätze für die Erklärung der Intentionalität beitragen."Zum vollständigen Text…
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Alexander Kluge wird 80!

Geschrieben von Tom Levold in Personen, Video um 08:46
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Zitat des Tages: Jay Haley (19.7.1923-13.2.2007) über Ausdauer und Intensität
"Der Therapeut muss bereit sein, sich mit einer Familie auf die Matte zu begeben, bis entweder das Kind normal
funktioniert oder der Therapeut fünfundachtzig ist, was immer zuerst kommt. Diese Ausdauer sollte der Familie schon in
einem einzigen Interview klar ersichtlich sein. Oft gibt es ein Interview, das sich ausschließlich auf ein Problem
konzentriert und der Familie klarmacht, dass es keine Alternative gibt – es muss etwas unternommen werden. Die
Anforderungen an die ausdauernde Intervention sind, dass sie einfach und klar ist. Falls die Familie zum vereinbarten
Zeitpunkt nicht handelt, muss sich der Therapeut auf dieses eine Thema konzentrieren, während die Familie ihr
Verhaltensrepertoire ausspielt.Um ein Beispiel anzuführen: Ein dreiundzwanzigjähriger Mann wurde verrückt und wurde
kurz vor seinem Universitätsabschluss hospitalisiert. Er hatte schon seit vier Jahren von seinen Eltern getrennt gelebt,
weil er von zu Hause weggegangen war, um eine Universität in einem anderen Staat zu besuchen. Er hatte geheiratet
und lebte mit seiner Frau zusammen. Er begann, sich seltsam zu verhalten, kehrte in die Stadt seiner Eltern zurück und
wurde hospitalisiert. Seine Frau zog zu seinen Eltern. Nach zwei Monaten in der Klinik stand er kurz vor der Entlassung,
und der Therapeut begann, mit der Familie zu arbeiten. Im Erstinterview wurde die Frage nach Zukunftsplänen
aufgeworfen. Der junge Mann und seine Frau wie auch seine Eltern sagten, das junge Paar würde schließlich in eine
eigene Wohnung ziehen. Der Therapeut forderte sie auf, eine Frist für den Umzug in die eigene Wohnung zu setzen.
Alle stimmten dem Datum zu, welches schriftlich fixiert wurde. Die Therapie war auf dieses Ziel hin orientiert. Der junge
Mann und seine Frau sollten in ihrer eigenen Wohnung wohnen, während er die Universität am Heimatort besuchte und
die ein oder zwei Kurse nachholte, die er zum Abschluss noch brauchte. Der Therapieplan war, dass der junge Mann so
schnell wie möglich in eine Lage versetzt würde, die ihm die Ablösung von zu Hause ermöglichte – was seine Situation
vor der Therapie war, als er mit seiner Frau zusammenlebte und das College besuchte. Es war unklar, ob der junge
Mann in Bezug auf seine Frau, auf seine Eltern oder beide zusammengebrochen war. Der Auszug aus dem Elternhaus
sollte diese Frage klären.Zwei Monate später sollten der junge Mann und seine Frau in eine völlig einzugsbereite
Wohnung ziehen. Am festgesetzten Tag zogen sie nicht um. Der junge Mann stand an diesem Tag einfach nicht auf
bzw. erst sehr spät. Seine Frau war bestürzt, und der Therapeut arrangierte einen Termin an diesem Abend für das
junge Paar. Das Gespräch konzentrierte sich auf die Erklärungen des jungen Mannes, warum sie nicht umgezogen
seien. Als Teil des strategischen Planes sollte der Therapeut sagen: »Warum sind Sie nicht umgezogen?« Er sollte
nichts anderes sagen. Das Gespräch dauerte fast drei Stunden. Es drehte sich um nichts anderes als um die Ausreden
des jungen Mannes, darunter seine Symptome und sein hilfloses Verhalten. Seine Frau, über seine Ausreden erzürnt
und enttäuscht, brachte zum Ausdruck, wie sie seine Schwierigkeiten, sich von den Eltern zu lösen und sich auf sie
einzulassen, sah. Nach dem Gespräch kehrte das Paar zum Elternhaus zurück, und die Mutter fragte den jungen Mann,
worüber sie im Interview so lange gesprochen hätten. Er sagte, dies sei eine Privatsache zwischen ihm und seiner Frau:
Er zog damit zum ersten Mal diese Grenze. Er hörte auch auf, sich so zu verhalten, als sei er handlungsunfähig, und
das Paar zog noch in derselben Woche in seine Wohnung um.Bei diesem Ansatz wird ein entscheidendes Thema
gewählt, man spricht über nichts anderes, nur über das, was zum Thema gehört. Die Interaktion wird für jeden sehr
intensiv. Alle relevanten Probleme kommen bei der Diskussion des entscheidenden Themas heraus: Sie sind wie
Speichen, die sich um die Radnabe drehen" (In: Leaving Home. Therapie für junge Menschen im Umbruch. Heidelberg
(Carl Auer) 2011, 190f.)
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Personen, Zeitschriften um 13:42

Jetzt mal angenommen…
Vor einem Jahr war an dieser Stelle ein Vorabdruck von Therese Steiners Buch mit "Anregungen für die
lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen" zu lesen. Cornelia Tsirigotis hat das Buch gelesen und
rezensiert: "Wo auch immer sich dieses Buch gerade zufällig öffnete, wenn ich es in die Hand nahm, habe ich mich an
der jeweiligen Stelle festgelesen, immer neugierig geworden, immer an- geregt, vor allem immer auch ermuntert, im
nicht therapeutischen Kontext lösungsorientiert zu arbeiten – was nicht heißen soll, dass ich nicht empfehle, das Buch
von vorne nach hinten zu lesen. Ein Buch für alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten."Zur vollständigen
Besprechung…
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Kurt Lewin (9.9.1890-12.2.1947)
Heute vor 65 Jahren starb Kurt Lewin (Foto: Wikipedia), einer der wichtigsten Pioniere der Gestaltpsychologie und in
vielem auch des systemischen Denkens. Sein Werk ist auch heute noch von Relevanz, auch wenn es wohl nicht mehr
viel gelesen wird. Bernard Burnes von der Manchester School of Management hat unter dem Titel "Kurt Lewin and
complexity theories: back to the future?" eine Arbeit über die Aktualität von Lewin für die Theorie der Komplexität und
des organisationalen Wandels verfasst, die im Journal of Change Management 4(4) im Jahre 2004 erschienen ist:
"Many writers acknowledge the significance of Kurt Lewin's contribution to organizational change. However, over the last
20 years, where the focus has been on rapid, transformational change, Lewin's work has increasingly become seen as
outmoded and irrelevant to the needs of modem organizations. It might be expected that this tendency would increase
as academics and practitioners draw on the work of complexity theorists to portray organizations as complex, dynamic,
non-linear self-organizing systems. Though there are some who do take this view, there are others who point to the
similarities between Lewin's work and that of complexity theorists. In order to examine these conflicting views, the article
begins by reviewing Lewin's Planned approach for change and arguing that it is a more robust approach than many of its
detractors acknowledge. This is followed by a review ofthe literature on complexity theories which draws out the main
implications of these for organizational change. The discussion of the two approaches which follows argues that there is
common ground between the two which can fruitfully be built upon. The article concludes by arguing that if the
complexity approach is the way forward for organizations, then they may have to return to Lewin's work in order to
implement it: very much a case of 'back to the future'."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 09:43
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Professionelle Präsenz
Die letzte Ausgabe von "systhema" im Jahre 2011 ist ganz dem Thema "Präsenz" gewidmet, das von Bruno Körner,
Martin Lemme, Liane Stephan, Cornelia Hennecke, Michael Grabbe, Elisabeth Uschold-Meier, Barbara Bleibaum und
Eva Pinkall unter unterschiedlichen Aspekten beleuchtet wird. Zu den vollständigen abstactsgeht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 09:20
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Dynamic, Dyadic, Intersubjective Systems: An Evolving Paradigm for Psychoanalysis
Wer die Entwicklung der Systemischen Therapie in den Anfängen verfolgen konnte, erinnert sich noch gut an die zum
Teil heftigen bis feindseligen wechselseitigen Abgrenzungen zwischen systemischen und psychoanalytischen
AutorInnen. Diese Phase ist längst Vergangenheit. Heute kann man feststellen, dass es nicht nur Schnittmengen
gemeinsamen Interesses gibt, sondern auch Dinge, die man vielleicht voneinander lernen kann. Schlüsselfrage dabei
ist, inwiefern Begriffe, Konzepte oder Erfahrungen füreinander auf eine Weise anschlussfähig gemacht werden können,
die Raum für eigene oder gemeinsame Weiterentwicklungen bietet. Robert D. Stolorow, Lehranalytiker am Institute of
Contemporary Psychoanalysis in Los Angeles (Foto: Facebook) versucht seit Jahrzehnten, die Theorie dynamischer
Systeme als Rahmen für die Rekonzeptualisierung psychoanalytischer Theoriebildung fruchtbar zu machen. In Internet
ist sein Aufsatz "Dynamic, Dyadic, Intersubjective Systems: An Evolving Paradigm for Psychoanalysis" zu lesen, der
1997 in Heft 3 der "Psychoanalytic Psychologie" erschienen ist. Im abstract heißt es: "Dynamic systems theory is a
source of powerful new metaphors for psychoanalysis. Phenomena such as conflict, transference, resistance, and the
unconscious itself are grasped from this perspective as dynamically emergent properties of self-organizing, nonlinear,
dyadic, intersubjective systems. The conception of development as evolving and dissolving attractor states of
intersubjective systems richly illuminates the processes of pattern formation and change in psychoanalysis. Effective
interpretations are seen as perturbations of the therapeutic system that permit new organizing principles to come into
being."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 06:28
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9. Februar 2012

Zeitdruck im Krankenhaus
"Ärzte und Pflegende leiden unter dem wachsenden Effizienz- und Zeitdruck gleichermaßen. Um mit dieser täglichen
Belastung umzugehen, finden sie meist ihre eigenen Lösungsstrategien. Die wiederum sind häufig kontraproduktiv und
rufen neue Probleme auf den Plan", so das Resümee einer Untersuchung, die Julika Zwack, Stefan Nöst und Jochen
Schweitzer von der Sektion Medizinische Organisationspsychologie am Institut für Medizinische Psychologie am
UniversitaÌˆtsklinikum Heidelberg verfasst haben. Ihre Ergebnisse haben sie in Heft 3/2009 der Zeitschrift "Arzt und
Krankenhaus" zusammengefasst.Zum vollständigen Text geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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8. Februar 2012

Wulff will auch Wahlkampf in Frankreich machen
Bundespräsident Christian Wulff hat auf einer Pressekonferenz in Schloss Bellevue am gestrigen Abend zum
gemeinsamen Wahlkampf von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy
(Image by ×• (Aleph), http://commons.wikimedia.org) Stellung bezogen. Er freue sich darüber, dass Präsident Sarkozy
nun permanent das Wort Allemagne im Munde führe. Allerdings scheine das Staatsoberhaupt Frankreichs nicht zu
wissen, dass Frau Merkel nur den zweitwichtigsten Posten im Lande innehabe. "Es wäre passender gewesen, wenn der
französische Präsident vertrauensvoll auf mich als Staatsoberhaupt Deutschlands zugekommen wäre. Ich bin aber
immer noch jederzeit bereit, ihn - von Präsident zu Präsident - im Wahlkampf zu unterstützen. Es ist schließlich keine
Schande, prominente Freunde zu haben", äußerte Wulff wörtlich. Außerdem ließ er durchblicken, dass es zwischen ihm
und seinem französischen Kollegen viel mehr Gemeinsamkeiten gäbe als zwischen Sarkozy und der Bundeskanzlerin.
"Wir machen beide gerne Urlaub mit guten Freunden und können uns auch in diesen rauhen Zeiten immer noch über
jede noch so kleine finanzielle Unterstützung freuen, von wem auch immer sie kommen mag. Darüber hinaus liegt uns
in Zeiten der allgemeinen Arbeitsplatzvernichtung außerordentlich viel daran, unseren Arbeitsplatz um jeden Preis zu
erhalten", betonte Wulff vor der Presse. Außerdem sei beiden gemeinsam, dass es niemanden gäbe, der ihnen
irgendeine Form von Größe attestiere - das könne den Schulterschluss nur stärken. Einen gemeinsamen Auftritt mit
Angela Merkel in Frankreich schloss Wulff aber aus. Auf die Frage, ob er einen Wahlkampf in Frankreich mit der Würde
seines Amtes vereinbaren könnte, antwortete er: "Wenn der Präsident Frankreichs mich rufen Würde, Würde ich
natürlich sofort kommen".

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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7. Februar 2012

ZSTB 1/2012
Das neue Heft der Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung zum Jahresbeginn enthält ein längeres
lohnenswertes (email)-Interview, das Wolfgang Loth mit Jürgen Hargens über die Anfänge der Zeitschrift in den frühen
80er Jahren geführt hat. So einfach konnte man damals etwas ganz Neues in die Welt setzen! Harlene Anderson
steuert einen Beitrag über "Therapeutische Konversation als generative Dialoge" und Thomas Friedrich-Hett über
"Präsente dialogische Sensibilität – Grundhaltung und Beziehungsgestaltung in der Arbeit mit älteren Menschen"
bei.Alle abstracts finden Sie hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 11:22
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6. Februar 2012

Is there a real you?

Geschrieben von Tom Levold in Video um 00:00
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5. Februar 2012

Ben Gazzara ( 28.8.1930-3.2.2012)

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 14:24

Do Antidepressants Cure or Create Abnormal Brain States?
Joanna Moncrieff ist senior lecturer in Psychiatry am University College in London, David Cohen ist Professor an der
School of Social Work am College of Health and Urban Affairs an der Florida International University in Miami.
Gemeinsam haben sie für PLOS Medicine einen interessanten Artikel geschrieben, der sich mit der pharmakologischen
Behandlung von Depression beschäftigt. Das Standard-Modell der gegenwärtigen pharmakologischen Behandlung von
Depression geht davon aus, dass es sich dabei um eine Störung eines biochemischen Gleichgewichtes handelt, das
durch die Gabe von Anti-Depressiva wieder ausgeglichen wird. Allerdings fallen die Forschungsergebnisse, die eine
solche "desease-centred" Hypothese stützen, eher bescheiden aus. Als Alternative schlagen die Autoren ein
“drug-centred” Modell vor, das davon ausgeht, das psychotrope Medikamente biochemische Zustände im Körper
erzeugt, die u.U., sozusagen als Nebenwirkungen auch Erleichterung bei spezifischen Symptomen verschafft.
Medikamenteninduzierte Effekte von Antidepressiva variieren deutlich in Abhängigkeit von ihrer chemischen
Klassifizierung - von Sedierung und kognitiver Beeinträchtigung über milde Stimulation bis hin zu gelegentlicher offener
Agitation. Die Ergebnisse klinischer Versuche können den Autoren zufolge als medikamenteninduzierte Effekte
verstanden werden. Es gibt wenig Hinweise darauf, dass Anti-Depressiva oder andere Medikamente in der Lage sind,
eine dauerhafte Stimmungsverbesserung oder andere gewünschte Effekte bei der Behandlung von Depression zu
erzielen.Auf folgender Seite kann der Originalartikel heruntergeladen werden…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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4. Februar 2012

Systemische Forschung: Ein Qartett
Auf der Systemischen Forschungstagung im Frühjahr 2010 gab es eine interessante Abendveranstaltung mit Jürgen
Kriz und Dirk Baecker, die sehr unterschiedliche Ansichten über systemische Forschung dargelegt und - unter der
Moderation von Jochen Schweitzer und Matthias Ochs - diskutiert haben. Leider war die Veranstaltung nur sehr kurz, da
Dirk Baecker noch einen Zug erreichen wollte, die Vorträge und Diskussionen sind aber dankenswerterweise auf Video
aufgezeichnet worden und auf der Forschungsplattform systemisch-forschen.de anzuschauen. Wer also ein bisschen
Zeit hat, kann die Videoshier sehen…

Geschrieben von Tom Levold in Video um 00:00
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3. Februar 2012

Kreativität
Im neuen Jahr findet in Heidelberg ein Kongress zum Thema "Wie kommt neues in die Welt" statt, organisiert u.a. von
den Herausgebern der Familiendynamik unter der wissenschaftlichen Leitung von Hans Rudi Fischer. Das erste Heft
der Familiendynamik in diesem Jahrgang ist passenderweise dem Thema "Kreativität" gewidmet, unter den Blickwinkeln
der Liebe, der Sehnsucht und der Psychotherapie. Autoren sind u.a. Robert J. Sternberg, Rainer Holm-Hadulla,
Wolfgang Hantel-Quitmann und Francesca Rigotti. Einen weiteren Text zum "Verstummen der Stimmen zur Nazizeit"
steuert Helm Stierlin bei. Wie immer sind auch diesmal alle abstracts und bibliographischen Angaben im systemagazin
zu finden,und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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2. Februar 2012

Karin Bongers (23.10.1954-23.1.2012)
Die DGSF trauert um Karin Bongers, die am Sonntag, 23. Januar gestorben ist. Sie war DGSF-Mitglied von Anfang an
und schon beim Vorgängerverband DFS im Vorstand maßgeblich an der Fusion von DAF und DFS beteiligt. In der
DGSF hatte Karin Bongers maßgeblichen Anteil an der Entwicklung der ersten DGSF-Weiterbildungsrichtlinien im Fortund Weiterbildungsausschuss und jahrelang prägte sie als Gründerin und Sprecherin der Fachgruppe Supervision die
Positionierung der DGSF in diesem Bereich. Nachrufe einiger ihrer KollegInnen und Weggefährten sind hier zu lesen.
systemagazin stellt zum Gedenken einen Artikel von ihr in die Systemische Bibliothek, den sie 2001 mit Ingelore
Maxeiner im Kontext veröffentlicht hat: "Das Szenarien-Modell – Eine Variante aufsuchender Familienarbeit".Zum
vollständigen Text…
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(honneur de) La peur - mit Dank an Sabine Timme

Geschrieben von Tom Levold in Fun, Video um 00:00
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Interview mit Gunther Schmidt: Wer nur Schemata runter schrubbt, kommt nicht in Kontakt mit
einzigartigen Menschen
Seit kurzem ist die Ausgabe 4/2011 des Coaching-Magazins auch online verfügbar. In dieser Ausgabe ist aus der
systemischen Ecke neben einem Beitrag von Walter Schwertl über das Erstgespräch im Coaching ein längeres
Interview mit Gunther Schmidt zu lesen. Im Einleitungstext heißt es: "Wie kaum ein anderer hat er die Coaching-Szene
inspiriert: Er hat nicht nur das Systemische und das Hypnotherapeutische verbunden zu einem eigenen Ansatz. Seit
Jahren wirkt er auch als Mentor für Kollegen und als Stichwortgeber auf Kongressen. Dabei wandelt er zwischen den
Welten: Ärztlicher Direktor einer Klinik, Business-Coach und experimentierfreudiger Praktiker, der sich nicht zu schade
ist, sich immer wieder neu zu beweisen und infrage stellen zu lassen."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 10:47
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Konfliktdynamik
"Konflikte und ihre Dynamik sind eine eigene Zeitschrift wert. Denn das Verständnis von und der Umgang mit Konflikten
ist für viele Berufe und gesellschaftliche Funktionen wesentlich", konstatiert Bernd Schmid, Transaktionsanalytiker und
systemisches Beratungs-Urgestein in seinem Beitrag "Konflikt - Ein Kulturthema" für das erste Heft der neuen Zeitschrift
"Konfliktdynamik", die im Klett-Cotta-Verlag ab sofort viermal im Jahr erscheint. Dieser Aussage kann man nur
zustimmen, denn in einer Zeit ständig zunehmender Komplexität und wachsender Veränderungsgeschwindigkeit ist die
Zunahme von Konflikten in allen möglichen Bereichen, von der Zweierbeziehung bis zu globalen Konfliktkonstellationen
nicht nur erwartbar, sondern auch zu beobachten. Trotz aller fundamentalistischer Bestrebungen lassen sich
Konfliktsituationen angesichts einer zunehmend unübersichtlichen politischen, sozialen und ökologischen Situation nicht
mehr auf einfache Grundwahrheiten zurückführen: die Beobachtung von Konflikten ebenso wie ihre Steuerung und
Beratung erfordert hinreichende Eigenkomplexität und vor allem kommunikative Kompetenz, die leider - wie man täglich
feststellen kann - nicht immer vorausgesetzt werden kann. Insofern stellt die neue Zeitschrift ein interessantes Projekt
für alle BeraterInnen, MediatorInnen, SupervisorInnen und Coaches dar, die in und mit Organisationen arbeiten, dar.
Herausgeber der Zeitschrift ist der Politologe Markus Troja, der nach seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter
in Projekten der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu demokratietheoretischen Fragen bei Umweltkonflikten seit
1997 selbständig Mediator und Ausbilder für Mediation (BM) sowie als Systemischer Coach und Teamentwickler (ISB)
tätig ist. Im Beirat sind mit Hans Rudi Fischer, Arist von Schlippe, Bernd Schmid und Joseph Rieforth auch prominente
Systemiker vertreten. systemagazin wird regelmäßig auf die Neuausgaben aufmerksam machen und führt die
bibliografischen Daten der Zeitschrift ab sofort auch in seinem Zeitschriftenarchiv. Das aktuelle Heft umfasst eine Reihe
unterschiedlicher Themen vom Teamgespräch bis zur internationalen Friedensmediation.Zu den vollständigen
abstract…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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RELATIONAL ETHICS AMONG COUPLES IN THERAPY
Heute vor fünf Jahren ist Ivan Boszormenyi-Nagy (Foto: EFTA-Tagung 2003 in Hamburg), Begründer des kontextuellen
Ansatzes in der Familientherapie, im Alter von 86 Jahren gestorben. Rashmi Gangamma, Mitarbeiter an der Ohio State
Couple and Family Therapy Clinic hat sich auf der Grundlage dieses Ansatzes in seiner Dissertation die Frage
untersucht, inwiefern beziehungsethische Fragen in der Paartherapie angesprochen werden sollten: "Relational ethics is
one of the four dimensions in the contextual approach to therapy. Though its concepts have been widely endorsed
(Goldenthal, 1996), very little research exists on its influence on relationship variables. The aim of this study was to
explore the impact of relational ethics on relationship satisfaction among couples in therapy. A time-series design was
adopted and data were collected at intake and end of each session until session six. A total of 39 heterosexual couples
from The Ohio State University’s Couple and Family Therapy clinic were included in the sample. At the end of six
sessions, a total of eleven couples remained. Results showed a positive correlation between relational ethics and
relationship satisfaction at baseline for both male and female partners. Multilevel Linear Modeling (MLM) using HLM6
showed significant variance in relationship satisfaction at baseline and over time within and between couples. At
baseline, female partners’ perception of unfairness in both horizontal and vertical relationships, and male partners’
perception of unfairness in horizontal relationship emerged as significant predictors of lower relationship satisfaction
among couples and between partners. Significant variance was also noted in relationship satisfaction over time between
and within couples. While the baseline predictors also explained variance between couples, there was a difference in the
predictors of within-couple variance. Here female partners’ perception of unfairness was indicative of lower relationship
satisfaction in both partners, and perception of unfairness among male partners was indicative of higher relationship
satisfaction levels among female partners across time points. Longer duration of relationship emerged as a predictor of
lower relationship satisfaction among couples at baseline and a slower rate of change in satisfaction levels over time.
While more research is needed to provide a more comprehensive picture of the complex nature of these relationships,
results provide empirical evidence for addressing relational ethics in couples therapy."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 12:18
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Mythos Mobbing? Systemische Ansätze in der Beratung von Mobbingbetroffenen
In seiner Abschlussarbeit als Systemischer Therapeut am Hamburgischen Institut für systemische Weiterbildung (HISW)
hat sich Andre Kleuter mit dem Phänomen Mobbing auseinandergesetzt. Die Arbeit ist online zu lesen. Darin plädiert er
für einen wohlbedachten Umgang mit dem Begriff Mobbing, der heute nicht selten inflationär eingesetzt wird: "Der
Begriff impliziert einen monokausalen Wirkzusammenhang und beinhaltet, gewollt oder ungewollt, auch immer eine
Schuldzuweisung an andere. Wie in den Fallbeispielen beschrieben, handelt es sich häufig aber um multikausale und
komplexe Zusammenhänge, bei denen ein klares Ursache-Wirkungs-Prinzip nicht vorhanden ist. Ich habe den Eindruck,
dass es sich eher um einen Mythos handelt, der um das Thema aufgebaut worden ist, und an dem weiter festgehalten
wird. Es wird dabei suggeriert, dass wir in einer Welt leben würden, in der es immer mehr Menschen systematisch
darauf anlegen, andere fertigzumachen. Dabei geht es mir nicht darum, zu behaupten, dass es Mobbing nicht gebe.
Auch geht es nicht darum, dass die vermeintlichen Opfer selbst schuld an der Situation bzw. persönlichkeitsbedingte
Merkmale die Ursache für Mobbing seien. Vielmehr geht es um eine differenzierte und lösungsorientierte
Betrachtungsweise. In der bisherigen Diskussion wird nach meiner Ansicht der Betroffene eher in seiner Opferrolle
bestärkt, als dass wirklich versucht wird, komplexe Zusammenhänge aufzuschlüsseln und den Betroffenen in seiner
Eigenverantwortung zu bestärken."
Zum vollständigen Text…
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Systemische Forschung in Therapie, Pädagogik und Organisationsentwicklung: Rituale
Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Heidelberger Tagung für Systemische Forschung in Therapie, Pädagogik und
Organisationsentwicklung geben, das Thema ist dieses Mal „Rituale und Veränderung in sozialen Systemen“. Die
Tagung findet vom 7.-9. März 2012 am Institut für Medizinische Psychologie im Universitätsklinikum Heidelberg,
Bergheimer Str. 20, statt, und zwar in Zusammenarbeit mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(Sonderforschungsbereich 619 „Ritualdynamik“), der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und
Familientherapie (DGSF) und der Systemischen Gesellschaft (SG). Die Veranstalter schreiben dazu in ihrer
Vorankündigung: "Die seit 1998 veranstaltete, seit 2004 zweijährig stattfindende Heidelberger Tagung (…) wird 2012 in
zweierlei Hinsicht etwas anders als gewohnt stattfinden: mit einem spezielleren Thema: „Rituale und Veränderung in
sozialen Systemen“ und zwei Unterthemen: „Systemaufstellungen zwischen Ritualtheorie und Evidence- Based
Research“ sowie „Ritualdynamik in Organisationen: betriebliche Alltagsroutinen, Changeprozesse und systemische
Beratung“; in einem kleineren Format, ohne die vertrauten Methodenworkshops und bundesweit eingeladenen
Forschungspräsentationen." Die Teilnahmegebühr beträgt regulär 100 Euro, für Mitglieder der DGSF/ SG/Uniklinik
Heidelberg 70 Euro und für Studierende: 40 Euro. Genauere Informationen über das Programm und dieAnmeldung gibt
es hier…
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Neues aus dem Amt!
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Dialog der Kulturen - Kultur des Dialogs
unter diesem Motto steht die diesjährige Jahrestagung der DGSF in Freiburg. Im Programm heißt es: "Kultursensibilität,
die Bereitschaft, den Anderen vor dem Hintergrund seiner kulturellen Unterschiedlichkeit zu verstehen und den eigenen
Standpunkt zu relativieren, ist eine Grundvoraussetzung für Systemische Therapie und Beratung. Daran schließen sich
viele interessante Fragen an: Welche Bedeutung hat eigentlich Kultur im systemischen Kontext? Wie gut verstehen wir
die anderen und was können wir von ihnen lernen? Warum gibt es noch so wenige systemische TherapeutInnen mit
Migrationshintergrund, und was würde sich ändern, wenn es mehr gäbe? Wir wollen auch den Dialog zwischen den
unterschiedlichen therapeutischen Weltanschauungen beleben. Können wir auch hier etwas von anderen lernen? Für
einen anregenden Dialog haben wir körpertherapeutische Konzepte und psychoanalytische Mentalisierungskonzepte
ausgewählt." Als Haupt-Referenten sind Luc Ciompi, Tom Levold, Michael Wirsching, Ahmet Kimil, Cornelia Oestereich,
Eia Asen, Jürgen Kriz, Albert Pesso und Jochen Schweitzer angekündigt.Bis zum 31.1. kann noch ein Frühbucherrabatt
in Anspruch genommen werden.Zur Information und Anmeldung geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 18:29

Systemisches Wiki bei Carl Auer
Vor einigen Tagen ist vom Carl-Auer-Verlag ein "Systemisches Wiki" gestartet worden, das die Gelegenheit bietet, ein
umfassendes, interaktives Informationsportal zur Systemischen Therapie und Beratung zu gestalten. Im Gegensatz zu
klassischen Portalen ermöglicht das Systemische Wiki jedem die Änderung und das Anlegen von Seiten zu bestimmten
Themen. Es gibt bereits verschiedene Anwendungen für solche offenen Austauschseiten. Die größten Wikis sind derzeit
die Enzyklopädien der Wikipedia. Wer noch nie einen Beitrag für ein Wiki verfasst, erweitert oder verändert hat, erhält
auf der Wiki-Seite eine Anleitung, in der Schritt für Schritt erklärt wird. Letzten Endes lebt das Wiki nur von der
Teilnahme möglichst vieler Autorinnen und Autoren. Mittlerweile sind die ersten, oft eher vorläufigen, Einträge zu
Personen, Begriffen und Zeitschriften zu finden, die der Bearbeitung harren.Zum Wiki geht es hier…
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Pierre Bourdieu
Heute vor 10 Jahren ist der französische Soziologe Pierre Bourdieu in Paris im Alter von 71 Jahren gestorben
gestorben. Über 2.300.000 Einträge allein bei der Google-Suche nach seinem Namen weisen auf die weltweite
Bedeutung seines Werkes hin. In einem 1983 von Reinhard Kreckel herausgegebenen Sonderband der "Sozialen Welt"
über »Soziale Ungleichheiten« hat Bourdieu seine Kapitaltheorie lesenswert zusammengefasst, der Text ist online zu
lesen: "Die gesellschaftliche Welt ist akkumulierte Geschichte. Sie darf deshalb nicht auf eine Aneinanderreihung von
kurzlebigen und mechanischen Gleichgewichtszuständen reduziert werden, in denen die Menschen die Rolle von
austauschbaren Teilchen spielen. Um einer derartigen Reduktion zu entgehen, ist es wichtig, den Kapitalbegriff wieder
einzuführen, und mit ihm das Konzept der Kapitalakkumulation mit allen seinen Implikationen. Kapital ist akkumulierte
Arbeit, entweder in Form von Materie oder in verinnerlichter, „inkorporierter” Form. Wird Kapital von einzelnen Aktoren
oder Gruppen privat und exklusiv angeeignet, so wird dadurch auch die Aneignung sozialer Energie in Form von
verdinglichter oder lebendiger Arbeit möglich. Als vis insita ist Kapital eine Kraft, die den objektiven und subjektiven
Strukturen innewohnt; gleichzeitig ist das Kapital — als lex insita — auch grundlegendes Prinzip der inneren
Regelmäßigkeiten der sozialen Welt. Auf das Kapital ist es zurückzuführen, daß die Wechselspiele des
gesellschaftlichen Lebens, insbesondere des Wirtschaftslebens, nicht wie einfache Glücksspiele verlaufen, in denen
jederzeit eine Überraschung möglich ist: Beim Roulette z. B. kann in kürzester Zeit ein ganzes Vermögen gewonnen
und damit gewissermaßen in einem einzigen Augenblick ein neuer sozialer Status erlangt werden; im nächsten
Augenblick kann dieser Gewinn aber bereits wieder aufs Spiel gesetzt und vernichtet werden. Das Roulette entspricht
ziemlich genau dem Bild eines Universums vollkommener Konkurrenz und Chancengleichheit, einer Welt ohne Trägheit,
ohne Akkumulation und ohne Vererbung von erworbenen Besitztümern und Eigenschaften. Jeder Augenblick wäre dort
vollkommen unabhängig von allen vorausgegangenen, jeder Soldat trüge dort den Marschallsstab im Tornister und
jeder könnte dort unverzüglich jedes Ziel verwirklichen, so daß jedermann zu jeder Zeit alles werden könnte. Aber die
Akkumulation von Kapital, ob nun in objektivierter oder verinnerlichter Form, braucht Zeit. Dem Kapital wohnt eine
Überlebenstendenz inne; es kann ebenso Profite produzieren wie sich selbst reproduzieren oder auch wachsen. Das
Kapital ist eine der Objektivität der Dinge innewohnende Kraft, die dafür sorgt, daß nicht alles gleich möglich oder gleich
unmöglich ist. Die zu einem bestimmten Zeitpunkt gegebene Verteilungsstruktur verschiedener Arten und Unterarten
von Kapital entspricht der immanenten Struktur der gesellschaftlichen Welt, d. h. der Gesamtheit der ihr innewohnenden
Zwänge, durch die das dauerhafte Funktionieren der gesellschaftlichen Wirklichkeit bestimmt und über die
Erfolgschancen der Praxis entschieden wird."Zum vollständigen Text…
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At last (Etta James - 25.1.1928-20.1.2012
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Atmosphärische Intelligenz
Der Organisationspsychologe und Coach Raimund Schöll (Foto links) und der vielen Systemikern durch die Auer &
Ohler Heidelberger Kongressbuchhandlung bekannte Philosoph und Linguist Matthias Ohler (Foto rechts, Fotos:
www.atmosphaeriker.de) haben eine "Praxisakademie Atmosphären" gegründet, in denen sie die "Atmosphärologie" als
unsichtbarer Faktor der gelingenden Gestaltung zwischenmenschlicher Atmosphären pflegen. Auf ihrer website gibt es
übrigens einen schönen blog über Alltägliches zu lesen, das athmosphärische Wochenbuch. Ebenfalls auf der website
findet sich auch ein Artikel von Raimund Schöll über die Atmosphärische Intelligenz in Organisationen: "Der Artikel
richtet sich an Manager, Führungskräfte und Berater und postuliert – ergänzend zum Diskurs um die allseits bekannte
emotionale Intelligenz – die atmosphärische Intelligenz. Gefühle, Stimmungen und Atmosphären stellen einen eigenen
Phänomenbereich in Unternehmen dar und bestimmen den Unternehmenserfolg wesentlich mit. Teils deskriptiv, teils
metaphorisch werden fünf in Organisationen anzutreffende Atmosphären (aufgekratzt-nervös; kämpferisch-hitzig;
niedergeschlagen-ohnmächtig; freundlich-gelassen; kühl-distanziert) vorgestellt. Anschließend wird ein vorläufiges Bild
atmosphärischer Intelligenz entworfen."Zum vollständigen Text…
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Bindung im Kindesalter. Diagnostik und Interventionen
Henri Julius, Barbara Gasteiger-Klicpera und Rüdiger Kißgen haben 2009 im Hogrefe-Verlag einen Sammelband mit
konzeptuellen, diagnostischen und therapeutisch-pädagogischen Texten zum Thema Bindung im Kindesalter
herausgegeben, den Kai Brüggemann rezensiert hat. Er schreibt: "Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die
einführenden Kapitel im Abschnitt „Grundlagen“ es einer großen Leserschaft ermöglichen, sich mit der Bindungstheorie
vertraut zu machen. Für Praktikerinnen und Praktiker aus den Bereichen der frühen Kindheit bis hin zum Jugendalter
stellen die Längsschnittbefunde sowie die Darstellungen zu desorganisierten Bindungsmodellen eine wichtige
Orientierung dar. Das inzwischen breiter gewordene Spektrum an Verfahren zur Bindungsdiagnostik wird im Abschnitt
„Diagnostik“ differenziert dargestellt. Insbesondere die Beiträge im Abschnitt „Interventionen“ vermitteln ein reichhaltiges
klinisches und pädagogisches Anwendungswissen in den jeweiligen Praxisfeldern der Jugendhilfe und der
Förderpädagogik. Somit kommen die Autorinnen und Autoren dem Ziel des Buches, „die praktische Bedeutung von
Bowlbys Bindungstheorie aufzuzeigen“, in sehr gelungener Weise nach."Zur vollständigen Rezension…
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Psychologische und therapeutische Arbeit mit Menschen zwischen Krise und Trauma
Im Online-"Journal für Psychologie" ist die Ausgabe 3 (2011) dem Thema Trauma gewidmet. Verantwortlich für diese
Ausgabe zeichnen Andrea Birbaumer und Theresia Gabriel, die in ihrem Editorial vermerken: "Trauma und
Traumatisierung haben als Begriffe Eingang in die Umgangssprache gefunden. Betroffene finden heute ein - diese
gesellschaftliche Akzeptanz widerspiegelnd- breites, oft nicht nur für KlientInnen unüberschaubares Behandlungs- und
Therapie-Angebot vor. Dennoch werden immer noch zu viele Betroffene in ihrer Traumatisierung nicht erkannt und/oder
nicht adäquat behandelt. Wie jede Diagnostik birgt diese auch im Fall einer Traumatisierung nicht nur die Chance auf
passende hilfreiche Angebote sondern auch individualisierende Stigmatisierung, Genesung absprechende Etikettierung,
Ressourcen aus dem Blick verlierende Viktimisierung und eventuell sogar Retraumatisierung. Nicht alle Personen, die
ein sogenanntes traumatisches Ereignis erleben, erleiden eine Traumatisierung. Gleichzeitig können verschiedenste
Belastungen bzw. Krisen für Betroffene traumatisierend wirken. Die Genese von Traumen spielt in diesem
Zusammenhang eine zentrale Rolle, ebenso die Diagnose, ob es sich um eine Akutbelastung, eine einmalige
Traumatisierung oder mehrere voneinander unabhängige Hochstress-Erfahrungen, sequenzielle Traumatisierung mit
Beginn in der Kindheit oder später oder eine Chronifizierung von Folgeerkrankungen nach Traumatisierung handelt". Die
16 Beiträge des Journals befassen sich unter anderem mit "Erklärungsmodellen zur Entstehung und Aufrechterhaltung
der Posttraumatischen Belastungsstörung", "Trauma und posttraumatische Belastungsstörung unter kulturtheoretischer
Betrachtung", "Reflexionen zu Traumatisierungen und ihren Kontexten", "Traumatherapie zwischen Widerstand und
Anpassung", "Gesundheitspsychologische Aspekte von Krisen und Traumatisierungen am Beispiel Jugendlicher am
Rande der Gesellschaft", "Krisenintervention", "Entlastungsgesprächen unter KollegInnen nach kritischen Ereignissen"
u.a.Zur aktuellen Ausgabe…
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"Anfälle"
An der Schnittstelle zwischen Neurologie und Psychotherapie bewegt sich das Themenheft 4/2011 der Zeitschrift
"Psychotherapie im Dialog", diesmal inhaltlich verantwortet von Michael Brünger vom Pfalzklinikum für Psychiatrie und
Neurologie und Michael Broda. Es geht um das Thema "Anfälle", also Epilepsie, dissoziative Anfälle und die damit
verbundenen medizinischen, psychotherapeutischen und rehabilitativen Fragestellungen. Damit auch die Leserschaft
nicht anfallfrei bleibt, gibt es auch in dieser Ausgabe wieder zwei vom Printartikel abgeschnittene Literaturverzeichnisse
nur im Internet herunterzuladen, natürlich ohne Hinweis auf den dazugehörigen Artikel, dafür mit aussagekräftigen Titeln
wie "literatur805.pdf". Am besten ausdrucken und ins Heft kleben!Zu den vollständigen abstracts…
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Interview mit Nora Bateson
Im "Ecologist" hat Rachel Fleming ein interessantes Interview mit der Filmemacherin Nora Bateson gefÃ¼hrt, das am
11.1.2012 anlÃ¤sslich einer AuffÃ¼hrung ihres auÃŸerordentlich erfolreichen Films "An Ecology of Mind" Ã¼ber ihren
Vater Gregory Bateson online erschienen ist. Im Interview geht es unter anderem um die Frage, was wohl Bateson zur
heutigen Situation auf der Welt gesagt hÃ¤tte. Nora Bateson: "The double bind has been categorised as a theory
pertaining to psychology. But in fact it's an evolutionary theory. The double bind we are in is one in which to feed our
children and survive from day to day, we are taking part in socio-economic systems that are eliminating the long-term
survival of ourselves and our children. We are stuck either way. We are in a feedback loop. The way to get out is first of
all by recognising it. It's still only a pattern. If you can see it you can start to get some leverage. The kind of leverage we
need to be working towards is creative improvisation to start thinking in new ways. We have an opportunity to do that as the days go by, the stakes get higher. I think he would say that the first thing to do is to stop seeing these issues as
separate problems. They are all the same problem. Ecologists don't want to talk about culture and communications for
example. The expanse of the conversation we need to have, the complexity of it all, seems huge. How can we even
begin to learn each other's rhetoric? But the fact is that linearity, which we have at the moment, is so much more
complicated. In film-making terms, because that's what I do, I would say that the choice we currently have is to zoom in
or zoom out." Zum vollstÃ¤ndigen Interview...
Geschrieben von Tom Levold um 21:06
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Selbstorganisation von Wissenschaft
"Wissenschaft ist in ihren verschiedenen Ausprägungen ein sich selbst organisierendes System: Sowohl die
Entwicklung zu Einzelwissenschaften als auch der Wissenschaftsbetrieb als solcher beruhen auf
Selbstorganisationsprozessen und entwickeln Eigendynamiken. Diese sind in entsprechenden
Musterbildungsprozessen erkennbar. Sie sollen auf der Tagung aus dem Blickwinkel einzelner Akteure des
Wissenschaftsbetriebs und aus der Perspektive verschiedener Wissenschaftstraditionen historisch und systematisch
betrachtet und analysiert werden". Unter dieser Programmatik stand die 16. Herbstakademie, die im Oktober 2010 von
Ewald Johannes Brunner, Karsten Kenklies und Wolfgang Tschacher an der Universität Jena ausgerichtet wurde und in
der mittlerweile eindrucksvollen Tradition vieler Herbstakademien steht, die sich mit dem Thema der Selbstorganisation
befassen. Claudia Bergomi, Psychologin und wissenschaftliche Assistentin an der Abteilung für Psychotherapie der
Universität Bern, hat den von den Veranstaltern bei IKS Garamond herausgegebenen Tagungsband für systemagazin
ausführlich rezensiert. Ihr Resüme: "Den Herausgebern gelingt es, in dem Buch interessante und vielfältige Beiträge zu
der Frage zu vereinen, wie die Selbstorganisationstheorie und die Strukturwissenschaften (Mathematik, Systemtheorie,
Kybernetik) bei der Beschreibung des Phänomens „Wissenschaft“ angewandt werden können: Wie können Dynamiken
in den Geistes- und den Naturwissenschaften beschrieben werden? Lässt sich, so die Hoffnung vieler der Autoren, eine
Brücke zwischen diesen beiden Hauptströmungen in den Wissenschaften schlagen? Einerseits wird die Möglichkeit
einer solchen Brücke zwischen Geistes- und Naturwissenschaften durch die Buchbeiträge deutlich spürbar, andererseits
lassen diese zwei grundsätzlich unterschiedliche Haupttendenzen erkennen, die den zwei Hauptdisziplinen
entsprechen: Manche Autoren stützen ihre Arbeit hauptsächlich auf die Luhmannsche Systemtheorie, andere hingegen
auf die Synergetik. Insgesamt bietet das Buch durch Beiträge national und international renommierter Wissenschaftler
eine spannende Auseinandersetzung mit dem Thema, wie systemtheoretische Ansätze für die Beschreibung und
Erläuterung des Systems Wissenschaft von Nutzen sein können."Zur vollständigen Rezension…
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Paolo Bertrando im Interview mit Mark Rivett
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Sachliche Romanze
Als sie einander acht Jahre kannten(und man darf sagen: sie kannten sich gut),kam ihre Liebe plötzlich abhanden.Wie
andern Leuten ein Stock oder Hut.Sie waren traurig, betrugen sich heiter,versuchten Küsse, als ob nichts sei,und sahen
sich an und wußten nicht weiter.Da weinte sie schließlich. Und er stand dabei.Vom Fenster aus konnte man Schiffen
winken.Er sagte, es wäre schon Viertel nach Vierund Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken.Nebenan übte ein Mensch
Klavier.Sie gingen ins kleinste Café am Ortund rührten in ihren Tassen.Am Abend saßen sie immer noch dort.Sie saßen
allein, und sie sprachen kein Wortund konnten es einfach nicht fassen.(Erich Kästner)

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 06:40
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Die zweite Organisation
Heiko Roehl hat nach einem Studium der Psychologie und Betriebswirtschaft in Bielefeld als Soziologe promoviert und
ist derzeit als Leiter der Unternehmensorganisation der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH tätig. Darüber hinaus ist er als Redakteur der Zeitschrift OrganisationsEntwicklung tätig und hat als Autor
mehrere Bücher über Veränderungsmanagement und Wissensorganisation verfasst. Auf seiner website ist ein schöner
Text über die zweite Organisation zu lesen: "Dieser Beitrag lädt zu einer Grenzüberschreitung ein, die keine weite Reise
erfordert, in der nicht globale Netzwerke, Erfolgsfaktoren oder virtuelle Unternehmenswelten beschworen werden. Hier
wird das Innere der Organisation durchschritten. Der Leser kann sich auf diesem Weg auf ein Gedankenexperiment
einlassen, in dem sein Blick von den komplexer und dynamischer werdenden Umfeldern der Organisation abgewandt
wird und sich für einen Moment auf das richtet, was unveränderlich im Zentrum organisationaler Selbstdefinition steht:
Die Zweite Organisation. Die Organisation neben der physischen, beobachtbaren und kommunizierenden Organisation,
ihr durch unbewußte Koordination gekennzeichneter Counterpart."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 10:22
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Jenseits von Mikro und Makro: Goffman und Luhmann
Mit einer Dissertation in Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München wurde Hsiao-Mei Juan 2010
promoviert. In der Einleitung, in der die Aufgabenstellung der Arbeit skizziert wird, steht zu lesen: "Der Standpunkt, dass
das Selbst eine soziale Praxis ist, rekonstruiert nicht nur den Begriff des apriorischen Subjekts und der Subjektivität,
sondern hat zu enormen Konsequenzen für das Zustandekommen eines sozialen Phänomens geführt. Seither verliert
das Individuum seinen legalen Status als grundsätzliches, unauflösbares Element der Interaktion und der Gesellschaft.
Zudem können wir nicht mehr die Sozialität bzw. die sozialen Erscheinungen schlicht als die Wechselwirkung zwischen
Individuen oder Intersubjektivität betrachten. Dies impliziert eine neue Denkweise, eine Art Entwicklung des
De-Humanismus, eine Wende der soziologischen Erkenntnistheorie. Nun ist die ontologische Realität sowohl auf der
Mikroebene, als auch auf der Makroebene aufgehoben; ihre ontologische Differenz steht auch in Frage. Statt durch die
Differenz zwischen Individuum und Gesellschaft oder die zwischen Handlung und Struktur sollten wir eine andere
Alternative versuchen, die die praktische bzw. operationale Eigenschaft des Mikro und Makro zusammen in Erwägung
zieht." Hier bietet sich ein Vergleich zwischen Luhmann als Vertreter der Makroperspektive und Goffman als Protagonist
der Mikroperspektive an: "Die Gründe für die Wahl dieser Autoren sind folgende: erstens kritisieren Goffman und
Luhmann die Idee, dass die sozialen Phänomene eine ontologische oder positivistische Realität außerhalb ihrer
Elemente seien. Hierbei betont Luhmann ihre operationale Eigenschaft, während Goffman auf ihre interaktiv-praktische
Eigenschaft abhebt. Für beide ist zweitens das Individuum nicht mehr die elementare, unauflösbare Einheit. Das
autonome Individuum bwz. das Subjekt ist selbst zum Problem geworden. Goffman betracht es als Produkt der
alltäglichen Darstellung, wobei Luhmann es als psychisches System einordnet, das ein Resultat der Operationen ist.
Darüber hinaus haben die beiden die asymmetrische Beziehung unter Teilnehmern der Interaktion zu ihrem Stützpfeiler
gemacht (…). Dies hat im eigentlichen Sinne mit der doppelten Kontingenz als eine Handlungsvoraussetzung
(wohlgemerkt: nicht ein Handlungshindernis) zu tun. Gerade in diesem Punkt lässt sich sehen, dass sie nicht die Einheit,
sondern die Differenz zu ihrem Ausgangspunkt machen. Folglich kündigen sich der radikale Konstruktivismus und der
Dehumanismus bei beiden an. Drittens schalten beide bei dem Mikro/Makro-Problem die Differenz
Individuum/Gesellschaft auf die Differenz Interaktion/Gesellschaft um. Für sie ist die Gesellschaft ein praktisches
Produkt der Interaktion."Zum Volltext der Dissertation…
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Mittwoch, 11. Januar 2012

Grenzverletzungen: Institutionelle Mittäterschaft in Einrichtungen der Sozialen Arbeit
vom 27.9. bis 1.10.2010 fand an der FH Frankfurt am Main eine Tagung zum Thema "Grenzverletzungen: Institutionelle
Mittäterschaft in Einrichtungen der Sozialen Arbeit" statt, die sich mit folgenden Fragen beschäftigte: "Welche
institutionellen Bedingungen ermöglichen und erleichtern Grenzverletzungen? Gibt es genügend institutionelles Wissen,
um Täterstrategien zu identifizieren? Wie können Institutionen Grenzverletzungen durch organisatorische Maßnahmen
aufdecken und ihnen entgegen wirken? Können Orte und Bedingungen geschaffen werden, die es erlauben und
ermöglichen, grenzverletzendes Verhalten zu thematisieren – sowohl im Hinblick auf dessen ‚Aufdeckung’ als auch in
Bezug auf die Reflexion von problematischen Handlungen, Wünschen und Neigungen? Wie gehen Fachkräfte und
Institutionen ganz allgemein mit Machtbeziehungen, Körperlichkeit und Sexualität in der Sozialen Arbeit um? Wie kann
in der Ausbildung von SozialarbeiterInnen für die Wahrnehmung von Grenzverletzungen geschult werden? Welche
Anforderungen an die Ausbildung und Weiterqualifizierung Sozialer Fachkräfte sind daraus abzuleiten? Gibt es Kriterien
für eine Eignungsfeststellung in sozialen Berufen und wenn ja, wie können diese systematisch in der Ausbildung und
Berufseinmündungsphase verankert werden? Welche Indikatoren können für ein Qualitätssicherungssystem entwickelt
werden, das (auch) die Vermeidung von Grenzverletzungen zum Ziel hat?" Birgit Kreipe, Psychologische
Psychotherapeutin aus Berlin, hat den Tagungsband, der im vergangenen Jahr im Fachhochschulverlag erschienen ist,
gelesen und empfiehlt die Lektüre: "wirklich neu sind diese Fragen für Professionelle im pädagogischen Bereich nicht.
Erfreulich ist, dass die Beiträge, auf fast durchweg hohem Niveau, sich um aktuelle Antworten bemühen, und sich nicht
darauf beschränken, für erfahrene Pädagogen Altbekanntes zu wiederholen (wie etwa das Mantra: Transparenz!
Supervision! Klare Grenzen für die Arbeit in pädagogischen Einrichtungen!). In die Arbeiten eingeflossen sind auch
Neubewertungen verbreiteter Strategien zur Prävention, sind kritische Hinterfragungen und Analysen professioneller
Haltungen, ist die Reflexion häufiger fachlicher Dilemmata in der Arbeit mit Traumatisierten".Zur vollständigen
Rezension…
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Dienstag, 10. Januar 2012

Wissen und Nicht-Wissen
Im letzten Heft des Kontext (4/2011) sind zwei interessante Artikel sowie ein ausführliches Gespräch zur Person und
zum Wirken Gunthard Webers zu lesen, das Mitherausgeber Wolf Ritscher mit diesem geführt hat. Die Texte stammen
von Heiko Kleve und Ingo Zimmermann. "Systemische Therapie und Beratung hat sich in ihren Entwicklung zwar sehr
früh von dem Selbstverständnis, die allwissende Expertin zu sein, verabschiedet und stattdessen die Wertschätzung
gegenüber den Ressourcen der Klient/-innen betont, denen zugetraut und manchmal auch zugemutet wird, ihre jeweils
eigenen Lösungen zu finden und zu realisieren. Dennoch bleibt es eine offene Frage, welche Rolle Nichtwissen in der
beraterischen und therapeutischen Arbeit tatsächlich spielt. Heiko Kleve hat sich in seinem Beitrag mit dieser
spannenden Frage im Rekurs auf unterschiedliche soziologische und systemische Theorietraditionen
auseinandergesetzt und entwickelt am Beispiel der Sozialen Arbeit, wie Nichtwissen als professionelle Haltung
systematisch entwickelt und methodisch umgesetzt werden kann", heißt es im Editorial. Ingo Zimmermann betrachtet
Dissozialität "nicht als klientenspezifische Störung …, sondern als »Organisationsform eines Systems«. Devianz zeigt
sich in dieser Betrachtungsweise dann nicht nur als Interaktionsform der betreffenden Jugendlichen, sondern auf allen
Systemebenen. Dabei etabliert sich eine gesamtsystemische Dynamik der Ausgrenzung und Abstoßung, der auch die
beteiligten Professionellen und ihre Institutionen (fast) nicht entgehen können und die eine gute Erklärung für die häufig
sehr eskalierend verlaufenden Hilfeprozesse in der Arbeit mit diesen Jugendlichen bietet." Darüber hinaus gibt es noch
eine Glosse zur DGSF-Tagung in Bremen, zwei Tagungsberichte, das "Stichwort" von Dörte Foertsch zum Thema
Nachhaltigkeit und Rezensionen.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 22:24
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Sonntag,

8. Januar 2012

Würde ist tastbar!

Ende April findet in Köln das 6. Weinheimer Symposion zum Thema "Würde ist tastbar" statt, das gleichzeitig die
diesjährige Jahrestagung der Systemischen Gesellschaft darstellt. Im Programmtext heißt es: "Als Menschen sind wir
berührbar, im übertragenen und im wörtlichen Sinne. Wir sind körperlich und in unserer Seele verletzbar, sprechen aber
von der Unantastbarkeit menschlicher Würde. Passt das überhaupt zusammen? Ist die Würde dem Menschen
angeboren? Kann sie ihm auch wieder genommen werden – oder muss man Würde erst erwerben, um ihrer würdig zu
sein? Ist sie fühlbar, tastbar, sichtbar – oder ist sie genau dann schon angekratzt? In vielen Bereichen des Lebens sind
wir weit davon entfernt, dass Menschen in ihren Grundbedürfnissen wahrgenommen werden, gleiche Rechte erfahren
und sich gleichwertig oder gleichwürdig behandelt fühlen. In Therapie und Beratung bieten wir Menschen in Situationen
an-getasteter oder bereits verletzter Würde unseren Beistand an. Wir versuchen Dynamiken der Missachtung
menschlicher Grundbedürfnisse zu erkennen und uns für einen verantwortlichen Umgang in diesen Situationen zu
engagieren. Was ist hilfreich, um die Würde von Klienten zu wahren oder wiederherzustellen? Wo und wie können
Menschen in ihrer Würde geschützt werden? Als Systemische BeraterInnen, SupervisorInnen und TherapeutInnen
verstehen wir uns gern als Experten für Kommunikation: Wodurch verletzen wir Würde mit und in unserem
professionellen Tun? Welche Rolle spielen dabei z.B. Ethik, Diagnosen, Machtverteilung, störungsspezifische Sprache
oder instruktive Aspekte in
unterschiedlichen Therapieverfahren? Welche Bedeutung haben dabei Scham, Liebe, Trauma, Ehre und Respekt?"
Unter den Referenten finden sich u.a. Cornelia Oestereich, Hans Jellouschek, Jürgen Kriz, Monika Hauser und Arist von
Schlippe.
Bis zum 22.2.2012 (Aschermittwoch) gibt es noch Frühbucher-Rabatte!Infos und Anmeldung über wuerde-weinheim.de

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Samstag,

7. Januar 2012

Managementdenker 2011
Winfried W. Weber, Professor für Management an der Hochschule Mannheim, hat im Rahmen eines
Forschungsprojektes an der Universität Witten/Herdecke von bereits 2002/2003 2500 Führungskräfte in Deutschland,
Österreich und der Schweiz nach ihren bevorzugten "Managementdenkern" befragt. Auch im Jahre 2011 hat er wieder
ein neues Ranking erstellt. Die Ergebnisse sind auf managementdenker.de nachzulesen. Weber schreibt
zusammenfassend: "Das Management orientiert sich im deutschsprachigen Raum nach wie vor an 'Klassikern'. Urguru
Peter Drucker (1909-2005) gilt hierzulande als der herausragende Managementdenker, ein Drittel der Manager (n =
722) hat für ihn gestimmt. Als weitere Klassiker folgen auf Rang 5 der Harvard-Strategieprofessor Michael Porter
(*1947), auf Rang 6 der Sozialphilosoph und Managementautor Charles Handy (*1932), auf Rang 12 der kanadische
Soziologe und Langzeit-Managementbeobachter Henry Mintzberg (*1939), auf Rang 13 der Fortune-"Manager des
Jahrhunderts" Jack Welch (*1936), auf Rang 18 der Organisationstheoretiker Karl E. Weick (*1936) und auf Rang 19 der
einzige Managementexperte, der bisher den Nobelpreis erhielt, Herbert A. Simon (1916-2001). Auch die Generation der
jüngeren Managementdenker setzt sich langsam durch. Berater und Ex-Standfordprofessor Jim Collins (*1958) schafft
es auf Rang 7. Der Soziologe und luzide Managementbeobachter Dirk Baecker (*1955) von der Zeppelin University
erreicht Rang 11 - ein Hinweis auf die zunehmende Bedeutung des systemischen Ansatzes hierzulande. W. Chan Kim
(*1952) und Renée Mauborgne (*1963) von INSEAD/Fontainebleau sind mit ihrem Blue-Ocean-Strategieansatz auf
Rang 15 geklettert."Vollständige Informationen finden Sie hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:02
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Mittwoch,

4. Januar 2012

Hypnosystemische Trauerbegleitung
Roland Kachler hat sich seit langem durch eine Reihe von Veröffentlichungen und zahlreiche Workshops und Seminare
zum Thema Trauerbearbeitung im systemischen Feld einen Namen gemacht. Im vergangenen Jahr erschien sein
letztes Buch über "Hypnosystemische Trauerbegleitung", in dem er den hypnosystemischen Ansatz von Gunther
Schmidt auf den Umgang mit Verlusterfahrungen angewandt hat. Matthias Freitag aus Chemnitz hat das Buch
rezensiert und empfiehlt die Lektüre: "Die enorme Nützlichkeit ergibt sich, neben der inhaltlichen Substanz und der
wissenschaftlichen Fundierung, aus den zahlreichen Hinweisen »Beachte!«), den Exkursen, Fallvignetten,
Interventionen und Übungen wie Hausaufgaben, Rituale, Imaginationen. Die Methodenvorschläge sind lebensnah und
präzise beschrieben und damit gut umsetzbar."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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3. Januar 2012

DGSF-Forschungspreis 2012
Die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) schreibt – im jährlichen
Wechsel mit der Systemischen Gesellschaft (SG) – einen Forschungspreis aus. Der DGSF-Forschungspreis ist mit
3000 Euro dotiert.Mit dem Preis soll eine Forschungsarbeit ausgezeichnet werden, die einen innovativen Beitrag zur
Weiterentwicklung systemischer Forschung leistet. Dies ist möglich durch ein neuartiges methodisches Design, durch
eine spannende Verknüpfung von systemischer Theorie und Methode, durch anregende Theoriebildung und
-entwicklung oder durch überzeugende Impulse für die systemische Praxis. Die Forschungsarbeiten können sich auf alle
Felder systemischen Arbeitens beziehen und Fragen zur Therapie, Beratung, Supervision, Coaching oder
Organisationsberatung, aber auch weitere systemisch relevante Themenstellungen bearbeiten. Es können systematisch
aufbereitete Einzelfallstudien, Versorgungs-Studien, Prozess- oder Outcome-Studien ebenso wie manualisierte
Therapiestudien vorgelegt werden. Möglich sind auch theoretische Arbeiten, die über die Aufarbeitung vorhandener
Theorien zu neuen Theoriekonzeptionen führen.Prämiert werden in erster Linie Arbeiten aus dem deutschen
Sprachraum, bevorzugt von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern. Neben rein universitären
Arbeiten sind auch Forschungsarbeiten von Praktikerinnen und Praktikern zur Einsendung erwünscht. Die Arbeit soll
noch nicht oder nicht vor dem 1. Juli 2011 veröffentlicht worden sein. Die Entscheidung über die Preisvergabe trifft unter
Ausschluss des Rechtsweges ein Gremium, in dem Gutachterinnen und Gutachter mehrerer Disziplinen vertreten
sind.Einsendeschluss für den DGSF-Forschungspreis 2012 ist der 28. Februar 2012. Bitte senden Sie die Arbeit in
vierfacher Ausfertigung an die Geschäftsstelle der DGSF. Die Preisverleihung erfolgt auf der DGSF-Jahrestagung vom
3. bis 6. Oktober 2012 in Freiburg.Die DGSF ist ein berufsübergreifender Fachverband. Er fördert systemisches Denken
und Handeln vor allem im psychosozialen Bereich und in der Wissenschaft und sichert die Qualität systemischer
Weiterbildungen. Mit mehr als 3800 Mitgliedern ist die DGSF einer der größten Verbände für Beratung und Therapie in
Deutschland.Einsendungen werden erbeten an den Geschäftsführer der DGSF.DGSF-GeschäftsstelleBernhard
SchornJakordenstraße 2350668 Kölnfon 0221-613133fax 0221-9772194info@dgsf.org
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Montag,

2. Januar 2012

The Treatment of Violence and Victimization in Intimate Relationships
1998 erschien in der "Family Process" ein Artikel von Virginia Golder über die therapeutische Arbeit im Kontext von
Gewalt und Viktimisierung in nahen Beziehungen. Virginia Goldner war Co-Director of the Gender and Violence Project
am Ackerman Institute for the Family in New York und ist auch durch deutsche Veröffentlichungen ihrer Arbeit
hierzulande bekannt geworden. Der sehr lesenswerte Aufsatz "The Treatment of Violence and Victimization in Intimate
Relationships" ist auch online zugänglich. Im abstract heißt es: This essay presents an analysis of violence in intimate
life that draws on multiple theoretical perspectives. These include but are not limited to feminist theory, object relations
theory, systems theory, narrative and social constructionist theory, and neurobiology. It is argued that it is possible to be
effective in ending violence and abuse through a modified couples treatment format that addresses relationship issues,
individual trauma, and biological vulnerability while simultaneously taking a clear, moral position that violence, abuse,
and inequality are intolerable in any form."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:18
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1. Januar 2012

systemagazin wünscht allen Leserinnen und Lesern ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr
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Samstag, 31. Dezember 2011

"Egal, wie gut der Mensch ist, er wird zu einem toxischen Ärgernis, wenn er zu lange herumlungert"
Hans Günter Holl, Philosoph und Übersetzer zahlreicher philosophischer Werke, u.a. von Batesons "Ecology of Mind",
hat auf seiner website einige Texte zum Download bereitgestellt. Ein Vortrag über "Batesons Theorie des Lernens und
der wissenschaftlichen Erkenntnis", den er 1984 an der Universität Marburg gehalten hat, ist in seinem Band über "Das
lockere und das strenge Denken. Essays über Gregory Bateson" 1985 im Beltz-Verlag in Weinheim erschienen (Foto:
Gregory Bateson). Ihm ist auch das Zitat in der Überschrift entnommen. Nach einigen biografischen Anmerkungen geht
Holl auf Batesons Theorie des Lernens und die damit verbundenen semantischen Differenzierungen ein, auf seine
Revision des Double-Bind-Konzeptes sowie auf die Radikalisierung von Batesons Ansatz durch Maturana und Varela.
Der Aufsatz ist kein PDF, sondern eine Word-Datei undhier direkt herunterzuladen…
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Freitag, 30. Dezember 2011

Konzeptionelle Innovationen und Finessen im Coaching…
… sind im letzten Heft des 2012-Jahrganges von OSC zu finden. Dabei geht es um Wissensvermittlung in
Beratungsprozessen, die Verbindung von Fach- und Prozessberatung, Führung und Coaching in
Netzwerkorganisationen, Ethische Kompetenz u.a. Ein Beitrag aus systemischer Perspektive kommt von Mirko Zwack,
Audris Muraitis und Jochen Schweitzer zum Thema Wertschätzung in Organisationen, einem Thema, das die beiden
Erstautoren auch schon in ihrem Workshop auf der letzten DGSF-Tagung in Bremen bearbeitet haben.Zu den
vollständigen abstracts…
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Mittwoch, 28. Dezember 2011

Kleine Nachlese (mit Dank an Torsten Groth)!

Geschrieben von Tom Levold in Fun, Video um 06:09
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Montag, 26. Dezember 2011

dog likes guitar!
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Samstag, 24. Dezember 2011

„Tun se mal spekulieren…“
Liebe Leserinnen und Leser,im letzten Kalendertürchen für dieses Jahr befindet sich ein Beitrag von Sabine Timme, die
in Hannover neben ihrer Tätigkeit in einem Frauenberatungsprojekt in freier Praxis als "Paar- und
Familiencoachberaterintherapeutin" sowie als Supervisorin tätig ist. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches
Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben, dass sich der systemagazin-Adventskalender auch in diesem Jahr
wieder gefüllt hat. Ich hoffe, Ihnen hat die Lektüre Vergnügen bereitet!Ich wünsche Ihnen allen schöne
Weihnachtsfeiertage, Ruhe und Erholung, Freude und Anregung und was immer sonst Sie sich wünschen!Herzliche
GrüßeTom LevoldHerausgeber„Tun se mal spekulieren…“,… so Prof. Dr. Hellmuth Freybergers unermüdlich
wiederholter Anschubversuch bei „Weiss-ich-nich“-Antworten auf zirkuläre Fragen. Hundertfach gehört von einer, die
Anno 1988 bis 1990 in der Medizinischen Hochschule Hannover als protokollierende Praktikantin hinter einer
Einwegscheibe saß und grosses Glück hatte zwei Jahre lang jungen Frauen mit anorektischem und bulimischem
Verhalten lauschen zu dürfen.Rahmen war das von der Bosch-Stiftung finanzierte Forschungsprojekt
„Psychoanalytische Therapie versus Familientherapie“ bei Essstörungen.Heute entspräche die Stimmung und das
Verhalten mancher Akteure in der Abteilung Psychosomatik deren Direktor Freyberger war, der eines BATTLEs.
Angetreten war: stationär versus ambulant. Psychoanalyse versus Konstruktivismus. Deskriptive versus operative
Diagnostik. HipHop versus Standart. Go for it, B-boys!Hinter der Scheibe auf kleinstem Raum abwechselnd zur
Supervison herbeigetanzt: Gunthard Weber, Fritze Simon, Gunther Schmidt, Arnold Retzer, Jochen Schweizer und Paul
Watzlawick. In meinem frisch magistrierten Sozialpsychologinnenhirn herrschte damals rege Synapsentätigkeit in den
Arealen für Ethnopsychoanalyse, Kulturanthropologie und Paarungsverhalten. Andere Regionen waren mit der
Gründung eines Ethnomedizinischen Zentrums beschäftigt. Da richteten sowohl die systemischen Grundlagen als auch
die Tanzschritte des therapeutischen Servicepersonals im Gehirn arges Chaos an. Cells that wire together fire together,
Verwirrung löst Suchprozesse aus und dann erst die ganzkörperlichen Folgen…Meine Erinnerung gaukelt mir vor, wie
im Therapiezimmer sechs Familienmitglieder mit ihren Kontrollkompetenzen glänzten und hinter der Scheibe –
Homöostase sei Dank – vergnügtes Chaos herrschte.Wie manche Bulimieversion sich, einmal quer durchs
Familiensystem gerauscht, ein Hypothesen-Hintertürchen zum Verdünnisieren suchte.Wie eine Anorexievariante sich in
zähen Verhandlungen gegen einen Porsche tauschen ließ.Wie ein Supervisior sich klopfend seinen Wegs ins
Therapiesetting bahnte und recht freundlich fragte, ob jemand dem Vater ins Hirn geschissen hätte? Atemstillstand vor
und hinter der Scheibe. Der Vater lächelt entspannt: interessant, das habe er sich auch gerade gefragt.Wie ich im
Losverfahren ein Abendessen mit Watzlawick im Hause Freyberger gewann.Wie Margret Gröne aus diesem Projekt
heraus ihr Buch über die verhungerte Bulimie schrieb.Wie ein Teil des damaligen Therapieteams das Niedersächsische
Institut für Systemische Therapie und Beratung (nis) gründete, in dem ich mit vielen anderen im ersten Durchgang
Deutsch/systemisch lernte.Ach ja: der Battle endete nahezu mit Gleichstand, ich baue mit homies und B-Girls eine
essstörungsspezifische Mädchen-WG auf und tue – Freyberger sei Dank - immer noch spekulieren…
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Freitag, 23. Dezember 2011

An ecology of mind
Auch wenn ich mich in meinem Studium schon intensiv mit Niklas Luhmann - wenngleich immer aus einer bewussten
Distanz heraus - beschäftigt hatte, fand meine Initiation in das systemische Denken eigentlich erst später, nämlich 1980
statt: in der Begegnung mit dem Werk von Gregory Bateson. Zwar hatte ich auch schon vorher im Studium den Artikel
»Auf dem Weg zu einer Schizophrenie-Theorie« gelesen, den er gemeinsam mit Don Jackson, Jay Haley und John
Weakland verfasst hatte, und der schon 1969 im von Habermas, Henrich und Luhmann bei Suhrkamp
herausgegebenen Reader »Schizophrenie und Familie« erschienen war. Verstanden, was da in Palo Alto vor sich ging
und welche Bedeutung die Arbeiten der Gruppe um Gregory Bateson in der Zukunft haben würde, hatte ich damals
kaum. Familie war mir generell suspekt, was ich durch die Lektüre von David Coopers „Tod der Familie“ und den
familienkritischen Aufsätzen von Ronald D. Laing bestätigt fand. Auch das Buch „Eltern, Kind und Neurose“ des am
vergangenen Montag verstorbenen Horst-Eberhard Richter, das ich als Schüler verschlungen hatte, lief für mich darauf
hinaus, dass die Familie die Wurzel allen Übels ist. Familientherapie hatte da schon etwas anrüchiges für mich, dem der
Spruch „macht kaputt, was Euch kaputt macht“ plausibler vorkam.Doch nun, 1980, war ich irgendwie, mehr durch Zufall
als durch bewusste Wahl, in familientherapeutischen Kreisen gelandet und identifizierte mich überraschend schnell
damit. Ich las also alles an Büchern und Zeitschriften, was mir damals unter die Finger kam - eine im Vergleich zu heute
überschaubare Literaturliste. Der Name Bateson tauchte immer mal wieder auf, allerdings lagen bis dahin nur wenige
deutsche Übersetzung seiner wichtigsten Arbeiten vor. „Die Ökologie des Geistes“ erschien dann - lange erwartet - in
einer Übersetzung des Philosophen und Übersetzers Hans-Günter Holl im Suhrkamp-Verlag 1980 in einer sehr schönen
- und teuren - Ausgabe, die mich in einen wahren Leserausch versetzte. Plötzlich verstand ich die Bedeutung des
Wortes Epistemologie auf neue Weise, begriff das Konzept, in Mustern und Unterschieden zu denken, sah meine Welt
auf einmal mit anderen Augen. Nichts anderes geschah hier als ein Initiationserlebnis, das bis heute seine Strahlkraft für
mich erhalten hat (im Kontext habe ich dieses Buch später dann in der Rubrik „Klassiker wiedergelesen“ besprochen).Im
Sommer schloss sich für mich ein Bogen, als ich eingeladen wurde, auf der Deutschland-Premiere des Films „An
Ecology of Mind“ von Nora Bateson, mit der Filmemacherin über ihren Vater Gregory Bateson und seine Bedeutung für
die Gegenwart zu sprechen. Die Erscheinung Batesons, seine Austrahlung, Gelassenheit und sein Humor, bringen im
Film wunderbar zum Ausdruck, was auch die Lektüre seiner Bücher spüren lässt: eine Begegnung, die einen
Unterschied macht. Sie wissen schon…
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Donnerstag, 22. Dezember 2011

Systemtheorie - keine Liebe auf den ersten Blick
Als ich 1973 mein Studium der Sozialwissenschaften in Bochum begann, war die große Zeit der Studentenbewegung
schon vorbei. 1968 hatte ich, mit 15, noch eher ambivalent erlebt, meine Radikalisierung als schülerbewegter
Leider-zu-spät-Kommer fand Ende 1969 statt, als sich alles, was links war, schon in Revisionisten, Anti-Revisionisten
und Spontis aufzuteilen begann, wobei ich mich letzteren am ehesten zurechnen konnte. Allen gemein war aber die
Kritik nicht nur des Staates und der bürgerlichen Klasse, sondern vor allem die sogenannte Kritik bürgerlicher
Wissenschaften. Marx, Engels und Lenin hatte ich schon mit 16 gelesen, auch die prominenten Titel der
SDS-Protagonisten, ansonsten war man doch eher auf die Lektüre von (aus heutiger Sicht oft peinlich zweit- und
drittklassiger) Sekundärliteratur angewiesen, der man zweifelsfrei entnehmen konnte, dass bürgerliche Wissenschaftler
die Entwicklungsgesetze des dialektischen Materialismus entweder noch nicht kannten oder nicht verstanden hatten.Die
Arbeiten bürgerlicher Wissenschaftler selbst zu lesen, erwies sich nach dieser Feststellung als völlig überflüssig und
daher als reine Zeitverschwendung. Ein gewisser Verdacht kam mir allerdings hin und wieder, dass es sich vielleicht
doch nicht, wie zunächst vermutet, um ein Intelligenzproblem handelte, da offenbar auch gescheite Wissenschaftler
selbst nach mehrmaligem Kontakt mit revolutionärer Literatur von ihren bürgerlichen Thesen nicht abzurücken bereit
waren. Dieser Verdacht war schon vorher durch die durchaus angenehme Begegnung mit dem Vater einer
Schulfreundin genährt worden, der als Manager eines großen Konzerns direkt in den Diensten des Kapitals stand und
auch einen sehr intelligenten Eindruck machte, was mich offen gestanden ein bisschen verwirrt hatte.Auch wenn die
Lektüre bürgerlicher Theorien gewissermaßen verboten war und man sich auf ihre Darstellung und Kritik in den
einschlägigen revolutionären Texten verlassen musste, tauchten bei mir zunehmend Zweifel an solchen Darstellungen
auf - genährt durch die Tatsache, dass sich offenkundig und enttäuschenderweise unter der revolutionären Linken auch
viele Menschen tummelten, die intellektuell mit ihren Gegnern kaum mithalten konnten. Der Schock, dass Intelligenz
genauso wenig an die Revolution geknüpft war wie Dummheit an die Verhinderung derselben, war jedoch insofern
heilsam, als ich begann, nun doch auch neben der Kritik bürgerlicher Soziologie die Schriften zur Kenntnis zu nehmen,
die solcherart der Kritik unterzogen wurden. Der Schock, dass es hier spannende und interessante Dinge zu lesen gab,
die leider oft viel interessanter waren als das, ihre Kritiker fabrizierten, traf mich noch stärker. Immerhin fiel es mir wie
Schuppen von den Augen, dass ich vor allem eines bislang nicht verstanden hatte: dass es in der Welt wie in der
Wissenschaft und der Theorie immer komplexer zugeht als man vielleicht wahrhaben möchte und dass die
Zurkenntnisnahme differerierender Positionen überhaupt erst einen Zugang zu den zugrundeliegenden Problemen
eröffnet.Diese Einsicht bahnte den Entschluss, die Kritik bürgerlicher Wissenschaften selbst am Original vorzunehmen.
Die Entscheidung fiel auf die Systemtheorie Niklas Luhmanns, der damals in Bochum äußerst unbeliebt war und zudem
als Antipode von Habermas als Apologet der herrschenden Verhältnisse galt. In meiner ziemlich dicken Diplomarbeit,
die ich mühsam Seite um Seite auf einer alten und leicht klemmenden Olympia-Reiseschreibmaschine tippte,
beschäftigte ich mich also mit der "Systemtheorie als Theorie sozialer Kontrolle". Um den reaktionären Charakter der
Luhmannschen Theorie entlarven zu können, musste ich mich tiefer und tiefer in sie hineinarbeiten - eine Arbeit, die mir
nicht nur im Laufe der Zeit ein ästhetisches Vergnügen bereitete, sondern auch immer mehr (heimliche) Bewunderung
für die Originalität Luhmanns und seine Unbeeindrucktheit von jeder Kritik abnötigte.Mit seiner Theorie war ich also
schon ziemlich vertraut, lange bevor ich mich selbst als Systemiker gesehen habe. Vor allem wäre mir nicht im Traum
eingefallen, dass ich später einmal als Therapeut tätig sein würde - und noch viel weniger, dass Luhmann für
Therapeuten einmal eine epistemologische Referenzfigur sein würde. Die Auseinandersetzung mit Luhmann hat meiner
Lust an Komplexität zum Durchbruch verholfen und mich aus der Eindimensionalität der damaligen Revolutionssemantik
herausgelöst. Sein Verständnis von "Theoriearchitektur", die mit bestimmten Setzungen operiert, deren Tragfähigkeit
dann im Verlaufe der Theoriearbeit getestet werden muss und die gegebenenfalls dann umgebaut werden müssen,
öffnete mir aber auch die Augen für die Kontingenzen jeder Theorie, eben auch der Luhmannschen, so dass ich bis
heute, obwohl sehr stark mit der Systemtheorie identifiziert, nicht der Versuchung ihrer Heiligsprechung oder ihrer
Begründer erlegen bin.
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Mittwoch, 21. Dezember 2011

Mal anders herum: Erst Systemiker, dann Therapeut
Drei Tage vor Weihnachten öffnet Ulf Klein aus München, freiberuflicher systemisch-psychodramatischer Coach,
Supervisor und Organisationsberater das Türchen für die Leserinnen und Leser mit seiner eigenen Geschichte, die
ihren Ausgangspunkt nicht in der Begegnung mit berühmten Therapeuten, sondern mit Perry Rhodan nahm:Ich war
jung, pubertierend und ein großer Fan von Science-Fiction, hatte Perry Rhodan abonniert, las – klar - Clarke, Asimov,
Heinlein. Noch mehr faszinierten mich aber Lem, Stapeldon, Laßwitz, bei denen es um erkenntnistheoretische und
philosophische Fragestellungen ging. Von meiner Familie als „Macke“ geduldet, solange die Schulnoten gut blieben,
fand ich wenig erwachsene Resonanz (Unter Schulfreunden war das anders).Dann sprach mich eines Tages unser
Nachbar auf meine Zukunftsromane an, was dazu führte, dass wir über Jahre hinweg regelmäßig abendelang über
Science Fiction diskutierten. Mit einem respektablen Erwachsenen über all diese „Was wäre wenn?“-Themen
diskutieren zu können, also hypothetisch zu denken, war eine große Freude. Die Dinge aus verfremdeter Perspektive zu
betrachten (Olaf Stapeldons »Sirius«, quasi die Autobiographie eines intelligent gemachten Hundes mit daher
ungewohntem Blick auf die Menschheit), oder aus der großen allumfassenden kosmologischen Metaperspektive
(Stapeldons »Der Sternenmacher« oder H.G. Wells »Zeitmaschine«).Es blieb dann nicht aus, dass ich mich dann auch
mit den großen Theorien der (Natur-)wissenschaften eindringlich befasste: Relativitätstheorie, Quantenphysik,
Kosmologie, und auch Kybernetik. Was mich immer weiter Fuß fassen ließ im hypothetischen Denken. Leider fand ich
für diese Interessen nur wenige Gesprächspartner. 1979, ich schrieb gerade meine Diplom-Arbeit (»Schwangerschaftsund Geburtserleben werdender Väter«), entdeckte ich durch eine Rezension in »Psychologie heute« Erich Jantschs
frisch erschienenes Buch »Die Selbstorganisation des Universums – Vom Urknall zum menschlichen Geist«. Ich las und
las und las und fand alles, aber auch alles, was ich mir so zusammengelesen und philosophiert hatte, in einem
konsistenten universellen Theoriegebäude integriert. Fast kostete das Buch mich das Diplom, weil ich durch die
intensive Lektüre den Abgabetermin nur mit Mühe einhalten konnte (und weil ich im Lichte der
Selbstorganisationstheorie die Schlussfolgerungen in meiner Pilotstudie immer wieder meinte umformulieren zu
müssen). Es folgte dann noch eine wunderbare Reise durch Italien, bei der ich ständig sich selbst organisierende
Strukturen „erlebte“: Die Siedlungsstrukturen in der Toskana und in Kalabrien, der Fischschwarm, in den ich beim
Schnorcheln eintauchte, die dissipativen Strukturen, die sich beim Kochen der Tomatensauce im Topf bildeten: sich
selbstorganisierende Systeme allüberall.Naja, und als ich dann entdeckte, dass es einen Weiterbildungsgang
»Systemische Therapie« gab, hab ich mich natürlich angemeldet. Zunächst aus Neugier, denn mit einer guten
Gesprächstherapie-Weiterbildung und - vor allem – einer exzellenten Psychodrama-Weiterbildung war ich der
Berufspraxis schon bestens gewachsen. Inzwischen ist dies alles zu einer guten szenisch-systemischen Praxis
zusammengewachsen.Also: Dank meinem Nachbarn, Herrn Pfeiffer! Dank Perry Rhodan! Vor allem aber: Danke, Erich
Jantsch!
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Dienstag, 20. Dezember 2011

Auflösung des aktuellen Advent-Rätsels
Liebe Leserinnen und Leser,dass der diesjährige Adventskalender sozusagen "on the fly" hergestellt wird, merkt man
auch daran, dass es zu kleinen Pannen kommen kann. Da ich in der vergangenen Woche nicht in Deutschland war und
vorproduzieren musste, ist mir völlig untergegangen, dass ich den Autor des Beitrages von vorgestern gar nicht
namentlich erwähnt habe. systemagazin-LeserInnen wissen natürlich trotz des "Jugendfotos", dass es sich dabei um
Lothar Eder handelt, der schon viele schöne Beiträge im systemagazin veröffentlicht hat, u.a. die wunderbare Post aus
Perturbistan. Aber auch hier kann ein update nicht schaden, dies dürfte ein aktuelleres Portrait (Foto:
www.eder-psychotherapie.de) sein Beste GrüßeTom LevoldHerausgeber
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 12:34

Missgeschicke als nützliche Erfahrungsquellen
Stephan Baerwolff, treuer systemagazin-Leser und -autor, öffnet heute das Kalendertürchen mit einer Rückblende auf
seine ersten familientherapeutischen Gehversuche und die dann erfolgende "schockierende" Begegnung mit Kurt
Ludewig - eine Begegnung mit Folgen, denn Stephan Baerwolff hat sich dann dem Hamburger Institut für Systemische
Studien angeschlossen, dem er er als Lehrtherapeut bis heute angehört:Vor 30 Jahren steckte ich mitten in meiner
familientherapeutischen Weiterbildung, die ich (noch gezeichnet vom Praxis-Schock meines ersten Berufsjahres in
einem Psychiatrischen Landeskrankenhaus) begonnen hatte. Unsere Ausbilderin war eine charismatische
Familientherapeutin, die uns mit ihrer Energie, ihrer Erfahrung und dem Mut, sich im Geiste der humanistischen
Psychologie in die Begegnung mit den KlientInnen zu stürzen, begeisterte. Ich begann, „in Beziehungen“ zu denken und
diese mithilfe der Landkarten von Minuchins strukturellem Ansatz oder Satirs Kommunikations-Typen zu
sortieren.Regelmäßig führte unsere Kursleiterin in Anwesenheit des Kurses live-Sitzungen mit Familien. Zu einem
Wochenende brachte eine TeilnehmerIn eine vierköpfige Familie mit, die mit ihrem pubertierenden Sohn
Schwierigkeiten hatte. Ich erinnere mich nur noch dunkel an das Geschehen in der Sitzung, weiß aber, dass wir wieder
einmal begeistert waren vom Einfallsreichtum der Therapeutin und der hohen emotionale Dichte der Sitzung. Umso
schockierter waren wir, als die Mutter in einer Feedback-Runde am Ende der Sitzung meinte: „Über das Eigentliche
haben wir ja gar nicht gesprochen!“ Später berichtete die Therapeutin selbstkritisch, sie habe sich dadurch dazu
verleiten lassen, die Sitzung noch um 15 Minuten zu verlängern, was aber an der Unzufriedenheit der Familie nichts
wirklich verändern konnte. Angesichts der methodischen Brillanz der Sitzung waren wir TeilnehmerInnen über die
„Ignoranz“ der Familie empört und stellten anschließend allerlei Überlegungen über die der „Undankbarkeit“ zugrunde
liegenden Familienstrukturen an. Irgendwie blieb aber bei mir ein vages Gefühl übrig, dass ich hier etwas nicht
verstanden hatte, also gewissermaßen eine „nicht geschlossene Gestalt“, die möglicherweise dazu führte, dass ich
dieses Erlebnis zwar zur Seite legte, aber viel später wieder erinnerte.Im Anschluss an meine Weiterbildung engagierten
wir 1983 in der Beratungsstelle, in der ich inzwischen arbeitete, Kurt Ludewig als Supervisor, der die Team-Spannungen
zwischen familientherapeutisch und psychodynamisch orientierten KollegInnen bearbeiten sollte. Bei seiner Vorstellung
schockierte er mich (der ich doch glaubte mit der familientherapeutischen Literatur vertraut zu sein) mit der Aufzählung
von für seine Arbeit bedeutsamen Personen, von denen ich noch nie etwas gehört hatte (Dell, Maturana, von Foerster,
von Glasersfeld, Luhmann usw.) und durch deren Werke ich mich bald zu quälen begann, immer mit meinen bisherigen
Denkweisen ringend, die heftig gegen die neuen Ideen ankämpften. Zu diesen tumultartigen erkenntnistheoretischen
Debatten in meinem „inneren Parlament“ kamen die Verstörungen durch Kurts Interventionen, etwa wenn er beiläufig
erzählte, in seiner Klinik hätten Psychoanalytiker und Systemiker (so hießen sie damals wohl noch nicht) aufgehört,
miteinander zu diskutieren und begonnen, gemeinsam zu singen! Unmöglich fand ich das!Trotz dieser Irritationen,
gewiss aber wegen Kurts mitreißender Begeisterung und seiner Herzlichkeit, entschlossen sich einige von uns, ihn nach
dem Ende der Team-Supervision für eine kleine private Gruppe zu gewinnen, in der er unsere live-Sitzungen mit
Familien supervidierte. Diese Sitzungen führten fast regelmäßig dazu, dass anschließend die Therapie beendet war:
Während wir uns nämlich von allerlei Ideen und Zielen leiten ließen, die die Familie unseres Erachtens noch erreichen
sollten, richtete Kurt unser Augenmerk auf die Wünsche der Familie. Wenn wir sie dementsprechend befragten, stelle
sich bald heraus, dass sie mit dem Erreichten zufrieden waren und die Beratung beendet werden konnte. Auch hier gab
es in meinem inneren Parlament einige mächtige konservative Lobby-Gruppen, die sich gegen diese Praxis sträubten,
doch auch im Zuge meiner Auseinandersetzung mit der systemischen Theorie begann mir allmählich zu dämmern, dass
in Kurts Konzept „vom Anliegen zum Auftrag“ ein Herzstück des systemischen Ansatzes liegt. (Nicht zufällig finde ich
gerade jetzt, da ich Kurts Buch „Systemische Therapie“ aufschlage, auf Seite 133 beim diesbezüglichen Schaubild ein
Lesezeichen!)Ich weiß nicht genau, wann mir das oben geschilderte Erlebnis aus meiner familientherapeutischen
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Weiterbildung wieder in den Sinn kam, aber heute benutze ich es gern zur Illustration der Idee der
Anliegenorientierung. Dass man damit heute kaum noch jemanden vom Hocker hauen kann, finde ich ebenso erfreulich
wie bedauerlich: Natürlich ist es wunderbar, dass sich das systemische Denken so weitgehend durchgesetzt hat, doch
manchmal vermisse ich die emotionalen Diskussionen aus den Anfangszeiten, als man z.B. in Weiterbildungen mit
systemischen Thesen noch auf heftigen Gegenwind stieß!Von der Familientherapie heißt es, sie fuße nicht (wie die
Psychoanalyse) auf dem Wirken einer Gründerpersönlichkeit, sondern habe mehrere Mütter und Väter. Meine kleine
Geschichte zeigt, dass dies auch für meine Entwicklung gilt und dass Lernen nicht nur auf Erfolg gründet, sondern
Missgeschicke ebenso nützliche Erfahrungsquellen sein können.

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Montag, 19. Dezember 2011

Adventskalender 2011: 2 Beiträge fehlen noch!
Liebe Leserinnen und Leser,zum vollständigen Adventskalender fehlen nur noch zwei Beiträge. Wenn Sie sich von den
bisherigen Geschichten inspiriert gefühlt und an eigene Erlebnisse erinnert gefühlt haben und bis übermorgen abend ein
paar Zeilen schreiben können, freue ich mich über Ihren Beitrag.Herzliche GrüßeTom LevoldHerausgeber systemagazin
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 21:29

Der Platz auf der Tribüne oder: Whose side are you on?
Die Frage, welche Personen mir einen ersten Eindruck von systemischem Denken und Handeln vermittelt haben bringt
mir die Erinnerung an eine meiner frühen Therapien ins Bewusstsein. Das war Mitte der 80er Jahre und ich war
Gruppentherapeut in einer Klinik für Suchterkrankungen, in der v.a. Alkoholiker mit Langzeittherapien behandelt wurden.
Natürlich war das keine intentionale „Vermittlung“ systemischer Prinzipien, es war mehr eine Sensibilisierung für
systemische, genauer: für familien- oder paardynamische Zusammenhänge, zudem für Überweisungs- und
Auftragskontexte, die sich für mich aus dieser, ich muss es wohl so sagen, zumindest vordergründig gescheiterten
Therapie ergab. Zu jener Zeit gab es ein Lied, das oft im Radio gespielt wurde, das hieß Whose side are you on?, und
dieser Titel ist gewissermaßen programmatisch für diesen Fall. Ich betreute eine halboffene Gruppe von ca. einem
Dutzend männlicher Patienten, mit denen ich im wesentlichen gruppen-, z.T. auch einzeltherapeutisch arbeitete. Eines
Tages wurde mir ein neuer Patient zugewiesen. Im Eingangsgespräch berichtete er mir von einer chaotischen
Beziehungsgeschichte; die Frau habe ihn mit den Kindern verlassen, er stehe jetzt ganz alleine da, das sei der Grund
für sein Trinken. Der Mann wirkte geknickt, niedergeschlagen, seiner Hoffnungen beraubt. Nach einiger Zeit bekam ich
einen Anruf von einer Therapeutin, welche mit der Ehefrau des Mannes arbeitete und sie kontaktierte mich, um mir
gewissermaßen reinen Wein darüber einzuschenken, mit wem ich da arbeite. Zudem wollte sie mir ihre Wünsche
nahebringen, an welchen Zielen mit dem Mann zu arbeiten sei und sie wollte mit mir ein gemeinsames Vorgehen
abstimmen. Was sie mir berichtete, schockierte mich. Mein Patient wurde als gewalttätig der Ehefrau und den Kindern
gegenüber geschildert, sie sei mit diesen inzwischen ins Frauenhaus gezogen, der Patient aber versuche immer wieder,
trotz eines Kontaktverbotes seitens der Frau, in Verbindung mit ihr zu kommen. Ich solle nun mit ihm an seiner
Problemeinsicht arbeiten und sicherstellen, dass es zu keinen weiteren Kontaktversuchen käme, damit die Frau nun
endlich zur Ruhe kommen könne. â€¨Mein Problem war, dass ich mit einem Mal einen anderen Patienten vor mir hatte.
War er bis eben ein trauriger Trinker gewesen, hatte ich nun ein gewalttätiges Monster vor mir, das seine Ehefrau trotz
gegenteiliger Absprachen nicht in Ruhe ließ. Ich dachte zum einen, dass ich nun therapeutisch dringend etwas tun
müsse, um den Patienten zur Einsicht zu bringen, zum anderen fühlte ich mich einigermaßen hilflos. In einem
Einzelgespräch konfrontierte ich den Pat. mit der Information, er gestand die Probleme ein und ich vereinbarte mit ihm,
dass er seine Frau bis auf weiteres nicht mehr kontaktierte. Erstaunlicherweise schien er sich daran zu halten. Was nun
folgte, war gewissermaßen eine eindrückliche Belehrung über Systemdynamiken, die sich einfach nicht an noch so gut
gemeinte therapeutische Zielsetzungen halten, welche nur den einen Pol einer bestehenden Ambivalenz abbilden. Denn
eine Weile danach kam der Patient zu mir mit einigen aktuellen Briefen seiner Frau, geschrieben aus dem Frauenhaus,
in denen sie ihm deutlich zu verstehen gab, wie sehr sie ihn vermisse. Der Patient berichtete mir nun von einer sich seit
Jahren wiederholenden Dynamik von Annäherungen und Trennungen, symbiotischen Phasen, emotionalen
Verstrickungen, Vorwürfen, emotionaler und physischer Gewalt, einhergehend mit Alkoholkonsum. Im Laufe der Jahre
hatte das Paar es „geschafft“, diverse professionelle Helfer einzuladen, „für“ sie aktiv zu werden. Alle waren gescheitert,
etwas im Sinne der von ihnen selbst gesetzten Ziele zu erreichen, sie zogen sich dann, enttäuscht von ihren so wenig
veränderungswilligen oder –fähigen Klienten, allesamt zurück, um von den nächsten abgelöst zu werden. Ich
telefonierte mit der Therapeutin der Ehefrau meines Patienten und informierte sie – die Dame war entsetzt und
fürchterlich enttäuscht von ihrer Klientin. Da habe sie doch scheinbar so große Fortschritte mit ihr in Richtung der
eigenen Autonomie gemacht. Und jetzt das! â€¨Ich selbst war damals verwirrt. Einmal mehr. Wusste nicht, was ich tun
sollte. Hatte aber so ein Gefühl, dass da etwas wirkt, das irgendwie stärker ist als alle Therapeuten zusammen mit ihren
so vernünftigen Zielen, die allesamt aus dem reflektiert-akademischen Wertekosmos herrühren. Und so kam mir der
Impuls, dass der beste Platz, um mit diesem Patienten und seiner nichtanwesenden, aber kräftig mitmischenden Frau
mitsamt der an ihr dranhängenden Therapeutin zu arbeiten, der auf der Tribüne sei.Es stellte sich heraus, dass dies ein
guter Platz war: gewissermaßen als Zuschauer, Zuhörer, An-Teil-Nehmender. Dieser Platz erwies sich als entspannter,
zudem bewirkte er paradoxerweise ein Mehr an Empathie für den Patienten. Sich über die eigenen Wertsetzungen im
Klaren zu sein, sie nicht unreflektiert dem Patienten aufzudrücken, dabei aber sich selbst, die Regeln der Klinik und
letztlich auch die eigenen Werte zu vertreten, das war etwas Neues. Später lernte ich: das nennen Systemiker
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Neutralität. Und noch viel später lernte ich: das was Systemiker Neutralität nennen, ist im Kern bereits bei Freud
angelegt, u.a. im Konzept der Abstinenz. So versuchte ich also, den Patienten, sein System, die mitbeteiligten
gegenwärtigen und vergangenen Helfer, auch die Therapiesituation selbst, mitunter von außen zu betrachten. Mir half
es. Ihm auch? Ich kann es nicht sagen. Womöglich war es hilfreich für ihn, dass sein Therapeut nun weniger
pädagogisch mit ihm umging, für bzw. gegen ihn Ziele definierte und deren Erreichung gewissermaßen „überwachte“. In
der konkreten Arbeit mit den Patienten, finde ich, kann man mit am meisten über Therapie lernen. Und mit das meiste,
finde ich (und denke dabei an Watzlawicks Parabel vom Schiff, das nachts auf hoher See ohne Navigation unterwegs
ist), lernt man aus gescheiterten Therapien. Die Therapie, von der ich hier erzähle, ist nach meiner Erinnerung
vordergründig gescheitert. Sie ging, wg. vorzeitigen Abbruchs seitens des Patienten oder wg. einer vorzeitigen
Entlassung aufgrund eines Verstoßes gegen die Klinikregeln, ohne konkretes Ergebnis zu Ende. Ich vermute, dass ich
nicht sein letzter Therapeut war. Ich vermute zudem, dass sich nichts Wesentliches geändert hat am Problemmuster
(oder was ich und andere Therapeuten dafür hielten). Mein Wunsch aber ist ein anderer: möge es ihm und den ihm
Nahen gut ergangen sein.

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Sonntag, 18. Dezember 2011

„Ob ein Ton richtig ist oder nicht, bestimmt der der nächste Ton“
Cornelia Tsirigotis ist systemagazin-Lesern auch schon lange vertraut. Heute öffnet sie die Leiterin einer
Frühförder-Einrichtung in Frankfurt am Main und Herausgeberin der "Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung"
das Kalendertürchen mit ihren Erinnerungen an die ersten Begegnungen mit Haja Molter, ihrem Lehrtherapeuten am
Weinheimer Institut:"„Ob ein Ton richtig ist oder nicht, bestimmt der der nächste Ton“ (Haja Molter zitiert Miles Davis
über den Jazz)Es war 1994, ich war seit einiger Zeit in der Frühförderstelle tätig und merkte, dass ich mich mich
unbedingt „familienorientiert“ weiterbilden wollte. Mit dem Kommentar: „Systemische Denkweise könnte Dir gut liegen“
gab mir meine damalige Supervisorin in Aachen Haja Molters Telefonnummer, sie macht eine
Supervisorensupervisionsgruppe bei ihm. Haja meldete sich sofort, ich bekam Kontakte mit dem IF-Weinheim, einige
Wochen später befand ich mich im Vorbereitungs-Schnupperkursus der Weinheimer Familientherapieausbildung.Was
das Beflügelnde war, kann ich nur schwer in Worte fassen. Die vielfältigen Denk- und Handlungsanregungen lassen
sich kaum mit Worten beschreiben. Mir gefiel die nicht pathologisierende Denkweise, die sich so wohltuend aus dem in
meinem Arbeitskontext damals noch vorherrschenden Störungs-Behinderungsdenken abhob. Die sokratische Mäeutik,
die Kunst, systemisch die Kompetenzen und Ressourcen aus den KlientInnen zu erfragen, dockte bei mir besonders
anschlussfähig, hatte ich doch als Altsprachlerin in der Schule Freud und Leid mit Sokrates Fragerei gehabt. Mir tat
Hajas ruhige Gelassenheit wohl, seine sanft mahnende Erinnerung, mit ganz leicht schräg gelegtem Kopf (der mich an
meinen weisen älteren Bruder erinnerte): „Es könnte auch ganz anders sein.“ Das alles sind nur Einzelspots, das
Gesamtbild fällt mir schwer, aus meinen Erinnerungsfetzen zu malen. Als wir mal heftige Auseinandersetzungen mit
dem Lehrtherapeutenteam Haja und Heiner Ellebracht hatten, fiel der oben zitierte Satz vom richtigen Ton im Jazz.
Meine innere Haja-Stimme in meinem inneren Team nutzt diesen Satz öfter.Von systemischer Vielfalt Stück für Stück in
die eigene Alltagsarbeit implementieren zu können, das war‘s: „Ihr habt jetzt ein Fass Wein im Keller. Trinkt es Glas für
Glas!“, so Hajas Abschiedssatz nach einer dichten Seminarwoche.Vielleicht für mich das Wichtigste: Ressourcenblick
auf mir selbst zu spüren und in meiner Eigenständigkeit unterstützt und ermutigt zu werden. Ressourcenblick auf mir hat
geholfen, aus einer „Kultur des Tadels“ auszusteigen und eine Kultur der Wertschätzung als orientierendes Ziel vor
Augen zu haben. „Meine Aufgabe als Lehrtherapeut sehe ich darin, schöpferische Distanz zu wahren, liebevolle
Einfühlung aufzubringen, Verantwortung für meine soziale Wahrnehmung zu übernehmen, um die Autonomie in der
Gruppe zu fördern und mich so authentisch wie möglich zu verhalten...“ (Molter 1998 s. 7) Danke, Haja!"
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Samstag, 17. Dezember 2011

Wie alles begann – keine Geschichte ohne Geschichten!
Im heutigen Kalendertürchen blickt Rüdiger Beinroth, systemischer Supervisor und langjähriger Erwachsenenbildner in
Vlotho, weit zurück in die Vergangenheit, nämlich in die frühen 70er-Jahre, und erinnert sich an seine frühere Kollegin
und Chefin:
"1971 kehrte Annedore Schultze, die spätere Leiterin des Jugendhofes Vlotho, von einem Studienaufenthalt aus den
USA zurück. Zuvor hatte sie 10 Jahre Methoden der Sozialarbeit an der Höheren Fachschule des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in Bielefeld unterrichtet. Sie war begeistert von der Art und Weise wie Virginia
Satir in den USA mit Familien arbeitete und wollte diesen Ansatz, nach Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und
emeinwesenarbeit, unbedingt in der Jugendhilfe in Westfalen verbreiten.
Der erste Fortbildungskurs für Sozialarbeiter „Familienberatung und Familienbegleitung“, fand von Februar 1973 bis
Dezember 1974 statt. (Parallel dazu begann auch Maria Bosch in Weinheim mit ihren Kursen, was 2 Jahre später zur
Gründung des Instituts für Familientherapie Weinheim führte. Die beiden hatten sich bei Virginia Satir in den USA
kennengelernt).
Veranstalter des Kurses war der „Sozialdienst katholischer Frauen – Zentrale e.V. – Dortmund“.
Das Konzept orientierte sich in seinem methodischen Teil an den Erfahrungen und Veröffentlichungen von Virginia Satir
(1973) und Horst Eberhard Richter (1970).
Es war kein starres Konzept, sondern wurde im Kurs mit den Teilnehmer/innen und Referenten ständig weiter
entwickelt. Es gab viel Innovation zu dieser Zeit. Auf einer Fortbildungstagung 1973 in Bielefeld für Erziehungsberater
und Sozialarbeiter, arbeitete Annedore Schultze live mit einer Familie auf der Bühne und stellte Skulpturarbeit vor, was
eine heftige Fachkontroverse nach sich zog. Das Diakonische Werk von Westfalen veranstaltete ein Seminar zur
Familienrekonstruktion mit Maria Bosch in Form eines Marathons, was ebenfalls hohe Wellen schlug.
Nach einer Informationstagung des Landesjugendamtes in Münster 1974, zur „Methode der Familienberatung und
–behandlung“ (LWL Münster 1985), fiel
die Entscheidung, einen ersten „arbeitsfeldspezifischen Lehrgang zur Familienberatung und Familienbehandlung“ für
Sozialarbeiter des
Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) anzubieten. Das war die Geburtsstunde der Familienberatungslehrgänge in
Vlotho.
Ich war seit 1972 im Jugendhof tätig. Ich war Sozialarbeiter und Gemeinwesenarbeiter und von Annedore Schultze für
ein Modellprojekt zur Zusammenarbeit im Gemeinwesen von Freiburg nach Vlotho geholt worden. Ich hatte andere
Aufgaben und verfolgte die Entwicklungen der Kollegin
und späteren Chefin mit Interesse. Im Rahmen des Modellprojekts hatten wir die Analytikerin Ruth Cohn für 3 Monate
nach Vlotho geholt. So lernte ich die TZI kennen. Nebenbei studierte ich in Bielefeld auch noch
Erziehungswissenschaften, was ich mit dem Diplom 1980 abschloss. Im
Rahmen eines Seminars über Paradigmenforschung lernte ich die Schriften von Talcott Parsons kennen und war
fasziniert. Ab da ließ mich die
systemische Denkweise nicht mehr los.
Der Entscheidende Schritt kam 1979. An einem Freitag eröffnete mir Annedore Schultze, dass in ihrem
Familienberatungskurs ein Referent ausgefallen wäre und ich von Montag bis Freitag in der letzten Kurswoche des
laufenden Kurses einspringen müsse. Bis Montag hatte ich nun Zeit,
die Pflichtlektüre des Kurses zu lesen. Es waren Bücher von Virginia Satir, Salvatore Minuchin und Maurizio Andolfi. Bis
Montag hatte ich mir
die für diesen Kurs relevanten Abschnitte einigermaßen einverleibt. Die Woche lief für mich gut und ich hatte endgültig
Feuer gefangen. Danach
war ich Co-Leiter in allen weiteren den Kursen.
Ab 1989 leitete ich die systemischen Beratungsfortbildungen 18 Jahre zusammen mit Anne Valler-Lichtenberg aus Köln.
Es war eine wunderbare Zeit der gegenseitigen Anregungen und Entwicklungen.Dank meines großzügigen Arbeitgebers
konnte ich viele Kurse besuchen die von Systemikern angeboten wurden. Ich nahm an den Weinheimer Tagungen
teil, erlebte Virginia Satir und andere berühmte Vertreter des systemischen Ansatzes. Schließlich nahm ich auch an
einer Ausbildungsgruppe mit Jos J. van Dijk in Bielefeld teil. Leider starb Jos, bevor der Kurs zu Ende war.
In die DAF trat ich erst nach meiner Supervisionsausbildung ein. Es reichte aber noch um die DGSF mit zu begründen.
Die DGSF ist zu meiner
„Heimat“ geworden. Hier fühle ich mich wohl und arbeite gerne und engagiert mit.
Heute als Rentner nutze ich die vielen Erfahrungen in meiner Praxis für Supervision, Coaching, Paar und
Familienberatung. Das will ich auch noch
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ein Weilchen weitermachen. Einmal Systemiker, immer Systemiker."
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Freitag, 16. Dezember 2011

Wie transportiert man Ärger ohne Brüllen…
Katrin Richter, die als Paar- und Familientherapeutin in Laboe bei Kiel arbeitet, hat als Familienhelferin in Berlin
begonnen und dort auch wichtiges Marschgepäck von ihren Klienten mit auf den Weg bekommen, wovon sie im
heutigen Kalendertürchen berichtet:"Als ich in Berlin-Neuköln wieder bei dieser Familie mit den 3 Mädchen war, machte
ich die Erfahrung, dass ich mit meinem zirkulären Fragen und mit meinem systemischen Schätzen nicht so richtig weiter
kam. Aber irgendwie war mir auch klar, dass diese Mutter ihre Kinder nicht sehen wollte und alles auf ihnen ablud. Ich
fand es schrecklich, die Kinder litten und verschafften sich durch Gebrüll Gehör. Diese Mutter meinte es zu gut und
gehörte zu denen, die all ihre eigenen Unsicherheiten auf das Herumzupfen an den Kindern laden, sie ständig
kontrollieren, sich dann gleichzeitig darüber zu beschweren, dass diese unselbständig sind und zum allgemeinen
Familienunfrieden beitragen, wenn sie dagegen aufbegehren. Der Vater brüllt am lautesten, weil das ja nicht
auszuhalten ist und wenn man dann in diese Familien hineingerät, herrscht betretenes Schweigen und Scham. Niemand
kann der armen Mama sagen, was denn wirklich nervt, wenn etwas nervt, weil sie dann weint und lamentiert und
heimlich weitermacht mit Herumzupfen und Kritteln. Ein Tabu-doulebind. Mit etwas Mut schrieb die ältesten Tochter ein
Gedicht für die Mama, was durch seine Form endlich eine Gesprächsebene eröffnete und vielleicht für viele Mütter
gelten könnte und an das Vertrauen in ihre Kinder appelliert. Es war die Eintrittskarte für mich, nicht über Ärger, sondern
über Lieben zu sprechen. Für die Mütter dieser Erde Rupf nicht an mirZupf nicht an mirNun lass mich dochendlich mal
seinHör auf zu reibenes zu übertreibenDer Schal sitz dochausreichend feinLass deine Händedoch von mir undwende
dich dir deinerselbst wieder zuIch will nicht gekämmt seinich will verpennt einund putz auch nicht meine SchuheIch
merke vorm Spiegelgleich wird mir übelWir sind wirklich nichteiner MeinungDu bist meine Mutter und ich noch klein aber
lass mich doch einfach mal sein"
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Donnerstag, 15. Dezember 2011

1968, die Sicht von oben und das Leben eines Fünfmarkstücks
Dass die Türe zum systemischen Denken nicht nur von ausgewiesenen Systemikern, sondern auch in ganz anderen
Zusammenhängen - und viel früher - aufgestoßen werden kann, beweist systemagazin-Leserin Lisa Reelsen in ihrem
schönen Beitrag im heutigen Kalendertürchen:"Ja, sie war´s. Ich glaube, sie war´s. Sie muss es gewesen sein! Ich bin
mir sicher! Sie war die Person - nach der ja gefragt war - die mir wohl einen ersten Eindruck von systemischem Denken
und Handeln vermittelt hat. Aber wann ist man schon sicher?Eine Weile habe ich nachgedacht, ob ich dem diesjährigen
Schreibimpuls für einen Beitrag zum Adventskalender im systemagazin würde nachgehen können. Es fielen mir viele
wichtige Menschen und Begegnungen ein. Es können auch die Kunst und einige ihrer Vertreter gewesen sein, die mich
immer wieder lehren und erfahren lassen, dass Umdenken notwendig ist, um Menschen, Dinge und Sachverhalte
besser verstehen zu können. Auch viele gelesene Bücher waren inspirierend und ich kann mich auch daran erinnern,
wer mir das ein oder andere Buch empfohlen hat. Meine Freundin aus Kindertagen, die nun Kinder- und
Jugendpsychiaterin ist? Ganz sicher! Oder war es mein alter Studienfreund, der Psychologe ist und mir seinerzeit die
Ausbildung zur systemischen Beraterin mit den guten Lehrtherapeuten im WISL empfahl? Ja, der auch! Außerdem war
er es, der mir die bundesweite Tagung mit dem Thema „Die Schule neu erfinden“ empfohlen hatte, die im März 1996 in
Heidelberg stattfand. Es ging um eine systemisch-konstruktivistische Annäherung an Schule und Pädagogik. Ich kann
mich an Menschen und Vorträge erinnern, die mich beeindruckt haben. Heinz von Foerster war wohl anwesend. Ernst
von Glasersfeld auch? Da fängt es schon an mit den Erinnerungslücken. Auf jeden Fall war das für mich ein deutlicher
Auftakt, mich mit systemischen Überlegungen und einer systemischen Betrachtungsweise auf die Schule, die
Pädagogik und später auch auf die Lehrerbildung zu beschäftigen und mich mit dem „Unterricht als eine Konstruktion“
auseinander zu setzen. Aber wann fing es genau an?Ich gehe noch einen Schritt weiter zurück in meiner Erinnerung.
Denn sie war´s doch, denke ich, meine Grundschullehrerin im dritten Schuljahr! Nach meiner Einschulung 1966 in eine
katholische Volksschule in einem kleinen Dorf bei Paderborn erlebte ich dort zunächst keine schönen Jahre. Die relativ
alten Lehrer damals versuchten ihr Bestes, unterstelle ich ihnen mal, doch der Unterricht lief ausschließlich frontal ab, er
bestand zu großen Teilen aus Abschreiben, im Chor lesen und Päckchen rechnen. Er blieb leider auch nicht frei von
Demütigungen und Schmerzen, verursacht von „ausgerutschten Händen“. Außerdem erlebte ich den Unterricht meist
als sehr langweilig und so kam ich auf allerhand „dummes Zeugs“, wie man sich die Zeit in der Schule dennoch
irgendwie interessant gestalten konnte. Auf manche Lehrer wirkte ich vermutlich sehr anstrengend. Doch meist blieb ich
angepasst und relativ brav. 1968 kam SIE, eine sehr junge, braungebrannte neue Lehrerin mit dunklen Haaren. Sie war
vielleicht 20 Jahre alt, wohl noch in der Ausbildung, ja so wird es gewesen sein, denn oft saß der damalige Rektor mit im
Unterricht. Sie strahlte uns an und fragte jeden einzelnen von uns nach seinem Namen. Ich fühlte mich das erste Mal in
der Schule einfach direkt gesehen. Sie sorgte wohl in der Volksschule unseres kleinen Dorfes mit 1500 Einwohnern für
kleine Revolutionen in der Unterrichtsführung, zumindest in dem von mir bis dahin so erlebten Unterricht. So peppte sie
z.B. den Religionsunterricht mit Dias von ihrer Reise durch Israel auf, die sie uns nun zeigte. Dazu erzählte sie
interessante Geschichten. Begeistert lauschte ich ihren Worten und die Bilder sorgten für Fernweh. Sie wohnte auch
nicht im Dorf und fuhr täglich mit einem weißen VW Käfer vor die Schule. Manchmal nahm sie mich verbotenerweise
mit. Ich wohnte etwas am Rande des Dorfes, der Heimweg ging bergauf und ich war stolz mitfahren zu
dürfen.Irgendwann fand sie wohl im Schulgebäude einen alten großen quadratischen Sandkastentisch auf Rollen, den
sie etwas entstaubt hatte und eines Tages mitten ins Klassenzimmer schob. Tische und Stühle wurden an den Rand
gestellt. Jedem gab sie ein kleines Holzhäuschen in die Hand, von der Sorte wie sie in Monopoly-Spielen zu finden sind.
Ihr gestellter Arbeitsauftrag dazu lautete: „Stellt euch vor, der Kasten ist unser Dorf. Nun stellt jeder sein markiertes
Häuschen an den Platz, wo er glaubt, dass das Haus steht, in dem er wohnt.“ Es gab Nachfragen, wie das denn gehe.
Und sie sagte: „Stell dir vor, du bist ein Vogel und schaust von oben auf unser Dorf. Wo wohnst du denn nun? Kannst
du das Haus sehen, in dem du wohnst? Stelle das Holzhäuschen an den Platz.“Puh, wir waren mehr als 30 Kinder in
der Klasse und es gab ein Gerangel, es wurde laut. Jeder wollte seinen Platz finden in dem großen Kasten. Sie ließ uns
machen, reden, begründen, streiten und einigen, wo was zu stehen habe. Zum Schluss standen alle Häuser irgendwie
irgendwo. Sie ließ sie so stehen. Erst am nächsten Tag ging es weiter. Wir lernten, dass Distanzen relativ sind, wir
begriffen langsam die Himmelsrichtungen. Wir erfuhren die Notwendigkeit von Einigung auf etwas zur besseren
Verständigung. Wir erlebten die veränderte Sichtweise von oben sowie den zeitlichen Abstand eines Tages, der den
Streit weniger wichtig erscheinen ließ, etc. etc.Heute könnte man sagen, das war ein genialer, an die Lebenswelt der
Schüler/innen anknüpfender Einstieg in eine Unterrichtseinheit zur Kartenarbeit im Heimatunterricht, der schnell alle
Schüler/innen aktiv werden ließ, in dem selbstentdeckendes Lernen ermöglicht wurde unter Berücksichtigung von
Elementen des Kooperativen Lernens usw. oder so ähnlich. Auf jeden Fall sorgte er für diese intensive Erinnerung und
Nachhaltigkeit, zumindest bei mir mit der eigentlich banal erscheinenden Erkenntnis: Veränderungen von Sichtweisen
führen oft zu Lösungen. Wenn ich an meinen mangelnden Orientierungssinn denke und an den unerschütterlichen
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Glauben an mein Navigationsgerät im Auto, muss ich allerdings schmunzeln. Es lässt mich aber auch lächeln bei dem
Gedanken daran, dass ich schon oft das schöne Sternenbild der Südhalbkugel der Erde bestaunen durfte, welches sich
anders präsentiert als das mir bis vor vielen Jahren bekannte.In dem gleichen legendären Jahr 1968, in dem ich eben
erst 8 Jahre alt war und von den politischen Entwicklungen nichts mitbekam, sorgte diese tolle Lehrerin, die wir „Frollein
Rochell“ nannten, für eine ebenso nachhaltige Erfahrung im Deutschunterricht. Sie forderte uns auf, eine Geschichte zu
schreiben. Neben den langweiligen bis dahin anzufertigenden Aufsätzen mit eindeutigen einzuhaltenden
textsortenspezifischen Kriterien (Rezepte schreiben, Erlebniserzählung mit Einleitung, Hauptteil, Schluss u.a.) hatte der
folgende Schreibauftrag seinen besonderen Reiz. Das gestellte Thema lautete: „Aus dem Tag eines Fünfmarkstücks“.
Ich weiß noch, ich fragte nach: „Wie geht das?“ Frollein Rochell meinte: „Na, du bist das Fünfmarkstück. Schreib auf,
was du so an einem Tag erlebst“.Und ich schrieb und schrieb, seitenweise und aus der Ich - Perspektive. Es machte
unbändigen Spaß, mich in dieses Geldstück hineinzuversetzen und ich erzählte fast sein halbes Leben. Nun gut, es
landete sogar in Kalkutta, das weiß ich noch. Zur gleichen Zeit las ich nämlich ein Kinderbuch, dessen Geschichte in
Kalkutta spielte. Der Name der Stadt klang für mich nach der großen weiten Welt. Die Autorin des Kinderbuches kam
jedoch auch direkt mit erhobenem Zeigefinger daher. Wir sollten ja - vor allen Dingen beim Essen - oft an die armen
Kinder auf der Welt denken, es gelang mir und meinen Mitschüler/innen aber nur wenig. Ob es das Fünfmarkstück
geschafft hat, weiß ich nicht mehr.Heute wäre der Schreibauftrag von damals dem Konzept des Kreativen Schreibens
zuzurechnen, das sich u.a. den vielbeachteten Aspekten von Kaspar Spinner verpflichtet sieht, nämlich der Irritation, der
Imagination und der Expression. Allerhand Kompetenzen können dadurch angebahnt werden. Herausfordernd war die
Aufgabe, spannend und vermutlich für mich das erste Mal ein Anlass, mich in etwas hineinzuversetzen und deutlich die
Perspektive zu wechseln. Das Fünfmarkstück hat nun ausgedient, darf irgendwo auf seine alten Tage rumliegen und
sich ausruhen. Vielleicht ist es auch eingeschmolzen worden und wieder als etwas anderes im Umlauf. 1968 führte die
Aufforderung, die Perspektive zu wechseln, bei mir zu einer erhöhten Schreibmotivation, heute in meiner Arbeit meist zu
unerwarteten interessanten Lösungen.Frollein Rochell, die unsere Ressourcen, die wir als Kinder hatten, im
durchgängig wertschätzenden Umgang mit uns so geschickt hervorlockte, verließ die Schule und uns - so habe ich es
traurig erlebt - nach gut einem Jahr, heiratete, zog nur ins Nachbardorf, war jedoch dann für uns unendlich weit weg. Ich
traf meine damalige Lehrerin, die nun anders heißt, tatsächlich zufällig nach 40 Jahren vor genau drei Jahren
ausgerechnet bei der Beerdigung eines Menschen, der uns beiden wichtig war, in meinem Heimatdorf wieder. Wir
erkannten uns und es freute uns beide. Es war nicht der richtige Ort, nicht die richtige Zeit und nicht der richtige Raum
für ein längeres Gespräch. Auf jeden Fall konnte ich ihr bei dieser Gelegenheit persönlich danken.Ja, sie war´s!"
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Mittwoch, 14. Dezember 2011

Klug sein wollen und eine peinliche Erkenntnis
Heute öffnet Dörte Foertsch, Lehrtherapeutin am Berliner Institut für Familientherapie und Mitherausgeberin des
"Kontext" das Kalendertürchen und berichtet von einem einschneidenden epistemologischen Erlebnis mit Gunthard
Weber:"Wenn ich mich versuche zu erinnern, fällt mir das genaue Datum nicht mehr ein, nur so ungefähr, dass es 1985
war, im Frühjahr, könnte aber auch später in einem Herbst gewesen sein. Erste aufregende Literatur war zu lesen und
neue Erkenntnisse gab es zu verinnerlichen. Ich hatte „Paradoxon und Gegenparadoxon“ von den Mailändern geradezu
verschlungen, durcheinander geratenes Wissen über die Welt und die in ihr gelehrte Psychologie folgte meinem
Studium am Psychologischen Institut an der FU bei Klaus Holzkamp und anderen Vertreterinnen der „Kritischen
Psychologie“.Ein politisches Bekenntnis gegen die naturwissenschaftliche Psychologie war unmittelbares Bedürfnis
geworden, wir stellten die Methodenwisenschaften, Forschung und die gelernte Statistik, aber besonders die Diagnostik
der Psychopathologie grundsätzlich infrage. Kommunikationstheorie von Paul Watzlawick, „Ökologie des Geistes“ von
Gregory Bateson machten dieser Kritik Beine und das kopflastige Studium erweiterte sich in die Richtung, sich mit
Systemischer Therapie, damals ja noch Familientherapie, zu beschäftigen. Ich hatte Wendezeit von Fritjof Capra
gelesen, Derrida und Foucault versucht zu verstehen, war Heinz von Foerster bei einem seiner lebendigen Vorträge
begegnet, klein in seiner Statur, groß in seinem philosophischen Einfluss. Das Berliner Institut für Familientherapie hatte
sich als BIF gegründet und eine Anlehnung an die „Heidelberger“ und die „Mailänder“ gefunden. Allerdings sollte auch
ein kritischer Geist gegenüber den schon damals immer wieder auftauchenden Ideen um die „wahren“ Systemischen
Konzepte und deren Vertreterinnen bewahrt bleiben. Um diese Idee lebendig werden zu lassen, waren viele dieser
Menschen zu Workshops und Seminaren ans BIF eingeladen, in diesem Jahr auch Gunthard Weber. Zum Thema
machte er die Bedeutung von Symptomen im familiären Miteinander, welche Funktion sie haben könnten, welches
Gleichgewicht sie herstellen und wie die sogenannten Symptomträger einen wichtigen Beitrag in ihren Familien
leisten.Wir sollten uns ein Video von 30 Minuten Länge anschauen und Hypothesen bilden, mit welchem Problem diese
Familie ans Heidelberger Institut gekommen sein könnte. In kleineren Gruppen waren alle Seminarteilnehmerinnen eifrig
beschäftigt, herauszufinden, was in dieser Familie los sei. In der Auswertung danach kamen so gut wie alle
Möglichkeiten vor, Ehekonflikte bei den Eltern, Trennungsabsichten, außereheliche Beziehungen. Über die Tochter
wurde spekuliert, sie könnte eine Essstörung haben, der Sohn könnte drogenabhängig sein. Die Mutter war auch für
verrückt gehalten worden, also so ein bisschen psychotisch, der Vater wirkte auf einige depressiv, usw. Jede
Teilnehmerin wollte auf einmal ganz klug sein und die beste Erkenntnis über diese Familie produzieren. Es gab ganz
aufgeregte Diskussion über die Problematik in dieser Familie. Und dann kam die Auflösung durch Gunthard Weber.Das
Video zeigte eine Familie, die im Rahmen einer Vergleichsstudie zu Beziehungsmustern in Familien interviewt worden
war und es handelte sich um eine ganz „normale“ Familie, die sich in dieser Studie zur Verfügung gestellt hatte, um über
sich und ihre Beziehungen ganz „normal“ zu sprechen. Wir alle waren sehr peinlich berührt über unsere Ideen und den
ehrgeizigen Antrieb, besonders kluge Analysen machen zu wollen. Mir ist das so sehr in Erinnerung geblieben, dass ich
noch heute dieses Gefühl erleben kann, wie sehr ich mich ins Zeug gelegt hatte, auch bei den Klügsten sein zu wollen,
um dann diesem peinlichen Vorführeffekt ausgeliefert zu sein. Ein gutes und lang anhaltendes Lehrstück."

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Dienstag, 13. Dezember 2011

Marx, Maturana und die Kunst zirkulären Denkens
systemagazin-Leser Franz Friczewski, Coach aus Hannover, hat das zirkuläre Denken schon bei Karl Marx entdeckt.
Von dort zu Maturana und Luhmann war dann nicht mehr weit, wie er im heutigen Kalendertürchen erzählt:"Der erste,
der mich auf die Spur systemischen – oder wie ich sagen würde: zirkulären – Denkens brachte, war … Karl Marx. Der
zweite war ein junger Assistenzarzt in einer Berliner Klinik. Und schließlich dann ein Mann namens Humberto Maturana.
Aber der Reihe nach.Es war etwa 1976. Wie viele Andere damals auch las ich Karl Marx. Ich versuchte das Wesen des
Geldes zu verstehen. Geld war für Marx: ein in dinglicher Hülle verstecktes gesellschaftliches Verhältnis. Seltsame
Ausdrucksweise… Beim Versuch, sie zu ergründen, stieß ich auf folgendes Paradoxon (Kapital Band I, Kapitel 2):„Die
Waren müssen sich (..) als Werte realisieren, bevor sie sich als Gebrauchswerte realisieren können.Andrerseits müssen
sie sich als Gebrauchswerte bewähren, bevor sie sich als Werte realisieren können.“Also wie jetzt…?? Die Gedanken
begannen, sich in meinem Kopf um sich selbst zu drehen. Aber ich lernte schließlich von Marx: Es geht hier um eine
reale, prozessierende Paradoxie. Und ihre – Gewalt implizierende – Lösung ist: das Geld. Das erinnert an Luhmann,
aber das wusste ich damals (1976) noch nicht. Jedenfalls, von da an konnte ich nur noch zirkulär denken, nicht mehr
dualistisch-linear.Jahre vergingen. Es muss 1983 gewesen sein. Die Ärzte einer Berliner Klinik hatten mich eingeladen,
einen Vortrag über „Herzinfarkt und Industriearbeit“ zu halten. Der Hintergrund: Ich hatte am Wissenschaftszentrum
Berlin ein empirisches Forschungsprojekt zum Thema „Herz-Kreislauf-Krankheiten und industrielle Arbeitsplätze“
abgeschlossen. In diesem Projekt ging es darum zu zeigen, dass Herzinfarkt keineswegs nur eine „Managerkrankheit“
ist. Es war eines dieser klassischen Projekte aus dem Bereich „Humanisierung der Arbeit“. Das zugrundeliegende
Paradigma lautete: „Arbeit macht krank“. Man suchte nach „objektiven“ Arbeitsbedingungen wie Zeitdruck usw. auf der
einen Seite; und nach „subjektiven“ Verhaltensmustern wie Typ-A-Verhalten auf der anderen; kurz: nach sog.
Risikofaktoren, die Herzinfarkt „machen“. Mir war immer unwohl bei diesem Ansatz. Er sieht sich als „humanistisch“, ist
aber blind für die subtile Gewalt, die sich in der ihm eigentümlichen Art des Beobachtens verbirgt. Also versuchte ich,
zirkulär zu argumentieren: Arbeitsbedingungen als „in dinglicher Hülle versteckte gesellschaftliche Verhältnisse“ und die
damit korrespondierenden Verhaltensmuster. Und nun zu dem Vortrag. Die Ärzte fanden ihn zwar „irgendwie“
interessant, hatten aber, wie zu erwarten, gewisse Rezeptionsprobleme. Am Schluss kam ein junger Assistenzarzt auf
mich zu: “also, ich habe ja auch nicht viel verstanden; aber was Sie da sagen, hört sich ganz so an, wie ein Buch, das
ich gerade lese.“ Auf meine interessierte Rückfrage nannte er mir einen Titel, der irgendwie spannend, aber zugleich
äußerst seltsam klang: „Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit“. Ein paar Tage später hatte ich
das Buch Maturanas in der Hand. Ich war, genau wie die Ärzte, „irgendwie“ fasziniert, verstand aber erst mal genau so
viel wie sie bei meinem Vortrag: nämlich (fast) nichts. Damit begann aber ein Lernprozess, der bis heute andauert.Was
ich dabei lern(t)e: Maturana zentraler Begriff „Autopoiesis“ zielt nicht auf eine Theorie im klassischen Sinn. Es geht
vielmehr darum zu lernen, eine bestimmte Haltung einzunehmen: die Haltung eines Beobachters, der lebendige
Zusammenhänge be-greifen will, ohne ihnen durch sein Beobachten Gewalt anzutun. Und dieser Be-griff / diese
Haltung erschließt sich uns dann, wenn wir lernen, jene Seite des Erkennens, die wir gewöhnlich ausblenden, immer
wieder einzublenden: das vorbegriffliche, sinnlich-ästhetische, körper-nahe Denken, die Welt der inneren Bilder, die wir
in unseren Konversationen – mit Händen, Füßen, Mimik und Stimme – fortlaufend gemeinsam erzeugen. Es ist m. E.
der große Mangel der Luhmann’schen Systemtheorie, dass sie die Bedeutung dieser Ebene für gesellschaftliche
Synthesis (für das, was Gesellschaft zusammenhält) nicht in den Blick bekommt. Dass sie blind ist für die subtilen
Mechanismen der Gewalt, die sich in unserem Vergesellschaftungsmodus verbirgt. Insofern ist Maturana für mich heute
aktueller denn je."
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Montag, 12. Dezember 2011

systemische Aufstellungen als NebenHauptfach
Wofür das Aufstellen nicht alles gut ist. systemagazin-Leser Tobias Wieland ist über das "Stellvertretern" zur
Systemischen Therapie gekommen und erzählt im heutigen Kalendertürchen wie: "Meine erste wirklich zündende
Begegnung mit systemischer Theorie und Praxis fand eher am Rande eines universitären Einführungsseminars in
systemische Familientherapie statt. Der Professor, dessen Name ich mittlerweile vergessen habe, erwähnte kurz vor
Schluss, dass es als familientherapeutischen Ansatz auch die Aufstellungsarbeit von Bert Hellinger gäbe, und es sehr
erstaunlich und lehrreich sei, als Stellvertreter aufgestellt zu werden. Ein schönes Beispiel für die Idee, dass die
Bedeutung der Nachricht beim Empfänger entschieden wird: Irgendetwas interessierte mich an dieser Stellvertreter-Idee
außerordentlich und so telefonierte ich die lokalen Aufsteller ab, die im örtlichen Stadtmagazin warben. Dort war ich in
der Folge immer wieder ein gern gesehener Gast – vor allen Dingen als Mann. In der Tat hat mich diese Arbeit damals
sehr fasziniert. Die Beschäftigung damit hat mich zudem über so manche Frustphase des Studiums hinübergerettet. Ich
habe sozusagen systemische Aufstellungen als NebenHauptfach (hauptsächlich, aber neben dem Studium) studiert und
schließlich sogar meine Diplom-Arbeit über dieses Thema geschrieben. Durch das Stellvertretern ergaben sich
außerdem sehr schöne und ermutigende Kontakte mit Therapeuten, die mir heute noch gut im Gedächtnis sind. Für
mich war diese Möglichkeit ein großes Glück: Wo hätte ich sonst so direkt Familientherapie und –therapeuten als
Außenstehender erleben können?Mittlerweile habe ich mich von Aufstellungen etwas entfernt, nähere mich aber
zyklisch immer wieder an und absolviere zurzeit eine „klassische“ systemische Ausbildung. Geblieben ist mir eine
entspannte Offenheit, scheinbar widersprüchliche Ideen und Ansätze nebeneinander gelten lassen zu können. Darüber
bin ich sehr froh. Und bei der Gelegenheit möchte ich dem Professor von damals für seinen Schmetterlingsflügelschlag
danken, der mir letztlich einen schönen kleinen Sturm im Leben beschert hat."

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Sonntag, 11. Dezember 2011

eine Frage zart wie eine Feder
Heute finden wir im Adventskalender einen Beitrag von systemagazin-Leser Thomas Hannss, Sozialarbeiter,
Systemischer Therapeut und Supervisor (SG) in eigener Praxis, der während eines Praktikums von einer Mitarbeiterin
der Einrichtung inspiriert worden ist:"Die Frage wer mich oder wie ich zum systemischen Denken und arbeiten
gekommen bin, möchte ich mit dieser kleinen Geschichte beantworten:Es war ca 1996/97, ich absolvierte ein Praktikum
in einer Psychosozialen Beratungsstelle. Das Team war mit analytisch und systemisch arbeitenden KollegInnen
besetzt. Eine der Mitarbeiterinnen arbeitete systemisch und befand sich kurz vor dem Abschluss ihrer Weiterbildung zur
systemischen Therapeutin. Um besser zu verstehen wie dies funktioniert zeigte sie mir ein Video aus ihrer Fortbildung,
das bei einer sogenannten „Live-Sitzung“ entstand. Die Mitarbeiterin hatte eine Paarberatung vor den Augen der
anderen Fortbildungsteilnehmer durchzuführen. Neben ihr saß eine kleine, zierliche Dame, die Lehrtherapeutin, die ihr
immer wieder etwas ins Ohr flüsterte, was dann an die Klienten weitergeben oder gefragt werden sollte. Ich dachte mir
schnell, dass die „Flüsterbotschaften“ es sehr in sich haben müssen, denn ich war sehr beeindruckt, was bei dieser
Sitzung alles zur Sprache kam. Für mich stand damals fest, mir das Lernen des systemischen systemische Arbeitens in
genau diesem Institut anzuschauen und auszuprobieren, ob es für mich passt.Es war dann 2004, als ich, mittlerweile
systemischer Therapeut, selbst im Kreise einer Fortbildung, zum systemischen Supervisor mit dieser Lehrtherapeutin
und –Supervisorin arbeiten durfte. Ich erinnere mich noch heute an viele ihrer Aussagen und ihren wohl auf enormer
Erfahrung aufbauenden „Riecher“ für treffende Fragen und aktivierende Interventionen. Eine Erfahrung für mich dabei
war und ist, dass eine Frage zart wie eine Feder an ein Thema heranführen kann, aber auch direkt wie ein Schwert
eingebracht werden kann, und dementsprechend wirkt. Abschließend kann ich sagen, dass es eine ganz spezielle und
bereichernde Methode des Lernens war. Danke an Uschi für die damalige Anleitung. Und an Ulla und Hans: Schön,
dass es Lehrende gibt, die Neues ausprobieren."

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Samstag, 10. Dezember 2011

Eine indirekte Begegnung mit direkten Folgen
Rudolf Klein ist Lehrtherapeut bei der Saarländischen Gesellschaft für systemische Therapie. 1980 hatte er gerade sein
Studium abgeschlossen und als Berufsanfänger eine Stelle in einer Suchtklinik angenommen. Im heutigen
Kalendertürchen erzählt er von seiner ersten Begegnung mit der Familientherapie, fremd und anziehend zugleich:"Es
war im Jahr 1980 als sich meine Sicht auf das Leben veränderte. Die Änderung war nicht etwa die Folge einer direkten,
sondern die einer indirekten Begegnung mit einer Person. Und das ging so: Ich hatte gerade mein Studium
abgeschlossen, in dem ich mich während der letzten drei Semester mit der Thematik suizidaler Krisen beschäftigte. Ich
befasste mich damals neben allgemeinen Arbeiten zur Psychoanalyse v.a. mit den gängigen Autoren zum Thema
Suizidalität. Damals lernte ich, Suizidalität sei eine individuelle Problematik, die aus psychoanalytischer Sicht als Folge
einer im Verlauf der individuellen Biografie nachvollziehbaren narzisstischen Krise verstanden und interpretiert werden
könne. Der Verlauf einer solchen Krise ließe sich als „präsuizidales Syndrom“ beschreiben. Da Klienten als Auslöser für
suizidale Krisen überwiegend aktuelle und persönliche Problemlagen familiärer, beruflicher oder ökonomischer Art
angaben, lag die Idee nah, die gegenwärtigen Lebensbedingungen für das suizidale Geschehen als relevant
anzusehen. Ich begann zu recherchieren. Interessanterweise stieß ich bei diesen Recherchen weder auf den Begriff
„Familientherapie“ oder „Familienforschung“ noch hatte ich auch nur ansatzweise eine Ahnung, dass es so etwas geben
könnte. Leider halfen mir auch die damaligen Professoren nicht auf eine solche Fährte – aus welchen Gründen auch
immer.Stattdessen las ich soziologische Abhandlungen, denen psychoanalytische Überlegungen zugrunde lagen. Diese
widmeten sich der Analyse gesellschaftstruktureller Bedingungen und deren Wandlungsprozesse. Entsprechend
beschäftigte ich mich zum Abschluss des Studiums im Rahmen der Diplomarbeit mit der Thematik
„Gesellschaftsstruktur und Suizidalität“. Die Arbeit daran war interessant – aber ich hatte den Eindruck, dass die eher
soziologisch fassbaren Zusammenhänge einerseits und die individuellen Leidensgeschichten andererseits zwar
„irgendwie“ in Verbindung standen, dennoch eine sehr große Distanz zueinander aufzuweisen schienen. Kurz nach
Abschluss der Diplomarbeit nahm ich meine erste Arbeitsstelle an: In einer Fachklinik für Alkohol- und
Medikamentenabhängige. Es war eine Klinik, die nach einem psychoanalytischen Konzept arbeitete, süchtige
Entwicklungen ebenfalls als Antwort auf narzisstische Kränkungen interpretierte und Angehörige gegen Ende der
Therapie in Form sogenannter Angehörigenseminare in die Arbeit einbezog. Diese Angehörigenseminare konzentrierten
sich darauf, die Angehörigen als Unterstützer des Behandlungserfolgs zu gewinnen. Sie wurden dazu angeregt und
auch angeleitet, auf welche Weise sie ihren abhängigen Partnern helfen konnten, das zarte Pflänzchen einer gerade
begonnenen abstinenten Phase weiter wachsen zu lassen – bis hin zu einer lebenslangen Abstinenz: Durch
Unterlassen kritischer und konfliktträchtiger Themen, durch Ausmustern von Kochrezepten (z.B. Soßen mit Rotwein
oder Flambieren von Fleisch), durch Wegschütten jeglicher alkoholischer Getränke, durch möglichst eigenes
abstinentes Verhaltens, durch Meiden von Mundwässern, Weinbrandbohnen und Schwarzwälder-Kirsch-Torte und
durch Empfehlungen, von wem, wie oft und wie lange Selbsthilfegruppen aufgesucht werden sollten. Aus heutiger Sicht
eine (hoffentlich) merkwürdig anmutende Form der familien- und paarorientierten Begleitbehandlung.Als Berufsanfänger
und Neuling in dieser Klinik hatte ich weniger zu tun als die Kolleginnen und Kollegen. Ich war nach einer
Einarbeitungszeit als Co-Therapeut für eine Therapiegruppe zuständig und hatte dadurch Zeit, mich mit allerlei
Nebensächlichkeiten zu beschäftigen. So durchstöberte ich eines Tages eine Abstellkammer. Dort fand ich mehrere
verstaubte Pappkartons, in denen offenbar seit Jahren völlig ungeordnet Bücher und Fachzeitschriften entsorgt worden
waren. Ich las hier und las dort. Bis ich auf ein Heft stieß, das ich nicht kannte. Es schien eine Fachzeitschrift zu sein.
Von den beiden Herausgebern hatte ich noch nie etwas gehört. Es handelte sich um Heft 2 des ersten Jahrgangs und
stammte von 1976, war also vier Jahre alt. Ich schlug das Heft auf und begann kreuz und quer zu lesen. Alle Autoren
waren mir gänzlich unbekannt. Der erste Aufsatz befasste sich mit einer Theorie der Schizophrenie. Der Autor hieß
Theodor Lidz. Ich überflog den Text, da ich mit solchen Symptomen noch keine Erfahrung hatte. Ein weiterer Artikel
präsentierte eine paradox verschriebene Parentifizierung, stammte von einer italienischen Gruppe, deren erstgenannte
Autorin eine gewisse Mara Selvini war. Dieser Text überforderte mich komplett. In einem weiteren Beitrag wurde eine
Therapie über 9 Jahre von einem Menschen namens Luc Kaufmann vorgestellt. Und dann gab es noch einen Text mit
Überlegungen über Loyalität und Übertragung. Der Autor hatte einen Namen, den ich erst Jahre später halbwegs
korrekt auszusprechen lernte: Ivan Boszormenyi-Nagy.Alle Artikel waren in erster Linie verwirrend, teilweise
unverständlich und hatten den mir so bekannten Effekt, Zweifel an meinen intellektuellen Fähigkeiten zu schüren und
ihm neue, scheinbar endlos vorhandene Nahrung zu liefern. Gerade wollte ich das Heft frustriert wieder in einem der
verstaubten Kartons versenken – da geschah es: Ich blätterte den zweiten Artikel durch. Er behandelte die Frage:
Einzel- oder Familientherapie? Der Autor beschrieb Überlegungen, wie ein Zusammenhang zwischen einer individuellen
Symptomatik und der familiären Dynamik hergestellt werden kann. Und damit nicht genug. Dieser Autor verwendete,
wie er schrieb, „sein“ Konzept der Interaktionsmodi von Bindung, Delegation und Ausstoßung, um die Verbindung
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zwischen individueller und familiärer Dynamik differenziert darzustellen. Darüber hinaus stellte er auch noch
Überlegungen an, unter welchen Bedingungen eher ein einzeltherapeutisches Setting und wann eher die Einbeziehung
der Familie aussichtsreicher für den Erfolg einer Therapie sein könnte. Ich war elektrisiert! Endlich hatte ich etwas
gefunden, von dem ich sofort wusste, dass ich mehr davon erfahren, mehr davon verstehen wollte – und zwar in einer
Entschiedenheit, wie ich sie vorher in Bezug auf fachliche Themen niemals erlebt hatte. Es dauerte dann noch etwa
zwei oder drei Jahre, bis ich mich in eine Ausbildung zur systemischen Familientherapie begab. Die Faszination für
diese Arbeit dauert aber bis heute an. Die Fachzeitschrift hieß „Familiendynamik“. Der Autor war kein geringerer als:
Helm Stierlin.Übrigens: Das Heft habe ich sofort aus seinem kümmerlichen Dasein befreit und es klammheimlich
mitgenommen. Es steht seither auf meinem Bücherregal und wird immer ein besonderes Heft für mich bleiben."

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag,

9. Dezember 2011

Wie ich zum lösungsorientierten Ansatz kam
So einfach kann es kommen: Philipp Kurth aus Allschwil in der Schweiz schickt für das heutige Kalendertürchen eine
kurze Geschichte, wie er selbst in einer Beratungssituation mit der Wunderfrage konfrontiert wurde:"Ich war vor
mehreren Jahren in einer psychologischen Beratung bei einer Frau, die nach dem individualpsychologischen Ansatz
arbeitete. Unter anderem ging es darum, dass ich mich in meiner Arbeit nicht ausgefüllt und daher nicht glücklich
fühlte.Anlässlich einer Weiterbildung, die meine Beraterin besuchte, las sie das Buch „Lösungsorientierte Beratung“ von
Günter G. Bamberger. Darin war die Wunderfrage enthalten. Diese las sie mir ganz einfach und simpel aus dem Buch
vor, ohne darauf geschult zu sein, wie man sie am besten stellt und worauf man dabei achten sollte, und ohne mich
darauf vorzubereiten. Mich störte das nicht, sondern meine Vorstellungskraft wurde auch so angeregt. Und durch diese
Frage wurde mir bewusst, wie ich mein Arbeitsumfeld verändern musste, wie es funktionieren sollte, damit ich mich
wieder erfüllt und glücklich fühlen würde.Die Folge davon war, dass ich innerhalb eines Jahres von der Jugendarbeit in
ein Wohnheim für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen wechselte. Daneben besuchte ich, angeregt durch die
Lektüre des oben genannten Buches, die Weiterbildung „Ressourcen- und lösungsorientierte Therapie und Beratung“
mit Gunther Schmidt am wilob in Lenzburg, und anschliessend absolvierte ich den dreijährigen Studiengang „MAS
Lösungs- und Kompetenzorientierung“ an der Hochschule Luzern."

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Donnerstag,

8. Dezember 2011

systeme 2/2011
Im aktuellen Heft der systeme ist neben zwei Texten von Hans Christ ("Empathie und Mustererkennung") und Heike
Schader ("Normativität in Therapie und Beratung. Umgang mit Geschlechterrollen und Sexualität") eine
Zusammenfassung der Arbeit von Nicola Neuviansüber systemische Mediation bei Konflikten in Familienunternehmen
zu lesen, mit der sie den diesjährigen Förderpreis der Systemischen Gesellschaft gewonnen hat. Darüberhinaus gibt es
einen Tagungsbericht und eine Reihe ausführlicher Rezensionen zu lesen.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 14:34

…Systemische (Zeit-)Reise bzw. Einfältigkeit versus Zirkularität
Dennis Gildehaus macht heute das Kalendertürchen auf und schildert seine erste Begegnung mit systemischem
Denken in der stationären Jugendhilfe:"Meine ersten Überforderungssymptome im Zuge einer beratenden Elternarbeit in
der stationären Jugendhilfe verspürte ich im November 2004. Ich erinnere mich noch genau an die Idee des
Geschäftsführers zur Einführung einer „neuen“ und „innovativen“ Veränderung der Konzeption der Wohngruppe der
Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung in Delmenhorst. Damals hieß es: „Wir müssen die Eltern wieder ins Boot holen und
die Rückführungsquote intensiver fokussieren…!“ Seit 2001 arbeitete ich als Pädagoge in der besagten Wohngruppe
und schmiedete täglich Pläne, wie ich mit den Kindern und Jugendlichen meinen Dienstalltag aktiv und humorvoll
gestalten könnte. Von systemischem Denken etc. wusste ich bis zu diesem Zeitpunkt nichts. Als der Geschäftsführer in
einer wöchentlichen Dienstbesprechung das Thema Elternarbeit als Tagesordnungspunkt einbrachte, stand für mich
fest: „Das Ding übernimmst Du!“Das Team konnte sich gut vorstellen, dass ich als jüngster Mitarbeiter den Bereich
Elternarbeit übernehmen würde. Die Wochen nach der besagten Besprechung veränderten grundsätzlich meinen
weiteren Weg in der stationären Jugendhilfe und den Weg darüber hinaus.Mit einer großen Portion Euphorie machte ich
mir Gedanken zu den verschiedenen Eltern und entschloss mich kurzer Hand, einfach alle zu einem netten Elternabend
einzuladen, um ihnen mein Konzept vorzustellen. Fazit: Von insgesamt 24 Eltern kamen erstaunlicherweise nur zwei.
Meine Ideen und Vorstellungen sahen auf dem Papier doch so gut aus - wie war es nur möglich, dass das Interesse der
Eltern so gering war? Ich suchte Gründe und gute Ausreden, aber weiter kam ich damit auch nicht. Die Arbeit in der
Wohngruppe nahm ihren Lauf und meine Unzufriedenheit zu. So entschloss ich mich zu einer Weiterbildung und suchte
nach geeigneten Instituten im Internet. Es dauerte nicht lange und ich stieß auf die Institute von Eberhard Krüger,
Lehrtherapeut der DGSF. Es handelte sich um eine systemische Beraterausbildung und das Konzept gefiel mir sofort.
Erst einmal stellte ich meine Arbeit mit den Eltern ein, da ich genügend frustriert war.Die Weiterbildung hat mich
begeistert. In der Rückbetrachtung haben sich die anfänglichen Worte des Lehrtherapeuten in mein Hirn gebrannt,
verstanden habe ich sie zugegebenermaßen erst vier Jahre später. Sie lauteten ungefähr folgendermaßen: „Ich
versuche euch jetzt aufzuzeigen, wie euer Weg in der Beraterausbildung aussehen könnte… Am heutigen Tag seid ihr
bzgl. des systemischen Denkens und Handelns unbewusst inkompetent. Ihr wisst sozusagen nicht einmal, was ihr nicht
wisst. Aber keine Sorge, nach mehreren Monaten werdet ihr bewusst inkompetent, so dass ihr auf alle Fälle bewusst
einordnen könnt, was ihr nicht wisst. Wenn ihr dann euer Bergfest feiert, werdet ihr bewusst kompetent sein und
wissend, dass ihr etwas wisst. Und zum Ende der Ausbildung werdet ihr unbewusst kompetent sein und euer
Handwerkzeug einsetzen wie beim automatisierten Autofahren. Sinngemäß werdet ihr intuitiv denken und handeln und
dementsprechend systemisch arbeiten. Darüber hinaus werdet ihr systemisch erfolgreich sein, wenn ihr das, was ihr
wahrnehmt, auch infrage stellen könnt nach dem Motto…es könnte auch ganz anders sein…“. Im weiteren Verlauf der
Ausbildung habe ich Dr. Krüger mehr und mehr als meinen beruflichen als auch persönlichen Mentor erlebt, der mir das
systemische Terrain „Systemisches Arbeiten“ als Gesamtheit nähergebracht hat. Das anfängliche Verhältnis zwischen
Lehrendem und Lernendem wurde nach und nach aufgrund des intensiven Arbeitens mit der systemischen Thematik
zur Freundschaft. Im Juni 2007 schrieb ich ein neues Konzept der Systemischen Elternarbeit für die Wohngruppe, das
sich hervorragend in den täglichen Alltag der Wohngruppe eingliederte. Die Eltern waren nicht nur motiviert, sondern
fühlten sich als Gesamtheit wertgeschätzt und lernten ihre Ressourcen neu kennen - für mich eine Motivation, an die
systemische Beraterausbildung auch noch die systemische Therapeutenausbildung anzuschließen, die ich 2009
abgeschlossen habe. Eberhard Krüger hat mir einen ersten Eindruck vom systemischen Denken und Handeln vermittelt
und mich angesteckt, das zu lieben, was ich jetzt lebe… die Systemische Alltagspraxis."
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Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Mittwoch,

7. Dezember 2011

Wird der Kalender voll?
Liebe Leserinnen und Leser,wenn Ihnen der Adventskalender gefällt und eigene Geschichten einfallen, freue ich mich
noch über einige Beiträge - denn voll ist er noch nicht In diesem Jahr soll es um die Frage gehen, welche Personen
einen ersten Eindruck von systemischem Denken und Handeln vermittelt oder angeregt haben, sich selbst intensiver mit
Systemischer Theorie und Praxis auseinanderzusetzen. Schicken Sie Ihren Text einfach an tom[at]levold.de.Beste
GrüßeTom LevoldHerausgeber
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 08:25

Wo Engel zögern…
systemagazin-Leserin Gabriele Lisa Klassen, Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin, die als Coach in Berlin tätig ist,
erinnert sich im heutigen Kalendertürchen an ihre Heidelberger Zeit des systemischen Beginns:"es war eine Zeit, 1977,
da konnte man noch, einfach so, teilhaben an einer Weisheit, die sich, alt und neu zugleicht, Systemtheorie nennt und in
Heidelberg ihren europäischen systemisch-therapeutischen Wellenschlag auslöste.Also, dann gab es die
Montagsworkshops in der Psychosomatischen Klinik der Uni-Heidelberg, welche Berufstätigen angeboten wurden,
einfach so, und ich durfte dabei sein, obwohl ich doch, weiß Gott, noch nicht viele wusste (eine Eigenart, die jungen
Menschen oft ganz gut steht). Lebendig habe ich sie in Erinnerung, die heutigen Stars der systemischen
Familientherapie, die - noch sehr brav damals - Prof. Helm Stierlin assistierten, wenn er die Familien vorstellte, die es zu
behandeln galt: Fritz B. Simon, Michael Wirsching, Gunthard Weber, Gunther Schmidt, Jochen Schweitzer. Letzter war
damals noch ein lockerer Student, mit hochgekrempelten Jeans und längeren Haaren, gut sah er aus.Fritz B.Simon
macht es mir bis heute besonders leicht, systemisches Arbeiten zu verstehen. Es ist sein unglaublich tiefgründiger
Humor. Wenig Gesten, kaum Habitus, kommuniziert er Metaebene als Person auf so humorvolle Weise, das einem gar
nichts anderes übrig bleibt, als Systemtheorie zu verstehen: das Gehirn macht es beim Lachen ganz von alleine! So
sagte er doch glatt einmal in einem Interview, geführt mit einem Sozialarbeiter: Ich glaube nicht, dass die internationalen
Systemischen Wissenschaftler zu uns kamen, weil wir so gut waren. Sie kamen, weil Heidelberg so schön ist! Ich selbst
weiß übrigens, dass Hans Jürgen Eyssenck sein Herz in Heidelberg verloren hatte (genauer gesagt in
Mannheim)!Beeindruckend war die Praxisnähe, die ich so später nie mehr erlebte. Es waren Patienten da aus der
Psychiatrischen Klinik, die Kollegin, Frau Brunner hatte diese vorgestellt. Die Bedeutsamkeit des Mehrperspektivischen
habe ich seither nie mehr vergessen. Gleichwohl habe ich festgestellt, das viel sie nicht verstanden haben … aber das
ist eine andere Geschichte.Gregory Bateson schimpfte ja oft auf die Familientherapie-Industrie. Wenn ich mir die
systemische Therapie hier in Berlin so anschaue: er hatte recht!"

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Dienstag,

6. Dezember 2011

Power of Pentatonic Scale - Demonstration by Bobby McFerrin

Geschrieben von Tom Levold in Fun, Video um 11:37

paradise lost…
Heinz Kersting, der vorgestern vor sechs Jahren im Alter von 68 Jahren gestorben ist, hat viele Menschen zu
systemischen Ideen inspiriert, so auch systemagazin-Autor Ulrich Schlingensiepen, der heute für Heinz ein
Kalendertürchen öffnet:"1992 besuchte ich ein Seminar des IBS Aachen zum Thema „Teamsupervision“. In meiner
Supervisorenausbildung kam dieses Beratungssetting eher zu kurz und so war ich froh über diese Gelegenheit. Heinz
Kersting und Barbara Hamann leiteten diesen Workshop in irgendeiner evangelischen Bildungsstätte in Niedersachsen.
Großer Saal, riesige festverankerte Garderobenkonstruktionen mit vorgebautem Tresen, deftige Brauntöne in der Luft.
Sicher als Multifunktionsraum gedacht für was auch immer, hier war alles möglich.Ich hatte Wochen vorher „Das
gepfefferte Ferkel“ in die Hände bekommen, ein Lesebuch für Sozialarbeiter und Konstruktivisten, herausgegeben von
Heinz Kersting, Christoph Vogel und Theo Bardmann. Ein völlig anderes Buch, verrückt, unterhaltsam und
irritierend.Und dieses Buch hatte einen Beipackzettel mit wunderbaren Verordnungen, es so oder so zu lesen oder es
auch ganz anders zu tun, nichts zu glauben sondern auszuprobieren, Spaß an zusammengewürfelten Texten und
Comics zu haben und für den Sinn und Unsinn des Ganzen sich schließlich selbst verantwortlich zu fühlen.Paradise
lost! Am Anfang eines konstruktivistischen Denkens steht die Ent-täuschung, die Erfahrung, dass die bisherigen
Vorstellungen und Bilder, die man sich von der Welt, von sich und den Mitmenschen gemacht hatte, nicht mehr
brauchbar sind, dass man mit den gewohnten Unterscheidungen und Beschreibungen in der Wirklichkeit nicht mehr
zurecht kommt. Man erfährt, dass man umbauen muss, dass neue Konstruktionen erforderlich sind. (Das gepfefferte
Ferkel).Heinz Kersting hat diesen Beipackzettel für mich lebendig gemacht und vorgelebt, es war die reine Freude – und
Überraschung! Systemische Beratungen sind Provokationssysteme, ermöglichen Umdeutung, sind Irritationen nach
Plan und das alles mit einem ordentlichen Schuss Liebe zur Profession. Ob wir auch über Teams und
Teamsupervisionen geredet haben? Vielleicht und wenn ja, bestimmt anders. In jedem Falle haben wir mit
Beobachtungen 2.Ordnung und Unterscheidungen experimentiert, dass selbst dem ordentlich evangelischen Saal die
Luft weg blieb."

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Montag,

5. Dezember 2011

ein systemisches Pils auf Jürgen Henningsen…
… trinkt Edelgard Struss im heutigen Adventskalendertürchen und erinnert damit an einen ihrer Lehrer, den früh
verstorbenen Erziehungswissenschaftler und Kabarettisten Jürgen Henningsen (1933-1983):Als ich 1972 anfing zu
studieren, waren die Dinge am Fachbereich Erziehungswissenschaften (Pädagogik, Soziologie und merkwürdigerweise
Publizistik) an der Uni Münster gerade völlig aus dem Ruder gelaufen. Die Universität war bis auf wenige Fachbereiche
völlig überlaufen, regelmäßig fielen Veranstaltungen aus, Desorganisation und/oder studentische Streiks am laufenden
Meter. Eines meiner ersten Seminare fand mit 200 Teilnehmenden im leeren Schwimmbad eines nicht mehr bewohnten
Studentenheims statt. Andere Veranstaltungen wurden in winzigen Räumen über der sagenhaften Kneipe Pinkus Müller
durchgeführt, in der damals hauptsächlich Mitglieder studentischer Verbindungen Altbier tranken, für Damen auch gerne
mit – ganz schlimm! – eingemachten süßen Erdbeeren als Altbierbowle angeboten. Obwohl ich in Köln aufs Gymnasium
gegangen war, kam ich mir im ersten Semester an der Uni der viel kleineren Stadt Münster vor wie eine desorientierte
Provinznudel. Rettungslos verloren im universitären Chaos der wilden 70er Jahre.Neuer Anlauf zum 2. Semester: ich
wollte ganz dringend richtig studieren, mich intensiv mit etwas pädagogisch Relevanten beschäftigen. Wühlte mich
durch die Veranstaltungsangebote im Vorlesungsverzeichnis, einem dicken Buch von 250 Seiten aus schlechtem
Papier, das zur einen Hälfte aus unverständlichen Satzungen sowie Namen und Sprechstundenzeiten von DozentInnen
bestand, zur anderen Hälfte aus extrem knapp gehaltenen Angaben für Lehrveranstaltungen.Die einzige Chance,
dachte ich mir, den Massenveranstaltungen zu entgehen, bestand darin, mir Seminare mit abseitigen Themen zu noch
abseitigeren Zeiten zu suchen. Das erste Seminar meiner Wahl lief unter dem Titel „Warenästhetik“. Es hatte nur 25
Teilnehmende und gipfelte in dem Auftritt eines Ingenieurs und Objektdesigners der Firma Braun, der den staunenden
Studierenden seine komplette Sammlung von Rasierapparaten zeigte und erklärte, wie vom ersten bis zum aktuellsten
Modell das immer ambitioniertere Design der Braun-Rasierer entwickelt wurde. Das zweite Seminar zum so genannten
Soziologenstreit begann montagmorgens und 9 Uhr und setzte voraus, dass man sowohl Habermas als auch Luhmann
gelesen hatte. Ich fing mit letzterem an und war glaube ich für den Rest meines Studiums an diesem Fachbereich die
einzige Studentin, die Luhmann tatsächlich und fasziniert, dafür jedoch Habermas überhaupt nicht gelesen hatte.
Luhmanns Strukturfunktionalismus passte seltsamerweise zu meinem dritten Seminar: „Musische Erziehung 1“. Es fand
samstagvormittags von 9 bis 13 Uhr in dem ehemaligen Studentenheim mit dem Schwimmbecken statt, jedoch in einem
angenehmeren Raum und mit nur 10 Teilnehmenden, von denen einer seine Trompete mitgebracht hatte, so dass ich
dachte, jetzt bin ich vielleicht doch etwas zu weit abseits gelandet in der Auswahl meiner Veranstaltungen. In diesem
Seminar wurde innerhalb weniger Wochen eine Kabarettgruppe gegründet, deren Mitglied ich bis weit nach Ende
meines Studiums gewesen bin. Und das nicht, weil ich jemals eine besonders talentierte Kabarettistin gewesen wäre,
sondern weil ich beim Kabarett systemischen Denken und Arbeiten lernte – alles in allem ein großartiges und
lehrreiches Vergnügen.Das Seminar, d.h. die Kabarettgruppe wurde geleitet von Professor Jürgen Henningsen und
seinem Assistenten Anton Austermann. Henningsen war ein hagerer Intellektueller mit zurückgekämmten glatten
Haaren, fast immer in weißem Hemd und Anzug, sah eigentlich ein bisschen aus wie Paul Watzlawik in mittleren
Jahren, hätte aber auch anstandslos in ein Gruppenfoto der Künstlerszene aus der Weimarer Zeit gepasst. Ihn sehe ich
als Initiator meines systemischen Denkens an. In der geistigen Tradition einer phänomenologisch begründeten
„hermeneutischen“ Pädagogik (Dilthey, Mollenhauer) und des symbolischen Interaktionismus (Goffman, Blumer)
predigte er in seinen Seminaren und besonders bei der Erarbeitung der Kabarettprogramme unermüdlich systemisches
Denken und systemische Praxis:Die Erziehungswissenschaft hat in erster Linie und fast ausschließlich nicht mit Sachen
zu tun, sondern mit Meinungen über Sachen.Die Wahrheit steckt nicht als roter Faden in der Vergangenheit, sondern in
der jeweiligen Gegenwart als Zukunftsermöglichung.Es reicht nicht, daß ein Satz richtig ist. Er muß auch lesbar sein,
etwas leisten für den Adressaten. Er muß sich „darstellen“, seinen Inhalt in Form übersetzen. Das ist riskant.Lernen ist
eine durch Aufnahme und Verarbeitung von Informationen bewirkte Änderung von Verhaltensweisen
selbstorganisierender Systeme, Lehren der Versuch einer Steuerung solcher Aufnahme und Verarbeitung.Der
erworbene Wissenszusammenhang ist die sprachlich erschlossene Erfahrung. […] Das Wort „Zusammenhang“ soll
dabei keineswegs ein wohlgeordnetes, sauber abgestimmtes System suggerieren: zu denken ist an ein Gefüge, dessen
verschiedene Bereiche in verschiedener Weise und Intensität miteinander integriert sind, sei es durch assoziative
Verknüpfungen von Vorstellungen miteinander, sei es durch additives Konglomerat oder durch Superzeichenbildung.
Totale Integration finden wir nur bei Kindern und Heiligen – die Wohnung eines gewöhnlichen Zeitgenossen ist
unaufgeräumt.Das waren für mich faszinierende Aussagen – und Ansagen, die beim Kabarettmachen unmittelbar
praktisch relevant wurden. O-Ton Henningsen als Regisseur vor der Bühne: Leute, über diese Pointe könnt nur ihr
lachen! Im Publikum versteht das keiner! Ihr müsst vom Publikum ausgehen und von dem, was die denken! Darauf
müsst ihr euch beziehen! Und nicht darauf, was ihr alles wisst und meint! Also, was denkt so ein Mensch im Publikum?
Er spielt Lotto und denkt, dass er wahrscheinlich gewinnt, und gleichzeitig, dass ein Lottogewinn das
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Unwahrscheinlichste überhaupt ist! Eure akademischen Ansichten vom Glücksspiel sind für das Publikum überhaupt
nicht wichtig!Diese Sichtweise habe ich nahtlos auf meine damals beginnende Arbeit in der Psychiatrie übertragen
können – und befand mich damit in bester systemischer Gesellschaft, wie sich später herausstellte.Nach den
abendlichen Kabarettproben sind wir oft (sehr oft) in die Alte Post gezogen, um zu fünfzehnt leidenschaftlich Karten zu
spielen und ordentlich Pils zu trinken. Das Spiel kam von Jürgen Henningsen und hieß Peesebee oder so ähnlich. Man
musste vor jeder Runde die Anzahl der Stiche voraussagen, die man selbst machen würde. Leider habe ich die Regeln
vergessen. Ich würde es gerne mal wieder spielen und ein systemisches Pils auf Jürgen Henningsen trinken. Falls
jemand die Regeln zum Spiel kennt: bitte melden!---------------Jürgen Henningsen, 1933 – 1983Zitate: Autobiographie
und Erziehungswissenschaft. Essen: Neue Deutsche Schule, 1981; Kinder, Kommunikation und Vokabeln. Heidelberg:
Quelle & Meyer, 1969

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Sonntag,

4. Dezember 2011

Das soziale Gehirn
Stephan Baerwolff machte mich auf eine interessante Sendung aufmerksam, die bereits am 1.12. im Deutschlandradio
Kultur gesendet worden ist. Der Autor Martin Hubert stellt die Frage, wie aufgeklärt die Neurowissenschaft sei und lässt
prominente Neurowissenschaftler wie Gerhard Roth, Wolf Singer, Kai Vogeley und Georg Northoff und den
Systemtheoretiker Werner Vogd zu Wort kommen: "Es gibt keinen freien Willen, das Ich ist nur ein Illusion und der
menschliche Geist bloß ein Anhängsel des Gehirns. Seit 20 Jahren provozieren prominente Hirnforscher mit solchen
Thesen die Öffentlichkeit. Fast unbemerkt haben sich jedoch die meisten Neurowissenschaftler von solchen einfachen
Annahmen gelöst und andere Wege eingeschlagen. Sie betrachten das Gehirn nicht mehr isoliert, sondern als
Vermittlungsinstanz zwischen Körper und Umwelt. Zahlreiche Studien untersuchen mittlerweile, inwieweit das Gehirn als
kulturelles und soziales Organ zu verstehen ist. Sie arbeiten an einem facettenreichen Bild des Ichs im Gehirn, das es
weder als Illusion noch als dinghafte Substanz begreift. Aber ermöglicht diese Hirnforschung einen fruchtbaren Dialog
mit Philosophen und Sozialwissenschaften über den menschlichen Geist?" Die Sendung kann hier nachgehört werden,
das Transkript der Sendung als PDFgibt es hier… (Foto: Image: digitalart / FreeDigitalPhotos.net)

Geschrieben von Tom Levold in Links um 17:14

Mir fiel vorerst nichts anderes ein, als den beiden zuzuhören
Sabine Klar, Lehrtherapeutin der ÖAS in Wien und langjährige Mitarbeiterin am Institut für Ehe- und Familientherapie in
der Wiener Praterstraße erinnert sich für den systemagazin-Adventskalender an eine Beratungssituation, in der ihr
deutlich wurde, dass es in der Beratung nicht darum geht, dass Berater die Probleme ihrer Klienten lösen:Mir fiel vorerst
nichts anderes ein, als den beiden zuzuhörenEs war vor nunmehr 23 Jahren und in Österreich gab es damals noch
nicht einmal das Psychotherapiegesetz. Ich hatte zwar ein Studium irregulare zur Humanethologin absolviert und war
gerade dabei mich in systemischer Familien-, und Sexualberatung auszubilden, hatte aber noch keinerlei Erfahrungen
mit konkreten Klientinnen machen können. Trotzdem wurden mir im Rahmen eines Praktikums in einer
Familienberatungsstelle bereits Fälle zugeteilt, mit denen ich alleine zurechtkommen musste. Ich erinnere mich, dass
ich eines Dezembertages eine junge Frau erwartete. Das Anmeldeblatt erzählte von einer ausnehmend schwierigen
Problemlage und Herkunftsgeschichte, die Klientin war vom Jugendamt zugewiesen worden und musste sozusagen
zwangsweise Beratung in Anspruch nehmen. Sie kam an der Seite ihrer schon etwas älteren Sozialarbeiterin und ich
fürchtete mich so sehr zu versagen, dass mir alle klugen Fragen, die mir die Ausbildung vermittelt hatte, abhanden
gingen. Da saß ich nun und mir fiel vorerst nichts anderes ein, als den beiden zuzuhören. Ich merkte allerdings sehr
bald, dass sie gar nichts anderes von mir erwarteten, denn sie hatten vorrangig etwas miteinander zu klären. Die
Sozialarbeiterin hatte die junge Frau, die im Heim aufgewachsen war, von Kindheit an betreut. Diese war ihr dankbar,
wollte sich nun aber nicht mehr bevormunden lassen und wehrte sich gegen die gut gemeinte Unterstützung. Das
kränkte die Sozialarbeiterin, die sich außerdem Sorgen machte. Ich hatte nichts anderes zu tun, als mich für das
Beziehungsverhältnis der beiden zu interessieren und sie dabei zu begleiten, zu einem der Situation angemesseneren
Umgang miteinander zu gelangen. Mit der schweren Problemlage der jungen Frau musste ich mich gar nicht befassen,
denn keiner der beiden war es wichtig – damit kannten sie sich viel besser aus als ich. Da hätte ich mich geradezu
einmischen müssen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie erleichtert ich mich nach Abschluss dieses Falles fühlte, der
nach 3 Sitzungen beendet war, denn nun war mir endlich klar geworden, dass es gar nicht zu meinen Aufgaben
gehörte, das Problem der Klientin zu lösen, sondern ihr die Möglichkeit zu geben, die Beziehung zu einer ihrer
wichtigsten Bezugspersonen anders zu gestalten.

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Samstag,

3. Dezember 2011

Sozialpsychiatrie und systematisches Denken
Hartwig Hansen aus Hamburg hat in den vergangenen Jahren immer einen Text für den systemagazin-Adventskalender
geschrieben, so auch dieses Mal. Ihm ist ein Buch in Erinnerung gekommen, das ihn auf die "systemische Spur"
gebracht hat:Sozialpsychiatrie und systematisches DenkenIch bin sicher, es muss noch irgendwo in meinem
Bücherregal zu finden sein. Mal sehen. Ja, hier sind all die Wälzer - Simon und Co: „Die Sprache der Familientherapie“,
Jeffrey Zeigs „Psychotherapie – Entwicklungslinien und Geschichte“, „Das Satir-Modell“ und so weiter – die letzten
zwanzig, dreißig Jahre querbeet.Ein paar Handgriffe weiter werde ich fündig. Der blaue Rücken ist schon etwas vergilbt,
das Buch ist längst vergriffen und wurde damals auch in einer Druckerei mit dem Firmennamen Plump hergestellt.Ja,
genau das Charlie Chaplin-Bild aus „Moderne Zeiten“ von 1936, auf dem er sichtlich überfordert an der großen
Maschine mit den zahllosen Zahnrädern rumschraubt. Das fanden wir damals passend zum Buchtitel, der da lautet:
„Sozialpsychiatrie und systemisches Denken“ – weiße Schrift auf blauem Grund. Erschienen ist das Buch 1988 im
Bonner Psychiatrie Verlag, dessen Leitung ich ein halbes Jahr vorher übernommen hatte. Dieses unscheinbare,
inhaltlich aber schwergewichtige Werk war meine erste Begegnung mit dem „Systemischen Denken“.Thomas Keller,
damals Abteilungsarzt in der Landesklinik Langenfeld und ausgewiesener Fan der systemischen Idee, hatte angefragt,
ob der Verlag die Beiträge und Diskussionen des ersten Langenfelder Symposiums von 1987 veröffentlichen wolle, er
halte es für notwendig und an der Zeit, die fortschrittliche psychiatrische Szene mit dem „Systemischen“ bekannt zu
machen. Heute staune ich beim Lesen des Inhaltsverzeichnisses, wen er und seine Kollegen damals bereits in
Langenfeld zusammengerufen hatten. Mir sagten die Namen nichts – heute weiß ich, dass es alles Pioniere für das
„neue Denken“ waren: Luc Ciompi schrieb über „Systemtheoretische Aspekte der psychiatrischen Rehabilitation“, Fritz
B. Simon und Gunthard Weber skizzierten „Das Invalidenmodell der Sozialpsychiatrie“, Klaus Deissler fragte in Form
von „Zehn Thesen: Lohnt sich der Flirt mit der systemischen Therapie?“ und Jay Haley mahnte – unnachahmlich
ironisch –: „Warum ein psychiatrisches Krankenhaus Familientherapie meiden sollte“ ...Am Ende des Buches stellte
Thomas Keller selbst eine „Kleine Übersicht wichtiger Begriffe in der systemischen Therapie“ zusammen: Autopoiese,
Delegation, Double bind, Kontext, Kybernetik, Symbiose, Zirkularität ... Potzblitz, ich verstand nur Bahnhof. Gut, dass es
hier mal knapp und verständlich erklärt wurde.Irgendwas musste also dran sein an dem „Neuen“, immer häufiger
begegneten uns in der Verlagsarbeit „systemische“ Ansätze, Ideen, Vokabeln – der Psychiatrie Verlag verstand sich ja
als der innovative Fachverlag der Sozialpsychiatrie und war Neuem durchaus aufgeschlossen, auch wenn es sich
manchmal so anfühlte, als könne das Ganze auch eine der schnelllebigen Moden sein.Dass der für uns so wichtige
Buchhandel mit dem Titel „Sozialpsychiatrie und systemisches Denken“ – aus heutiger Sicht ein Selbstgänger – so
seine Probleme hatte, merkten wir an den wiederholten, mal schriftlichen, mal telefonischen, Hinweisen nach
Erscheinen, dass uns da wohl ein peinlicher Satzfehler unterlaufen sei: Wenn überhaupt wollten sie das Buch
„Sozialpsychiatrie und systematisches Denken“ für einen Kunden bestellen ...Und wir konnten nur mit dem ebenfalls im
Verlag erschienenen Titel des Standardwerks „Irren ist menschlich“ antworten und das mit dem „Systemischen“ zu
erklären versuchen. Das war dann mitunter nicht so einfach mit der Verständigung und endete in der Regel mit dem
(etwas genervten) Satz: „Ja, dann schicken Sie uns doch bitte einfach das Buch ...“ So schlecht finde ich die
Verwechslung „systemisch – systematisch“ heute gar nicht mehr.Thomas Keller und „das systemische Denken“ haben
sich – systematisch überzeugend – durchgesetzt in den letzten Jahrzehnten, und ich freue mich, dass ich das Buch mit
dem Charlie Chaplin-Cover in meinem Bücherregal noch wiedergefunden habe. Es ist ein kleiner Schatz, von dem ich
vor 23 Jahren nie gedacht hätte, dass ich das heute so schreiben würde.

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag,

2. Dezember 2011

Durch die Brille der Klienten sehen
systemagazin-Leser Michael Schloetmann aus Ense (Bremen), Systemischer Therapeut und Psychodramapraktiker,
erzählt im Adventskalender, wie ihm eine neue Sichtweise aufgegangen ist:Durch die Brille der Klienten sehenWährend
meiner Ausbildung zum „Systemisch integrativen Therapeuten“ hatte ich im Rahmen meiner langjährigen Tätigkeit in
einer Wohneinrichtung für psychisch erkrankte und suchtkranke Menschen einen Gesprächstermin in einer
psychiatrischen Klinik.Die Sozialarbeiterin der Station hatte mit mir den Termin vereinbart, weil sie für eine Patientin eine
langfristige stationäre Betreuungsmöglichkeit finden sollte. Wir saßen zur vereinbarten Zeit im Arztzimmer, ich begann
das Gespräch mit dem frisch erlernten Joining und fand guten Anschluss an die Kommunikation - bis die
Sozialarbeiterin die Patientin mit den Umständen konfrontierte, die Anlass des Gespräches waren.Sie brauche doch
Hilfe, ihre Wohnung sei völlig verwahrlost, worauf die Patientin zunächst antwortete: „Da muss erst noch die
Spurensicherung rein!“.Als sie mit weiteren Defiziten konfrontiert wurde, sagte sie der Kollegin: „ich sehe das ganz
anders!“, nahm ihre Brille aus der Tasche, reichte sie der Sozialarbeiterin und sagte ihr: „Hier, nehmen Sie mal meine
Brille!“ Das war für mich eine der eingängigsten Lektionen in meiner Ausbildungszeit.

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Address is Approximate
Address Is Approximate from The Theory on Vimeo.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 17:54

systemagazin Adventskalender 2012
Noch ist er nicht komplett, der diesjährige Adventskalender - aber ich bin zuversichtlich, dass sich einige Leserinnen und
Leser dazu beitragen werden, ihn aufzufüllen. In diesem Jahr soll es um die Frage gehen, welche Personen einen
ersten Eindruck von systemischem Denken und Handeln vermittelt oder angeregt haben, sich selbst intensiver mit
Systemischer Theorie und Praxis auseinanderzusetzen? Im Unterschied zu den letzten Jahren werden Sie alle Beiträge
direkt hier auf der Startseite von systemagazin lesen können - einige sind länger, andere sehr kurz geworden - aber
lesen Sie selbst.Den Anfang macht heute Wolfgang Loth - viel Spaß beim Lesen!Ob mir einer mal vorgemacht hat, was
systemisch sei?Ich vermute, den Begriff „systemisch“ habe ich Anfang der 1980er Jahre zum ersten Mal während
meiner Ausbildung beim Weinheimer Institut durch Rudolf Kaufmann gehört. So richtig geheuer war mir das nicht, mir
ging’s um Familien. Allerdings war ich 1983, als die Zeitschrift für Systemische Therapie an den Start ging, schon so
vorgewärmt, dass ich sie von Heft 1 an für unsere Beratungsstelle haben wollte und bekam. Da fanden sich dann
wundersam herausfordernde Texte mit so schönen Überschriften wie: „Was ändert es, wenn man die Familie ein
System nennt?“, von Philippe Caillé (in Heft 1, 1983). Und darin ein so vielversprechend hinderlicher Satz wie „Es ist
falsch, den systemischen Ansatz zu allererst als eine pragmatische Methode zu verstehen, die strategisch darauf zielt,
in einer vorher festgelegten Richtung eine schnelle Änderung herbeizuführen“ (S.7). Wieso hinderlich? Wieso
vielversprechend? Hinderlich: ja, Herrgott, wer wollte denn nicht schnell zu einem Ziel kommen? Vielversprechend: ja,
auch Herrgott, ging halt nicht immer so schnell, und vielleicht hatte das Methode, war kein Fehler, sondern Sinn.
Welcher Sinn? Na, das wäre wieder längere Geschichte, nix für Kalenderblätter. Hab’ Caillé nie bei der Arbeit
zugesehen, weiß also nicht, wie er systemisch „gemacht“ hat, aber den Aufsatz habe ich nie vergessen. Gute Sauce
über all die ZfST-Texte war dann die MRI-Konferenz in München 1984. Da ging mir von Glasersfeld auf, eher zufällig,
den kannte ich gar nicht, und ich war von dem Mann fasziniert, nicht wegen systemisch, auch nicht wegen
radikalkonstruktivistisch, sondern weil der sprach wie er sprach und war wie er war. Ruhig, freundlich, unerschrocken.
Und Selvini war auch da und machte „systemisch“ vor, also eigentlich nicht systemisch, weil ich glaube, das kann man
nicht vormachen. Aber was sie machte, war faszinierend, vielleicht weil sie es machte. Und dann war sie im nächsten
Jahr auch wieder da, als es in Heidelberg diesen Kongress über „Familiäre Wirklichkeiten“ gab. Und sie erzählte etwas
„Zur Verteidigung ‚störender’ Vorfälle“. Und was sie da aus der Arbeit in, mit und für das Team eines regionalen
psychiatrischen Zentrums erzählte, und wie der Patient, der Pedro hieß, die Station an der Kandare hatte und
zerwirbelte, und was Selvini daraus lernte, dem Team vorschlug und alle miteinander, Team und Pedro, veränderten
sich, und in der Art, wie Selvini das beschrieb, das war wie systemisch vorgemacht. Aber auch hier: ich habe so nie
gearbeitet, hab nix nachgemacht, aber oft und viel drüber nachgedacht. Und manchmal denke ich, ob ich nicht doch
immer noch Ausschau halte nach einem oder einer, die es mir so vormacht, dass ich es nachmachen kann – oder will.
Wie ich Kurt Ludewig einmal drei Tage bei der Arbeit über die Schulter schauen konnte, war das ungemein lehrreich,
doch sagte der schließlich: „Ich werde in jeder Therapie ein anderer sein“. Ja, da hätte ich was zu tun, das
nachzumachen. Oder so reden wie Gunther Schmidt, den wir längere Zeit als Supervisor hatten und dem ich traumhaft
zuhören konnte ohne hinzuhören, ja, kamma nicht nachmachen. Oder so konsequent die Kundigkeit der KlientInnen
anfragen wie Jürgen Hargens, da käme mir Hägar in die Quere – glaube ich. So versuche ich das bislang immer noch
selber, denke drüber nach, was andere so sagen, wie sie’s machen, versuche mit mir ins reine zu kommen während ich
mit den KlientInnen, die ich mittlerweile nicht mehr Systeme nenne, auch versuche ins reine zu kommen. Ins reine?
Auch so ein Begriff. Wann wäre ich ins reine gekommen mit was oder wem. Vielleicht hängt es doch an so was wie dem
„Verteidigen ‚störender’ Vorfälle“, dem Respekt vor dem Unrunden, dem Anerkennen des Eigensinnigen, und das dann
als Ausdruck eines Gemeinsamen verstehen. So ein Anlauf und immer noch nicht fertig. Aber immerhin, wie war das
noch: ruhig, freundlich, unerschrocken. Schon mal ein Anfang. Also doch von Glasersfeld. Sieh einer an.
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Der runde Tisch 2050
Das ganze Elend der Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren ist seit einiger Zeit in aller Munde. Welche
Verspätung! Heute spricht man nicht mehr von Heimerziehung, sondern von stationärer Jugendhilfe. Renate Jegodtka,
die als Gastherausgeberin das aktuelle Heft der Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung gestaltet hat, lädt in
ihrem Editorial ein, sich Gedanken zu machen, wie wohl ein runder Tisch 2050 aussähe, an dem die Teilnehmer sich
systemische Gedanken zur Qualität unserer heutigen Jugendhilfe machen. Damit führt sie in eine Sammlung von
Beiträgen ein, die Einrichtung der stationären Jugendhilfe als "sicheren Ort" für traumatisierte Mädchen und Jungen
thematisieren (Martin Kühn), die Verbindung "Neuer Autorität" und gewaltlosem Widerstand in der Heimerziehung
reflektieren (Ilka Crone), die Entwürdigung durch die Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren (Katharina Loerbrok)
und die Traumatisierung ehemaliger Heimkinder und den Umgang damit in der systemischen Therapie beschreiben
(Renate Jegodtka). Schlussendlich setzt sich Jochen-Wolf Strauß kritisch mit dem pathologisierenden Unterton der
"Hilfe zur Erziehung" auseinander, die nicht selten Neugierde und Abenteuerlust zur "Störung des Sozialverhaltens"
erklärt.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 08:57
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Psychoanalyse und Neurowissenschaften

Geschrieben von Tom Levold in Video um 10:26
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Demenz
Demenz ist nicht gerade ein Thema, bei dem das Feuerwerk systemischer Methoden und Techniken optimal zur
Geltung kommt. Umso erfreulicher ist es, dass sich die aktuelle Ausgabe der "Familiendynamik" mit einem großen
Schwerpunkt diesem Thema widmet. Ulrike Borst schreibt als Herausgeberin in ihrem Editorial: "Man kann lange über
Stigmatisierung schimpfen und für Offenheit im Umgang mit der Diagnose »Demenz« plädieren. Aber das Vergessen
mündet nun einmal darin, dass ganze Sätze nicht mehr verstanden und nicht mehr gebildet werden können. Und wie
sind in unserer Gesellschaft Menschen angesehen, die zwar Jahrzehnte lang intellektuelle Höchstleistungen erbracht
haben, aber dann, plötzlich oder schleichend, in der Demenz versinken? Demenz gehört zwar umso mehr zum
Altwerden, je älter wir werden, aber wir betrachten sie nicht gleichermaßen wie Geburt und Sterben als Teil der conditio
humana, sondern als Krankheit. Gegen Stigmatisierung ist kein Kraut gewachsen, auch dieses Heft mit seinem Fokus
nicht. Aber vielleicht trägt es dazu bei, dass Berater und Therapeutinnen das Thema Demenz nicht mehr ausklammern,
sondern tapfer in den Blick nehmen. Familiengespräche sind auch dann nützlich, wenn einer dement ist. Und wie bei
kaum einer anderen Krankheit – oder besser gesagt: conditio – ist es vom Kontext abhängig, ob aus der conditio eine
Störung wird. Wir als Spezialisten für Kontextgestaltung sollten uns also dieses menschlichen Zustandes annehmen."
Das kann man nicht besser auf den Punkt bringen.Zu den vollständigen abstracts der aktuellen Ausgabe…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 07:03
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Adventskalender 2012: second call
Auch in diesem Jahr soll es wieder einen Adventskalender im systemagazin geben. Alle Leserinnen und Leser sind
herzlich eingeladen, eine Geschichte, eine Erinnerung, eine Anekdote beizusteuern. Thematisch geht es diesmal um
folgende Frage: Welche Person hat Ihnen einen ersten Eindruck von systemischem Denken und Handeln vermittelt oder
Sie angeregt, sich selbst intensiver mit Systemischer Theorie und Praxis auseinanderzusetzen? Gab es eine besondere
Begebenheit, einen Workshop, ein Vortrag auf einer Tagung, eine eigene Beratungs- oder Therapieerfahrung, die Sie
mit dieser Person in Berührung gebracht hat? Was haben Sie mitgenommen, was hat Sie besonders beeindruckt, was
hat sich für Sie verändert? Wenn Ihnen eine spannende, lustige, berührende, verstörende, überraschende oder
sonstwie eindrucksvolle Episode einfällt, die Sie gerne mit anderen teilen möchten, freue ich mich auf Ihre Zusendung.
Wie immer gilt: Platzprobleme gibt es nicht, lange Geschichten haben ebenso Platz wie eine kurze Anekdote! Scheuen
Sie sich nicht – es geht nicht um Weltliteratur, sondern um ein Türchen im Adventskalender, der die Leserschaft des
systemagazin mittlerweile seit einigen Jahren verbindet. Über Zusendungen an tom@levold.de freue ich mich!Herzliche
Grüße
Tom Levold

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Von der Kraft der Bilder
Gedanken zur therapeutischen Nutzung von Videointeraktionsanalysen hat sich Christian Hawellek (Foto:
martemeo.com) 1997 in einem Beitrag für die "systhema" gemacht. Sein Artikel "beschreibt die Nutzung von
Videointeraktionsanalysen in der systemischen Arbeit mit Problemsystemen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Unter
methodischem und entwicklungstheoretischem Aspekt wird dargestellt, auf welche Weise Videokonsultationen der
Dekonstruktion von Problemen und der Illustration von Lösungen dienen. Abschließende Überlegungen gelten dem
Anschluß an die aktuelle Debatte über Qualität und Effektivität therapeutischer Verfahren."Zum Volltext geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Guttenberg: Einspruch gegen Verfahrenseinstellung
Der ehemalige Bundesminister Freiherr Karl-Theodor zu Guttenberg hat in einer Erklärung, die systemagazin exklusiv
vorliegt, Einspruch gegen die Einstellung des Plagiat-Strafverfahrens gegen ihn durch die Staatsanwaltschaft in Hof
eingelegt. "Als Mitglied des deutschen Hochadels und der politischen Elite dieses Landes bin ich mir meiner
Verantwortung für den Schaden voll bewusst, den ich dem Ansehen der Politik in Deutschland durch mein Verhalten
zugefügt habe. Ich habe von Anfang an erklärt, dass ich auf einer vollständigen Aufklärung aller Tatbestände bestehe
und meinen Teil dazu beitrage. Dabei fühle ich mich durch die Aktion der Staatsanwaltschaft nun gehindert. Ich bin
bereit, für mein Handeln einzustehen und die angemessenen strafrechtlichen Konsequenzen zu tragen", heißt es in dem
Schreiben. Zur geringen Höhe der Geldbuße erklärt Guttenberg, dass in Anbetracht seiner finanziellen Verhältnisse
20.000 € natürlich eine völlig inakzeptable Summe und für die meisten Bürger nicht nachvollziehbar seien. Zudem hätte
er zumindest eine Gleichbehandlung mit niedriger stehenden Personen erwartet, die das gleiche Delikt wie er begangen
haben, aber für ihre Verhältnisse viel härter bestraft worden seinen als er selbst. Der Text des distinguished statesman
schließt mit den Worten: "Ich bin mir meiner Vorbildfunktion in der Gesellschaft voll bewusst und werde nicht eher ruhen,
als bis diese Angelegenheit endgültig geklärt ist. Das ist schließlich eine Frage der Ehre". Auf Anfrage war seitens der
Staatsanwaltschaft in Hof bislang noch keine Stellungnahme zu erhalten.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 22:42
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Der Realitätenkellner
In der aktuellen Ausgabe des Coaching-Magazins findet sich ein interessanter Auszug aus einem Interview mit Gunther
Schmidt (Foto: www.meihei.de), Volkswirtschaftler und Arzt, Begründer des Hypnosystemischen Ansatzes,
Mitbegründer der Internationalen Gesellschaft für Systemische Therapie (IGST) sowie des Helm-Stierlin-Instituts sowie
des DBVC. Er ist Ärztlicher Direktor der SysTelios-Privatklinik für psychosomatische Gesundheitsentwicklung in
Siedelsbrunn und Leiter des Milton-Erickson-Instituts in Heidelberg. Die Motive zur Gründung einer Klinik beschreibt er
so: "Zum Beispiel mit den Kliniken. Davon hatte ich ja etliche beraten. Wenn dort Kollegen so arbeiten wollten wie ich,
hatten sie augenblicklich ein Problem: Die Klinikstrukturen haben das schlicht behindert. [Beton! ... ] Im wahrsten Sinne
des Wortes. Nicht nur von den Konzepten her, sondern auch vonseiten der Klinikhierarchie. So wurde mir immer
deutlicher, und das wurde dann die Initialzündung zur Klinikgründung: Ich kann im klinischen Rahmen überhaupt nicht
mit Leuten achtungsvoll arbeiten, wenn die Therapeuten nicht genauso behandelt werden. Sie müssen also in einer
Organisationskultur leben können, in der man genauso achtungsvoll und ihre Kompetenz würdigend mit ihnen umgeht."
Was für ein einfacher Gedanke - und wie selten wird er realisiert! Zum vollständigen Text geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:02
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Luhmann und die akteurlose Kommunikation
Luhmanns Konzept von der Kommunikation, die kommuniziert (das als Alternative zur Auffassung ins Spiel gebracht
wird, dass Menschen oder auch: psychische Systeme kommunizieren), ist Gegenstand vieler und z.T. heftiger
sozialtheoretischer Diskussionen. Rainer Greshoff, Sozialwissenschaftler an der Universität Oldenburg, versucht in
einem Text von 2008, der in der Zeitschrift für Soziologie erschienen ist, herauszuarbeiten, dass Luhmann diese
Denkfigur selbst nicht durchhalten kann: "Gegenstand der Arbeit ist die spätere Sozialtheorie Niklas Luhmanns. Die
Untersuchung ihrer Grundlagen führt zu dem Ergebnis, dass ihr Anspruch, in Abgrenzung zu
methodologisch-individualistisch fundierten Ansätzen eine radikal verschiedene Theorie entwickelt zu haben, so nicht
haltbar ist. Anhand der Analyse von Luhmanns Kommunikations- und Sozialsystemkonzept, des dafür zentralen
Begriffes der Selektion sowie seines Konzeptes von sozialsystemischer Dynamik, wird auf eine weitgehend
Luhmann-immanente Weise dargelegt, dass zentrale Argumentationsfiguren wie „das soziale System stellt her,
beobachtet“ usw. suggestive Kompaktformeln darstellen, die nur in einem übertragenen Sinne anzuwenden sind. Es
wird aufgeschlüsselt, warum soziale Systeme als eigenständige Entitäten keine Fähigkeit zur Selektionsproduktion
haben. Daraus resultiert, dass soziale und psychische Systeme nicht in der Weise zu trennen sind, wie Luhmann es
annimmt. Eine knappe Anknüpfung an Konzepte methodologisch-individualistisch fundierter Sozialtheorien skizziert
abschließend, welche Nachteile mit Luhmanns Ansatz für die Erklärung von sozialen Systemen verbunden sind." Der
Artikel ist aufschlussreich, aber keineswegs eine leichte Lektüre.Hier geht es zum Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:23
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Respekt in der Familie
In der Wiley Online Library ist für beschränkte Zeit ein Artikel von Susan S. Hendrick, Clyde Hendrick & Erin M. Logue
zu lesen, der 2010 im Journal of Family Theory and Review zum Thema Respekt erschienen ist: "Respect is an
important construct that plays a major role in interpersonal relations at the dyadic, family, and group levels. We review
the multiple definitions of respect and build a model of respect. On the basis of general developmental family theory, we
discuss respect in dyadic romantic relationships and in the family. Cultural aspects of respect are presented, and the
article concludes with a proposed agenda for future research on respect in the family."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 12:13
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The Divided Brain

Geschrieben von Tom Levold in Video um 00:00
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Bernhard Pörksen über die Aktualität von Heinz von Foerster
Rund um den 100. Geburtstag von Heinz von Foerster mehren sich die Medienereignisse. Im Deutschlandradio gibt es
ein spannendes Gespräch mit dem Professor für Medienwissenschaften Bernhard Pörksen zu hören. Im Begleittext
heißt es: "Am 13.November 1911 wurde Heinz von Foerster in Wien geboren. Der Biologe und Physiker gilt als einer der
Begründer des Konstruktivismus. Eine Denkrichtung, die die moderne Hirnforschung, Pädagogik, Psychotherapie und
andere Wissenschaften bis heute beeinflusst. Für Heinz von Foerster und die Konstruktivisten gibt es keine objektiven
Wahrheiten, sondern subjektiv erfundene Wirklichkeiten. Die Konstruktion von Wirklichkeit entsteht im Beobachter. Der
Erkennende hat Vorrang vor dem zu Erkennenden. Heinz von Foerster verließ Österreich, ging nach dem Krieg in die
USA und wurde einer der wortmächtigsten Vertreter dieser Denkrichtung. Er starb 2002 in Kalifornien. Bernhard
Pörksen ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Er traf von Foerster in den 90-ziger Jahren
zu Gesprächen, aus denen Bücher hervorgingen. Michael Köhler hat mit ihm über Heinz von Foerster, über den Erfolg
des Konstruktivismus und die Kritik daran gesprochen. Das vollständige Gespräch mit Bernhard Pörksen können Sie
mindestens bis zum 13. April 2012 als Audio-on-Demand hören.Zur Audio-Datei…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Der Konstruktivismus im Selbstverständnis der Wiener Schule der Systemischen
Organisationsberatung
Elisabeth Wallner hat ihre Magisterarbeit im Fach Soziologie über die "Wiener Schule der Systemischen
Organisationsberatung" als Fallstudie der systemischen Beratungsfirma Conecta 2008 geschrieben: "Die zentrale
Forschungsfrage meiner Arbeit ist: Welche konstruktivistischen Prämissen werden in Selbstbeschreibungen der
Conecta dargestellt und welche methodischen Prinzipien werden daraus abgeleitet? Zielsetzung dieser Arbeit ist eine
Auseinandersetzung mit Handlungsprämissen hinsichtlich der Verwendung der theoretischen Grundlage des
Konstruktivismus im Selbstverständnis der Wiener Schule (insbesondere der Conecta) der Systemischen
Organisationsberatung. Der Analysegegenstand war Literatur der Firma Conecta. Ich habe dazu vier Publikationen von
Conecta-BeraterInnen (und einige Artikel und Interviews) analysiert. Die vier Publikationen sind namentlich: „20 Jahre
Wiener Schule der Organisationsberatung. 20 Jahre Conecta“ (Conecta: 1996), „Radikale Marktwirtschaft. Grundlagen
des systemischen Managements“ (Fritz B. Simon und Conecta: 2001), „Transformations-Management. Organisationen
von Innen verändern“ (Alfred Janes, Karl Prammer, Michael Schulte-Derne: 2001) und „Transformation follows strategy.
Transformation und Strategieentwicklung von Innen“ (Michael Schulte-Derne: 2005).Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Nikos Deja Vu - Father and Daughter - Short Film Oscar Winner

Geschrieben von Tom Levold in Video um 00:00
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Heinz von Foerster zum 100. Geburtstag: Der Heinz-Sound
Heute wäre Heinz von Foerster 100 Jahre alt geworden. Dieser Tage liest und hört man viel von ihm, ein Zeichen dafür,
welchen großen Eindruck er bis heute auf viele Menschen macht - und welchen Einfluss er nach wie vor auf die
Diskurse in unterschiedlichen Disziplinen ausübt. Neben seinen philosophischen und kybernetischen Arbeiten, denen er
im Feld der Systemischen Therapie am stärksten seine Bekanntheit und Beliebtheit verdankte, hat er sich während
seiner wissenschaftlichen Laufbahn mit den unterschiedlichsten Themen, Fragestellungen und Disziplinen beschäftigt,
der Physik und Mathematik, Gedächtnisforschung, Biologie, Neurologie, Hämatologie, Computerforschung, Künstlicher
Intelligenz, Kommunikationstheorie und anderen. Dabei war seine Position weniger multidisziplinär als transdisziplinär:
ihn hat die Auflösung der Disziplingrenzen und die Suche nach den verbindenden Kontexten immer mehr interessiert als
die jeweiligen disziplinären Lehrgebäude mit ihren Macht- und Statusambitionen. Das hat allerdings auch dazu geführt,
dass er in der akademischen Welt niemals eine besonders starke Position inne hatte - ein Schicksal, das er mit den
meisten Pionieren der Kybernetik geteilt hat. Zur Feier des Tages - und leider etwas verspätet, weil mir eine erste
Version des Textes gestern verloren gegangen ist - stelle ich zwei Bücher vor, die das Leben und Werk von Heinz von
Foerster besonders gut nahebringen - durch seine eigene Erzählung: der Heinz-Sound!Zu den Rezensionen…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Personen um 22:44
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Die Bedeutung von Evidence Based Medicine und der neuen funktionalen Eliten in der Medizin aus
system- und interaktionstheoretischer Perspektive
In einem ausgezeichneten und unbedingt lesenswerten Beitrag für die "Zeitschrift für Soziologie" hat Werner Vogd
(derzeit Professor für Soziologie an der Universität Witten-Herdecke; Foto: Universität Witten) 2002 die Problematik der
zunehmend als Praxisstandard geforderte Evidenzbasierung in der Medizin unter systemischtheoretischer Perspektive
unter die Lupe genommen. Die Lektüre dieses Aufsatzes dürfte auch für alle Psychotherapeuten von Belang sein, die
sich selbst ebenfalls mit der Übetragung dieses Konzeptes auf ihre Tätigkeit beschäftigen müssen. Im abstract heißt es:
"Die unter dem Stichwort „Evidence Based Medicine“ (EBM) in Gang gebrachte Bewegung der „Verwissenschaftlichung“
der Medizin wird im Hinblick auf ihre Bedeutung für die ärztliche Professionalisierung diskutiert. Hierzu werden im ersten
Schritt aus einer systemtheoretischen Perspektive heraus die Konsequenzen im Hinsicht auf Anschlussmöglichkeiten
für Recht, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft betrachtet. EBM eröffnet den verschiedenen Funktionssystemen
Perspektiven, die ihnen in ihrer jeweils eigenen Logik verschiedenartige Zugriffe auf das Medizinsystem gestatten. Die
Medizin als System hätte in diesem Sinne mit intelligenteren Störungen seitens ihrer Umwelt zu rechnen und wäre
ihrerseits gefordert, hierauf intelligent, das heißt mit Komplexitätszunahme zu reagieren. Als Konsequenz dieser
Analyse wird vermutet, dass EBM das Verhältnis von medizinischer Wissenschaft und Praxis nicht wie angestrebt
vereinfacht, sondern mit zusätzlicher Komplexität belastet. Im zweiten Schritt wird die Professionsdynamik aus einer
interaktionstheoretischen Perspektive heraus beleuchtet. Die in ausformulierten Evidenz-basierten Leitlinien und damit
juristisch einforderbaren Ansprüche führen für den einzelnen Arzt zu einer verschärften Bewährungsdynamik, die
entweder in Richtung vermehrter Autonomie oder um den Preis einer technokratischen Regression gelöst werden kann.
Wie im dritten Analyseschritt gezeigt wird, kann die Bewegung der EBM auch als eine Form der Wissensinszenierung
verstanden werden. Aus dieser Perspektive gesehen würden die zuvor geschilderten Konflikte entschärft, freilich um
den langfristigen Preis der Dekonstruktion der eigenen wissenschaftlichen Basis. Wenn die EBM-Bewegung den Bogen
der Rationalität in Richtung einer Ideologie des Rationalismus überspannt, wären in diesem Sinne durchaus paradoxe
Effekte zu erwarten, die bis hin zur Deprofessionalisierung und funktionellen Entdifferenzierung ärztlicher Professionen
reichen könnten."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Freitag, 11. November 2011

Salvador Minuchin nachträglich zum 90.!
Am 13.10.2011 ist Salvador Minuchin 90 Jahre alt geworden. Auf der DGSF-Seite ist ein Geburtstaggruß von Eia Asen
veröffentlicht worden, der an dieser Stelle mit freundlicher Erlaubnis der DGSF ebenfalls zu lesen ist:"Der ‘Familientanz’
ist einer der vielen Metapher, die Salvador Minuchin in das Vokabular der systemischen Arbeit eingeführt hat. Für den
aus Argentinien stammenden Nestor der Familientherapie waren Drama und Tanz immer präsent, obschon Minuchin
sich selbst nur selten aufs Tanzparkett wagte und Tangotanzen schon gar nicht seine Sache war - vielleicht auch
deshalb weil, wie es so schön heisst, ‘it takes two to dance the tango’. Bei seiner Arbeit ist er eigentlich immer ein Solist
gewesen und er ist es immer noch, selbst im hohen Alter: Minuchin macht weiterhin 2-Tage Workshops, die er allein
bestreitet, unlängst z.B. in Skandinavien, Griechenland und den USA. Er ist weiterhin geistig alert und ‘wohlwollend
neugierig’, interessiert sich an den neuen Entwicklungen in der systemischen Welt, steht aber doch auch so einigen
Konzepten und Praktiken weiterhin höchst kritisch gegenüber. So war er schon immer und wenn wir an ihn vor 30
Jahren denken, dann erinnert man sich an seine Auseinandersetzungen mit den ‘Rivalen’ in der systemischen Szene.
Damals gab es die Super-Shows der systemischen Stars und ich erinnere mich gut an was mir 1982 wie ein Stierkampf
gegen Gianfranco Cecchin und Luigi Boscolo vorkam. Aber in den letzten 10 – 15 Jahren ist Minuchin viel milder
geworden, weniger Matador in seinen Auftritten und mehr ein Grandseigneur. Er hat neue moderate ‘Tanzroutinen’
choreographiert, die Therapeuten am Familientanz teilzunehmen; er hat sich auch zunehmend an psychodynamische
Konzepte erinnert, die ihn immerhin während seiner Ausbildung stark geprägt hatten; und über die Jahre hat er sich,
Gott sei Dank, immer weiter von den normativen Empfehlungen der strukturellen Familientherapie wegbewegt. So
began er einen Workshop in London vor wenigen Jahren mit den Worten: “Strukturelle Therapie ist etwas, das ich nicht
mache”. Dennoch leben viele seiner alten (und neueren) Ideen und Techniken in der Arbeit so mancher systemischer
Therapeuten weiter, selbst wenn diese sich dessen gar nicht so bewusst sind. Weiter so, Sal, und auf die nächsten 90
Jahre Deines kreativen und subversiven Einflusses!"Eia Asen, MD, London

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Donnerstag, 10. November 2011

Chaos und Ordnung - zur Aktualität der Selbstorganisation
Im Deutschlandradio-Kulturprogramm lief heute Abend um 19.30 ein Beitrag von Matthias Eckold zum 100. Geburtstag
von Heinz von Foerster, unter Mitwirkung von Heinz von Foerster, Bernhard Pörksen, Fritz B. Simon und Dirk Baecker.
Hier der Link zum Nachhören…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 20:54

Was ist der Fall? Call for Stories
Die Praxis der Systemischen Therapie und Beratung ist Gegenstand einer kaum noch überschaubaren Zahl von
Veröffentlichungen, in denen eindrucksvoll gezeigt wird, wie kreativ und vielfältig das systemische Methodenrepertoire
ist. Allerdings fällt auf, dass Fallgeschichten hier überwiegend als Illustration von Techniken und Vorgehensweisen
eingesetzt werden. Auf die Funktion von "Vignetten" reduziert, können Fälle und Fallgeschichten aber ihren eigene
Bedeutung als Basis für die Entwicklung theoretischer und praktischer Fragestellungen nur schlecht herausstellen.Als
HerausgeberInnen von "Kontext" haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie wir die Kultur der Falldarstellung und
Fallerzählung, die ja in der Geschichte der Psychotherapie eine lange Tradition hat, auch im systemischen Kontext
fördern können, und wollen im kommenden Jahr ein Heft diesem Anliegen widmen. Wir möchten daher einladen, uns
Fallgeschichten (aus Therapie, Beratung, Supervision und Coaching) zu schicken, die aufgrund ihrer besonderen
Konstellation, einer spezifischen Dramatik im Verlauf oder einer beispielhaften Prägnanz für sich selbst sprechen.
Inhaltlich wollen wir dabei keine Vorgaben machen, da es uns in erster Linie auf die individuelle Erfahrung ankommt.
Dabei sollte aber eben nicht die theoretische Beschlagenheit oder die Grandiosität des eigenen Handelns als
Therapeutin oder Berater im Vordergrund stehen, sondern die Eigendynamik des spezifischen Falles, die das eigene
Handeln natürlich einschließt.Damit wir ein differenziertes Spektrum an Geschichten erhalten, beträgt das Maximum des
Umfanges 15.000 Zeichen - wenn das Charakteristische einer Geschichte auch viel kürzer eingefangen werden kann,
ist uns das recht! Wir sind sicher, dass viele der Geschichten, die wir gerne lesen würden, schon vorhanden sind - ob
sie schon in einer Schublade liegen oder einfach nur noch aufgeschrieben werden müssen.Über Vorschläge und
Einsendungen freuen wir uns. Ostern 2012 sollten dann die Manuskripte einen druckreifen Zustand erreichen. Tom
Levold, Petra Bauer, Dörte Foertsch, Wolf Ritscher

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Mittwoch,

9. November 2011

Fehlerkultur
In vielen Bereichen der Gesellschaft, in denen individuelle sowie kollektive Risikobewältigung und Sicherheitsfragen
eine große Rolle spielen, ist die Entdeckung von und konstruktive Auseinandersetzung mit Fehlern längst zum
elementaren Bestandteil der Selbstevaluierung dieser Systeme geworden - in der Psychotherapie steht die Frage einer
vernünftigen Fehlerkultur noch ganz am Anfang. Die Diskurse hierzu sind jedenfalls spärlich. Erfreulich ist aus dieser
Perspektive daher das aktuelle Heft der Psychotherapie & Sozialwissenschaft, das sich mit dem Thema einer
psychotherapeutischen Fehlerkultur, allerdings beschränkt auf das Feld psychoanalytischer Psychotherapie beschäftigt. Herausgeber sind Horst Kächele und Esther-Maria Grundmann und die vollständigen abstractskönnen Sie
hier lesen…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Dienstag,

8. November 2011

Niklas Luhmann über Liebe 2/2

Geschrieben von Tom Levold in Video um 08:21

Niklas Luhmann über Liebe
am 24.1.2010 schon einmal hier präsentiert, aber der Link ist mittlerweile nicht mehr aktiv. Darum hier noch einmal
Niklas Luhmann im Gespräch mit Alexander Kluge
Geschrieben von Tom Levold in Video um 08:16
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Montag,

7. November 2011

Zukunftsfähigkeit
Die aktuelle Ausgabe der revue für postmodernes management und laufende Nummer 9 widmet sich dem Thema
Zukunftsfähigkeit: "Im Konkreten verstehen wir unter Zukunftsfähigkeit diejenige Qualität, die es Organisationen
ermöglicht, sich auf die Herausforderungen der nächsten, durch die Einführung des Computers angestoßenen
Gesellschaft einzustellen. Dieses Heft setzt sich – wo immer es geht – mit konkreten Aspekten von Zukunftsfähigkeit
auseinander. Wohlwissend, dass wir es einerseits längst mit der nächsten Gesellschaft und ihren Symptomen zu tun
haben, diese aber andererseits selbst nach 20 Jahren World Wide Web nur ein Vorgeschmack sind auf das, was noch
kommen wird. Auch die Einführung der Sprache, der Schrift und des Buchdruckes haben zu jahrhundertelangen
Umwälzungen geführt – warum sollte es bei dem Computer anders sein? Projekte, Hybride und all die Effekte der Social
Media sind möglicherweise nur Phänomene des Übergangs, von dem niemand wissen kann, wie lange er dauern wird.",
schreiben die Herausgeber Bernhard Krusche und Falk Busse in ihrem Editorial. Herausgekommen ist mal wieder eine
Großpackung systemisches Kraftfutter, mit Autoren wie Dirk Baecker, Georg Franck, Günther Ortmann, Elena Esposito
und Manfred Moldaschl, wie immer exzellent eingepackt - diesmal mit Simon Wachsmuth als "featured artist"!Zum
vollständigen Inhaltsverzeichnis…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Sonntag,

6. November 2011

Konstruktivistisches Denken als Kreativitätstechnik
Wie steuert man ein System, das sich nicht steuern lässt? Unter dieser Fragestellung und mit dem Titel “Understanding
Systems, Changing Epistemologies” läuft eine Veranstaltung der Carl-Auer-Akademie mit Bernhard Pörksen und
Humberto Maturana am kommenden Wochenende (11. und 12. November 2011) in Berlin, zu der es noch einige wenige
freie Plätze gibt. Bernhard Pörksen gibt in einem Interview mit Change-X Auskunft über die Aktualität Humberto
Maturanas: "Er hat Autonomie - im Sinne von Eigengesetzlichkeit - ins Zentrum allen Forschens und Fragens gerückt.
Seine zentrale These: Systeme, ganz gleich, ob es sich um Zellen, Individuen, Organisationen oder ganze Kulturen und
Gesellschaften handelt, funktionieren notwendig nach ihren eigenen Regeln, nach ihren eigenen Prinzipien; sie sind
natürlich nicht autark und völlig von ihren jeweiligen Umwelten unabhängig, aber sie gehorchen doch in ihrem
Funktionieren ihrer ganz eigenen Logik. Und eben diese Logik muss ich versuchen zu verstehen, aufzuhellen. Humberto
Maturana ist, so würde ich sagen, der große Philosoph der Eigengesetzlichkeit, der systemischen Autonomie".zum
vollständigen Interview…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Dienstag, 25. Oktober 2011

Ferien
Liebe Leserinnen und Leser,ferienhalber macht das systemagazin für 10 Tage Pause. Ihnen und mir wünsche ich gute
Erholung! Herzliche GrüßeTom LevoldHerausgeber systemagazin

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Montag, 24. Oktober 2011

Familienrat / Familien-Netzwerk-Konferenz / Family Group Conference
Vom 29.9.-30.09.2011 fand das 5. bundesweite Netzwerktreffen zu - Familienrat / Familien-Netzwerk-Konferenz / Family
Group Conference (FGC) in Husum mit über 140 Teilnehmern statt. Ein Verfahren, dass hierzulande in der Jugendhilfe
zunehmend Bedeutung und Interesse erhält. So wurden seit 2010 in Nordfriesland bereits 120
Familien-Netzwerk-Konferenzen durchgeführt, über 80 KoordinatorInnen sind dort eingesetzt. Andreas Hampe-Grosser
hat einen Tagungsbericht für das systemagazin geschrieben, derhier zu lesen ist…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:49
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Adventskalender 2012
Auch in diesem Jahr soll es wieder einen Adventskalender im systemagazin geben. Alle Leserinnen und Leser sind
herzlich eingeladen, eine Geschichte, eine Erinnerung, eine Anekdote beizusteuern. Thematisch geht es diesmal um
folgende Frage: Welche Person hat Ihnen einen ersten Eindruck von systemischem Denken und Handeln vermittelt oder
Sie angeregt, sich selbst intensiver mit Systemischer Theorie und Praxis auseinanderzusetzen? Gab es eine besondere
Begebenheit, einen Workshop, ein Vortrag auf einer Tagung, eine eigene Beratungs- oder Therapieerfahrung, die Sie
mit dieser Person in Berührung gebracht hat? Was haben Sie mitgenommen, was hat Sie besonders beeindruckt, was
hat sich für Sie verändert? Wenn Ihnen eine spannende, lustige, berührende, verstörende, überraschende oder
sonstwie eindrucksvolle Episode einfällt, die Sie gerne mit anderen teilen möchten, freue ich mich auf Ihre Zusendung.
Wie immer gilt: Platzprobleme gibt es nicht, lange Geschichten haben ebenso Platz wie eine kurze Anekdote! Scheuen
Sie sich nicht â€“ es geht nicht um Weltliteratur, sondern um ein Türchen im Adventskalender, der die Leserschaft des
systemagazin mittlerweile seit einigen Jahren verbindet. Über Zusendungen an tom@levold.de freue ich mich!Herzliche
Grüße
Tom Levold
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 10:02
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Freitag, 21. Oktober 2011

Person und Psychisches System
Die Mitgliederzeitschrift Iss'es des Hamburger Institutes für Systemische Studien bringt nach und nach Beiträge aus den
vergangenen Jahren online – auf eine schön gestaltete webseite, deren Besuch sich lohnt. Heute möchte ich auf zwei
Beiträge von Tom Levold und Kurt Ludewig aufmerksam machen, die zum Anlass und im KonteExt eines Jubiläums im
Jahre 2008 entstanden sind. Stephan Baerwolff, der die website des ISS betreut, schreibt in seiner Einführung: “Die
Wissenschaftliche Jahrestagung des ISS fand am 28.1.2008 in einem besonderen Rahmen statt: Zu Ehren des 65.
Geburtstages unserer Gründungsmitglieder Nr. 1 und 2, Rosemarie Schwarz und Kurt Ludewig, waren drei hochkarätige
Referenten eingeladen, unter ihnen Tom Levold. Statt seichter Lobhudelei bot er in seinem Vortrag eine inhaltsreiche
und kritische Auseinandersetzung mit dem Mitglieds-Konzept, einem Herzstück der klinischen Theorie des Jubilars Kurt
Ludewig. Warum Tom Levold das Konzept „Person“ bevorzugt, lesen Sie hier ebenso wie eine kurze Replik von Kurt
Ludewig (dessen ausführliche Auseinandersetzung mit diesem Thema findet sich im Heft 3/2011 der Familiendynamik in
seinem Artikel „Psychische Systeme – ein nützliches Konzept für die systemische Praxis?“
Zu den Texten geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 12:56
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Donnerstag, 20. Oktober 2011

Unruhe und Steuerung: Zum utopischen Potential der Kybernetik
In einem interessanten Text erzählt Claus Pias, Professor für Medientheorie und Mediengeschichte an der Universität
Lüneburg, vom Experiment einer kybernetischen Steuerung der Nationwirtschaft in Chile zu Zeiten des ermordeten
Präsidenten Allende, das durch den englischen Kybernetiker Stafford Beer entwickelt und geleitet wurde und dem durch
den Putsch Pinochets ein blutiges Ende bereitet wurde, bevor es mögliche Erfolge unter Beweis stellen konnte. Diese
Geschichte stellt Pias in den Kontext einiger Reflexionen zum utopischen Gehalt der Kybernetik: "hat mindestens vier
Fragen aufgeworfen: Erstens nach der Produktivität einer Unruhe oder Beunruhigung; zweitens nach dem
(möglicherweise katastrophischen) Zusammenspiel von Utopie, Politik und Technologie; drittens nach dem Verhältnis
von utopischen Entwürfen und praktischen Problemlösungen; und viertens nach der Rolle der Technik als Medium des
Utopischen. Die folgenden, gewiß groben Skizzen sollen versuchen, diese Fragen noch einmal nachzuzeichnen –
allerdings weder diagnostisch (mit Blick auf die Gegenwart) noch spekulativ (mit Blick auf die Zukunft), sondern entlang
eines historischen Beispiels, das nur wenige Jahrzehnte zurückliegt und bisher nicht unter dem Begriff des Utopischen
verbucht wurde. Es geht um die Kybernetik als Utopie und zugleich Theorie der Unruhe selbst und damit um jene neue
Wissensordnung, die sich selbst niemals als »Utopie« bezeichnete und fast niemals das Wort »Universalwissenschaft«
benutzte, obwohl sie deutliche Züge der Utopie trug und deutliche Ansprüche einer Universalwissenschaft niemals
leugnen konnte." Der Text ist 2003 im von J. Rüsen herausgegebenen Band "Die Unruhe der Kultur. Potentiale des
Utopischen" (Weilerswist, Velbrück) erschienenund hier online zu lesen…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:14
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Mittwoch, 19. Oktober 2011

Familien"krankheit" Alkoholismus : von der systemischen Sicht zur systemischen Therapie bei der
Erklärung und Behandlung von Alkoholabhängigkeit
Eine 1996 als Diplom-Arbeit an der pädagogischen Fakultät Oldenburg von Klaus Peter Albrecht befasst sich mit Sucht
aus systemischer Perspektive: "Ausgehend von der grundlegenden Annahme, daß es sich bei Sucht nicht um die
Erkrankung eines einzelnen Individuums, sondern um eine Beziehungsstörung handelt, deren Genese nur im Kontext
des sozialen Umfeldes (insbesondere der Familie) und der Gesellschaft verstanden und therapiert werden kann, wird
die im westlichen Kulturkreis am weitesten verbreitete Suchterkrankung, die Alkoholabhängigkeit, dargestellt. Dabei
finden das familiendynamische Konzept der Heidelberger Schule (Stierlin et.al.), das Konzept der Co-Abhängigkeit,
systemische "Phasenmodelle" (Steinglass, Hallmaier) und Rollenkonzepte (Wegscheider, Cleveland) ebenso
Berücksichtigung, wie von der Familientherapie entwickelte systemische Therapieansätze (u.a. Mailänder Schule,
Minuchin, de Shazer) für die ambulante und/oder stationäre Behandlung". Die Arbeit ist auf dem Server der Uni
Oldenburg zu lesen, allerdings sind die einzelnen Kapitel in separate PDFs aufgeteilt.Zur vollständigen Arbeit geht es
hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 18:53
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Montag, 17. Oktober 2011

Occupy Your Couch

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Sonntag, 16. Oktober 2011

Wie feldabhängig sind Coaching und Supervision?
Diese Frage stellt Astrid Schreyögg in ihrem Editorial zum aktuellen Heft von "Organisationsberatung Supervision
Coaching": "Taugt Coaching für die Beratung in Krankenhäusern, in der öffentlichen Verwaltung und in Kontexten, die
kirchlich angebunden sind?". Zumindest sind dies die Felder, auf die sich einige der aktuellen Beiträge im Heft beziehen.
Autoren sind Tobias Felsing, Nils Kollmar, Klaus Götz, Jutta Polzius, Andreas Hirschi, Marius Neukom, Kathrin Schnell,
Brigitte Boothe, Elisabeth Behrends-Krahnen uns Stefan Klaussner.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 12:36
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Samstag, 15. Oktober 2011

Die Kunst der Narration

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Freitag, 14. Oktober 2011

„Ratschläge“ für den „zweifelnden Therapeuten“
In den "Systemischen Notizen" der Wiener Lehranstalt für systemische Familientherapie hat Helmut de Waal in der
Ausgabe 3/2003 einen schönen Text über den therapeutischen Umgang bzw. den Umgang von Therapeuten mit
Ungewissheit verfasst, der auch online zu lesen ist. Die Zusammenfassung: "Der Zweifel ist immer von Gefühlen
begleitet, die uns meist überraschen. Er changiert zwischen Wundern und Peinlichkeit. Das macht unser Leben
unsicherer und reicher, auch wenn wir die damit verbundenen Einsichten und Erfahrungen ursprünglich lieber
vermieden hätten. Der Zweifel ist eminent wichtig, v.a. wegen seiner Wirkung, nicht (nur) der therapeutischen. Der
Zweifel macht bescheiden und deswegen gewappnet gegen die einzige Todsünde des Therapeuten, die Idee er bewirke
etwas, er brächte das Wunder hervor - das ist guruhaft, auch ok., aber das ist dann etwas Anderes, eher etwas für
Religionsgründer als für die Psychotherapie. Zweifel erspart uns so viel Mühe, v.a. die der Arroganz. Der Zweifel sollte
keinesfalls utilisiert werden, das hat er nicht verdient, auch nicht von einer Therapieform, die in der Nutzung des
Hinderlichen eine ihrer Stärken sieht. Das hieße den Bock zum Gärtner machen und – abgesehen davon, dass der Bock
vielleicht kein guter Gärtner ist, er fehlt dann auch der Herde, ohne ihn wird sie nicht gedeihen. Anders gesagt: Der
Zweifel ist zu fruchtbar um gleich genutzt zu werden. Der Zweifel steht dem Glauben gegenüber, nicht entgegen.
Glaube und Zweifel sind Positionen, die nicht auf Dauer aufrecht erhalten werden können. Wer nur zweifelt, der
verzweifelt, wer nur glaubt sieht alle Erfahrung im ewig gleichen Licht. Was wäre der Sinn des Zweifels für die Therapie?
„Technisch“ gesprochen keiner, er mahnt uns aber ständig an die Vorläufigkeit unseres beruflichen Handelns und die
Abhängigkeit dieses Handelns von außertherapeutischen Wirkungen und Kontexten. Der Therapeut ist immer ungewiss
und deswegen neugierig und immer wieder auf der Suche nach der neuen maßgeschneiderten Lösung. Der Therapeut
weiß nichts und kann nichts, wenn er sich hinsetzt und zu arbeiten beginnt. Er fängt immer wieder von vorne an, jeden
Tag. Das ist das Schöne und Schöpferische an seiner Arbeit. Der Zweifel ist der notwendige Preis dafür. Der Glaube ist
die Münze, in der wir diesen Preis zahlen können ohne zu verzweifeln."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 19:28
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Donnerstag, 13. Oktober 2011

Multidimensionale Familientherapie: Jugendliche bei Drogenmissbrauch und Verhaltensproblemen
wirksam behandeln
Howard Liddle ist mit seinem Ansatz der Multidimensionalen Familientherapie bei der Arbeit mit
Drogenmissbrauchenden Jugendlichen auch hierzulande schon dem systemischen Tagungspublikum bekannt
geworden. Dieser Ansatz wird nun von einer Autorengruppe (der neben Liddle noch Birgit Spohr, Andreas Gantner und
Jeanine A. Bobbink angehören) ausführlich auch in deutscher Sprache vorgestellt. Auch wenn das Buch schon seit
September auf dem Markt ist, ist hier ein verspäteter "Vorabdruck" zu lesen, nämlich der Teil C, in dem die Grundlagen
der therapeutischen Arbeit der MDFT detailliert vorgestellt wird.Zum Vorabdruck…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:00
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Mittwoch, 12. Oktober 2011

Subversiver Konstruktivismus
In der Ausgabe 3/2011 des Coaching-Magazins, die seit kurzem online zur Verfügung steht, gibt es einen kurzen Essay
von Bernhard Pörksen über die unterschiedlichen Spielarten des Konstruktivismus, der zum Schluss für einen
"subversiven Konstruktivismus" plädiert: "Ein subversiver Konstruktivist laÌˆsst sich seine Themen und seine
Herangehensweise nicht extern diktieren und arbeitet nie direkt mit den Argumenten und Ansichten der gegnerischen
Position, sondern er spielt mit ihnen, denkt sie weiter und zu Ende, versucht, ihre Konsequenzen auszuleuchten. Der
subversive Konstruktivist macht nicht den Fehler, sich in die jeweils abgelehnte Wirklichkeit zu verbeißen – und dadurch
zu einem dogmatischen Anti-Dogma- tiker zu werden, der dem Gegner an Starrheit und Hartherzigkeit in nichts
nachsteht. Er verkuÌˆndet kein neues Dogma, sondern versteht seine DenkanstoÌˆße und KopfnuÌˆsse als eine Medizin
gegen den Dogmatismus selbst."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:05
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Nun noch etwas Feierabendsport

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 22:05
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Montag, 10. Oktober 2011

Zitat des Tages: Margaret Mead
"General systems theory has taken its impetus from the excitement of discovering larger and larger contexts, on the one
hand, and a kind of microprobing into fine detail within a system, on the other. Both of these activities are intrinsic to
anthropology to the extent that field work in living societies has been the basic disciplinary method. It is no revelation to
any field-experienced anthropologist that everything is related to everything else, or that whether the entire sociocultural
setting can be studied in detail or not, it has to be known in general outline." (In: Changing styles of anthropological
work. Annual Review of Anthropology, 1973 [2], 1–26).
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 22:47
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Sonntag,

9. Oktober 2011

Kommunikationsprobleme, Missverständnisse, mangelnde Compliance?
In einem Beitrag für systhema hat sich Angela Eberding 1996 Gedanken über die Arbeit mit Familien türkischer Herkunft
mit chronisch kranken Kindern in der Kinderklinik gemacht: "Die Klientel in Kinderkrankenhäusern ist nicht monokulturell
deutsch, und die psychosoziale Versorgung muß auch chronisch kranke Migrantenkinder (türkischer Herkunft) und ihre
Familien mit einbeziehen. Die Unterstützung familiärer Bewältigungsstrategien von Migrantenfamilien erfordert auf
seiten der professionellen MitarbeiterInnen interkulturelle Kompetenz und in den meisten Fällen Kenntnisse in der
Muttersprache der Familien. Voraussetzung für adäquate Bera- tungsarbeit ist daher die Weiterbildung des
einheimischen Personals bzw. die Beschäftigung von MuttersprachlerInnen".Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 12:37
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Samstag,

8. Oktober 2011

Integrative Problem Centered Metaframeworks
Im Jubiläumsjahrgang bringt "Family Process" auch mit dem 3. Heft ein konzeptuell interessantes Heft heraus, dessen
Lektüre sich lohnt. Eingeleitet wird die Ausgabe mit einem spannenden und umfangreichen Rückblick der
Herausgeberin Evan Imber-Black auf 50 Jahre Family Process, gefolgt von einem "invited essay" von Alan S. Gurman
über die Beziehung von Forschung und Praxis in der Paartherapie. Zentrum der Ausgabe sind zwei Aufsätze von
William Pinsof, Douglas C. Breunlin, William P. Russell & Jay Lebow, in denen sie ihr Konzept eines "Integrative
Problem Centered Metaframeworks" darlegen. Darüberhinaus finden sich noch Arbeiten zum Thema Paar- und
Familientherapie aus der Feder von Mona DeKoven Fishbane, Peter Steinglass u.a.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 22:20
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Mittwoch,

5. Oktober 2011

Pofalla kann bald wieder sehen!
Wie erst heute in Berlin bekannt wurde, lag der aufsehenerregenden Bemerkung von Ronald Pofalla (Foto: teAM
Deutschland) in Richtung seines Fraktionskollegen Wolfgang Bosbach ("Ich kann Deine Fresse nicht mehr sehen")
keineswegs - wie von bösen Zungen kolportiert - eine Beleidigung zugrunde, sondern vielmehr eine stressbedingte
Netzhaut-Ablösung, die dazu führte, dass er kurzzeitig nicht mehr sehen konnte. Mittlerweile wurde Pofalla in der
Berliner Charité von einem Spezialistenteam der Augenklinik operiert. Aus einer Presseerklärung, die am heutigen
Abend veröffentlicht wurde, geht hervor, dass die Operation gut gelungen ist und es dem prominenten Patienten schon
wieder besser geht. Pofalla sei zuversichtlich, dass er schon bald die Fresse von Wolfgang Bosbach wieder sehen
könne, heißt es in der Nachricht, die von der CDU-Spitze mit Erleichterung aufgenommen wurde.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 21:33

Seite 664 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Dienstag,

4. Oktober 2011

Therapeutische Wege zur Freundschaft mit sich selbst
Das Selbst und die Selbsttheorie haben es im systemischen Ansatz bis heute nicht leicht gehabt. Konrad Peter
Grossmann und Ulrike Russinger, LehrtherapeutInnen aus Wien, versuchen dem mit ihrem Buch über die "Verwandlung
der Selbstbeziehung" abzuhelfen, das soeben im Carl-Auer-Verlag erschienen ist. Andrea Brandl-Nebehay hat das
Buch rezensiert: "Wie in einer weit geöffneten Schatztruhe lässt sich in diesem Buch kramen und fündig werden, wenn
man gerade nach Anregungen für eine sich schwierig gestaltende Therapie sucht. Und gleichzeitig leistet es
Pionierarbeit, in dem es den vorübergehend eingeengten Blick systemischer Theoriebildung zurück auf das Selbst lenkt
und dafür ein schlüssiges Modell anbietet."Zur vollständigen Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 21:58
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Montag,

3. Oktober 2011

ADHS bei Erwachsenen
ADHS bei Erwachsenen ist das Thema des aktuellen Heftes von PID. Der Verlag hat es auch dieses mal geschafft, die
(schmalen) Literaturangaben einiger Artikel auseinanderzureißen und unter völlig sinnlosen Titeln wie z.B. "literatur772"
ins Internet zu stellen, damit man beim Nachlesen nicht mehr mit Autorennamen etc. belästigt wird.Zu den vollständigen
abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 09:09
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1. Oktober 2011

Benard "Pretty" Purdie

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Freitag, 30. September 2011

Was heißt schon normal? Trauerreaktionen im Kontext verstehen und verändern
Die neue Zeitschrift "Psychotherapie - Wissenschaft", die die eingestellte Zeitschrift Psychotherapie-Forum abgelöst hat
und nicht nur als Print-Ausgabe, sondern auch - lobenswerterweise - als Open-Access-Journal frei im Internet
zugänglich ist, ist mit ihrem zweiten Heft auf dem Markt: Helen Schmid Blumer fungiert als Gastherausgeberin eines
Themenheftes "Trauer". Ulrike Borst hat als Systemikerin einen Beitrag über Trauerreaktionen beigesteuert: "Nach einer
kritischen Betrachtung der Begriffe „normale“ und „pathologische Trauer“ wird auf die Kontextabhängigkeit der
Trauerreaktion hingewiesen. Bedingungen für unabgeschlossene Trauer werden definiert. Dann werden Konzepte
beschrieben, die sich als hilfreich erwiesen haben, um den Trauerprozess wieder in Gang zu bringen und so weit wie
möglich abzuschließen, um auch dem sonstigen Leben wieder seinen Raum zu geben. Parallel dazu werden konkrete
Interventionen beschrieben, die aus der Erstarrung führen und den Spielraum vergrößern."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Wie Salz in der Suppe
"Aktionsmethoden für den beraterischen Alltag" hat der Hannoveraner Systemische Therapeut, Coach und Berater
Matthias Lauterbach sein Buch im Untertitel benannt. Es geht darin um räumliche Darstellungen, Inszenierungen und
Simulationen, die sich für den Einsatz in Beratungsprozessen eignen. Bekannt geworden ist hierzulande vor allem die
Aufstellungsarbeit, die in diesem Band allerdings (gerade weil so bekannt) in den Hintergrund gerückt wird. Im
Vordergrund stehen soziometrische Methoden, Psychodramatische Vignetten, Skulpturarbeit, Fotoinszenierungen,
Arbeit mit Bodenankern usw. Isolde Stopper schreibt in ihrer Rezension: "Das Buch, in einem flüssigen Schreibstil
verfasst, regt zum Ausprobieren und Experimentieren an. Mit der Analogie von „Salz in der Suppe“ will der Autor
ausdrücken, dass der Einsatz von Aktionsmethoden diverse Entwicklungs- und Lösungsprozesse würzt. Sie stellen
einen substanziellen Bestandteil von Beratungsprozessen dar. Die Darstellung außersprachlicher
Interventionsmethoden ist dem Autor grundsätzlich gut gelungen, wobei der Unterschied zwischen den Methoden
vordergründig nicht immer eindeutig ersichtlich ist. Die oftmalige Unschärfe in der Methodenabgrenzung resultiert aus
dem gemeinsamen Kontext des systemischen Denkens und Handelns, aber auch aus den vielfältigen Einsatzbereichen
der Aktionsmethoden. So können sie in allen Beratungs-, Qualifizierungs-, Teamentwicklungs- und
Moderationsprozessen, in Therapie, Supervision, Coaching, Karriereberatung, in Fort- und Weiterbildungsgruppen
u.i.v.a.m. eingesetzt werden. Das Buch ist als anschauliche Arbeitsunterlage oder als bereicherndes Lern- und
Leseerlebnis empfehlenswert."Zur vollen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Mittwoch, 28. September 2011

Neurobiologie der Psychotherapie
Im Zusammenhang mit Günter Schiepeks Auftritt auf der diesjährigen DGSF-Tagung in Bremen ist auf der
Tagungswebsite auch das Kapitel "Konsequenzen für die Psychotherapie" aus dem von Günter Schiepek
herausgegebenen und kürzlichen erschienenen, umfangreichen Sammelband "Neurobiologie der Psychotherapie"
(Hogrefe-Verlag) zu lesen - Autoren sind Günter Schiepek, Angelica Zellweger, Helmut Kronberger, Wolfgang Aichhorn
und Wilfried Leeb.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Where is the ball?

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00

Seite 671 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/
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Zitat des Tages: Heinz von Foerster
"Vertrauen zeigt sich, wenn ich nicht zu prüfen brauche, ob das, was ein anderer gesagt hat, der Fall ist oder nicht.
Wenn einer mir sagt: "Schau, hinter dir ist ein Elefant", sage ich: "Da muss wohl ein Elefant sein." Dann drehe ich mich
um; ist der Elefant verschwunden; merkwürdigerweise. Warum? Ich weiß nicht, warum, aber jedenfalls war hinter mir ein
Elefant. Das nenne ich Vertrauen. Wenn der andere mir etwas sagt, sage ich: "Ich nehme es hin, wie er es sagt."
Natürlich kannst du jetzt einwenden: "Der Hörer, nicht der Sprecher bestimmt die Bedeutung einer Aussage." Dann
uÌˆbernehme ich eben meine Interpretation dessen, was er jetzt gerade gesagt hat, das heißt das, was ich verstanden
habe, das er gesagt hat; vertraue dem anderen. Und ich glaube, wenn man das weiterentwickeln würde, könnte man
sagen: Das Problem der Wahrheit verschwindet, wenn man vertraut."(In: Heinz von Foerster & Monika Bröcker: Fraktale
einer Ethik - oder Heinz von Foersters Tanz mit der Welt. Heidelberg, Carl-Auer-Verlag 2007 [2. Aufl.], S. 19).
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 18:25
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Systemische Psychiatrie
Den Abschluss einer von Gerhard Dieter Ruf als Gastherausgeber verantworteten "Themenheft-Trilogie" zum Thema
Systemische Psychiatrie gestalten dieses Mal Beiträge von Thomas Bock, Michaela Amering, Cornelia Oestereich und
Bernd Schumacher. Zu den vollständigen abstractsgeht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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What Works for Whom: A Meta-Analytic Review of Marital and Couples Therapy in Reference to
Marital Distress
Im American Journal of Family Therapy haben Nathan Wood, Russel Crane, Bruce Schaalje und David D. Law 2005
eine Meta-Analyse zum Erfolg von Paartherapie hinsichtlich der Bewältigung von Paarkonflikten unternommen und sind
zur Feststellung gekommen, dass der emotionsfokussierte Ansatz einem rein verhaltensbezogenen Ansatz signifikant
überlegen ist: "Due to methodological limitations, past meta-analytic research was not able to identify which treatment
was most effective for specific marital distress levels. By converting pre- and post-test scores from marital research into
equivalent Dyadic Adjustment Scale scores, it was possible to isolate mild, moderate, and severe levels of marital
distress. Results show that Emotionally Focused Therapy is significantly more effective than isolated Behavioral Marital
Therapy interventions for the treatment of moderate marital distress. Future directions of outcome research are also
discussed."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 674 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/
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Die Bedeutung psychischer Erkrankungen für das Gesundheitssystem
Fritz Hohagen, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Lübeck, hat in einem Folienset, das auf der
website der Deutschen Rentenversicherung Nord heruntergeladen werden kann, einige interessante Daten und Fakten
zur Beeinträchtigung durch psychische Erkrankungen, damit verbundene Arbeitsunfähigkeiten und Berentungen,
Behandlungs- und Rehabilitationskosten, Situation der Versorgungsangebote etc. zusammengestellt.Zu den Folien geht
es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Papstbesuch: Neues zur Kondom-Frage
Wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Quellen bekannt wurde, wird der Papst bei seiner heutigen Ansprache vor dem
Deutschen Bundestag mit einer echten Sensation aufwarten: nachdem er schon im Frühjahr das Kondomverbot der
katholischen Kirche gelockert hat, steht nun die weitgehende Aufhebung des Verbotes unmittelbar bevor. Für Katholiken
in aller Welt soll es demnach zukünftig erlaubt sein, Kondome (Foto: www.wikipedia.de) zur Familienplanung zu
benutzen. Allerdings ist diese Erlaubnis an die Verwendung spezieller Kondome gebunden, die von einem
Tochterunternehmen der Katholischen Kirche hergestellt und zur Adventszeit zu besonders günstigen Preisen auf den
Markt kommen werden. Die Produkte unterscheiden sich von landläufigen Kondomen durch ein kleines Loch an der
Spitze und sind in vier Ausführungen und Größen erhältlich: KonDom-Baumeister (rauhes Sandsteinfeeling für den
schnellen Sex zwischendurch), KonDom-Vikar (lila, für den ergebenen Sex), KonDom-Kapitular (für alle, die das Kapitel
schnell hinter sich bringen wollen) und KonDom-Probst (mit Noppen - für alle, die gerne Chef im Ring sind). Gerüchten
zufolge soll der Papst schon morgen eine kleine Preview-Sonderkollektion zur Verteilung an einige Abgeordnete des
Bundestages bereit halten. Die Produktidee stößt dem Vernehmen nach vor allem bei vielen Gläubigen auf große
Zustimmung, die sich trotz ihres Kinderwunsches nicht vom Tragen eines Kondoms abhalten lassen wollen.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Dienstag, 20. September 2011

„Der Kampf mit den Pfunden“: Zur Relevanz von Metaphern im Wissenstransfer zwischen Arzt und
Patient
Eine interessante metaphernanalytische Untersuchung zum Thema Gewichtsabnahme liefern Martin Döring aus
Hamburg sowie Ulrike Metz, Dorina Ferrario und Christoph Heintze aus Berlin, die auf der online-Plattform
metaphorik.de zu finden ist: "Allgemeinärzte sind in ihrem beruflichen Alltag mit komplexen Anforderungen konfrontiert:
Für die Bewertung und Behandlung von Erkrankungen und Risikofaktoren ist die Kommunikation mit Patienten ein
zentraler Bestandteil alltäglicher Praxis. Aus einer interdisziplinären Perspektive untersuchten wir den Gebrauch und die
sinnstiftende Funktion von Metaphern in Arzt–Patientengesprächen in Berliner Hausarztpraxen im Rahmen der
Gesundheitsuntersuchung („Check up“) bei Übergewichtigen. Studienteilnehmer waren zwölf Hausarztpraxen, in denen
52 Beratungsgespräche zwischen Arzt und übergewichtigen Patienten auf Audiotape durch den Hausarzt aufgenommen
wurden. Nach Transkription der Tonbandaufnahmen wurde von zwölf Ärzten im Zufallsverfahren je ein Gespräch auf
Metaphern durchgesehen. Anschließend wurden die aufgefunden Metaphern nach Lakoff/Johnson (1980) typologisch
geordnet und entsprechend ihrer sinnstiftenden Funktion gruppiert. Die Analyse der Gespräche zeigt, dass sie durch
einen hohen Grad von konventioneller und unbewusster Metaphorik geprägt sind, wie sie sich z.B. in metaphorischen
Konzepten GEWICHTSREDUKTION IST EIN WEG oder GEWICHTSREDUKTION IST EIN KAMPF zeigen. Die
vorliegenden Ergebnisse verdeutlichen die Relevanz von Metaphern in Aushandlungsprozessen und im Wissenstransfer
zwischen Arzt und Patient. Das Wissen über die sinnstiftende Kraft von Metaphern ist für den behandelnden Arzt
insofern wichtig, da sie eine patientenzentrierte Kommunikation von therapeutischen Maßnahmen unterstützt und
gleichzeitig bei der gemeinsamen Suche nach „therapeutischen Wegen aus dem Übergewicht“ verwendet werden
kann."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Montag, 19. September 2011

From Heidelberg to London and Return
Die deutschsprachige systemische Szene ist nur relativ wenig vertraut mit den Gegebenheiten, unter denen
ausländische Kolleginnen und Kollegen in ihren Herkunftsländern systemische Therapie betreiben. Dies ist sicherlich
nicht nur sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten geschuldet, sondern dürfte auch mit einem kleinen Schuss
Ignoranz und womöglich fehlendem Interesse zu tun haben - verwunderlich angesichts der Tatsache, dass Europa
immer mehr zusammenrückt. Jochen Schweitzer, Vorsitzender der DGSF, besuchte im Mai und Juli 2011 vier
Therapie-, Konsultations-, Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen in Großbritannien und hat einen wunderbaren
Bericht über seine Reise im Online-Forum systemisch-forschen.de veröffentlicht. Er erzählt von Orten und
Begegnungen mit seinen Gastgebern, die ihm auch persönlich sehr herzlich begegnet sind. Wir erfahren etwas über die
unterschiedlichen zeitlichen, organisatorischen und finanziellen Bedingungen der Arbeit in verschiedensten
professionellen Kontexten. Wichtige Themen und Stichworte, die im systemischen Diskurs in Großbritannien eine Rolle
spielen werden skizziert und auch die politischen Rahmenbedingungen, die den Kollegen in Großbritannien derzeit
Kopfzerbrechen bereiten, werden erörtert. Das Ganze ist wunderbar zu lesen, auch wenn der Bericht in Englisch
verfasst worden ist, und dringend Allen zur Lektüre ans Herz gelegt. Von solchen Berichten – auch aus anderen
Ländern – bräuchten wir mehr!zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Sonntag, 18. September 2011

Neurobiologie der Psychotherapie
Nachdem schon vor einiger Zeit ein schöner Kongressbericht von Andreas Manteufel über den Salzburger Kongress zur
"Neurobiologie der Psychotherapie" im systemagazin erschienen ist, möchte ich nun noch auf einen ebenso
interessanten und informativen Bericht von DGSF-Vorstandsmitglied Rainer Schwing hinweisen, der auf der Plattform
Systemisch Forschen zu lesen ist: "In dem wunderschoÌˆnen Ambiente der UniversitaÌˆt, mitten in der Innenstadt
gelegen, erlebten uÌˆber 400 FachkraÌˆfte aus Psychotherapie und Wissenschaft einen inhaltlich dicht gepackten
Kongress, der die neuesten Entwicklungen in den Neurowissenschaften und ihre BezuÌˆge zur klinischen Praxis
zusammenfasste und dabei auch kontroversen Positionen zur Bedeutung neurobiologischer Forschung Raum gab. 20
VortraÌˆge, 1 Podiumsdiskussion, 22 Workshops forderten schon einiges an kognitiver Ausdauer der Teilnehmenden,
was aber dank der spannenden VortraÌˆge und einer gut gewaÌˆhlten Themenfolge nicht schwer fiel."Zum vollständigen
Text…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Samstag, 17. September 2011

Carl-Auer-Woche VI: Leaving Home
Heute wird die Carl-Auer-Herbstprogrammwoche mit der Vorstellung eines Altmeisters beschlossen: Jay Haley. 1981
erschien erstmals die deutsche Übersetzung seines Klassikers "Leaving Home" über die Therapie von Jugendlichen, die
in Ablösungskonflikten mit ihren Ursprungsfamilien verstrickt waren, im Pfeiffer-Verlag. Schon länger vergriffen,
erscheint der Band in den nächsten Wochen neu im Carl-Auer-Verlag, ergänzt um ein schönes Vorwort von Wilhelm
Rotthaus. systemagazin bringt als Vorabdruck das lesenswerte Kapitel über Kontrolle und Therapie.Zum Vorabdruck…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:00
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Freitag, 16. September 2011

Carl-Auer-Woche V: Der Realitätenkellner
Zu Ehren von Gunther Schmidt haben Werner A. Leeb, Bernhard Trenkle & Martin F. Weckenmann diesen Band über
"Hypnosystemische Konzepte in Beratung, Coaching und Supervision" herausgegeben, der dieser Tage im
Carl-Auer-Verlag erschienen ist. systemagazin bringt als Auszug den Beitrag von Louis Cauffman über den "Der Tanz
der »fünf« Schritte": "Man managt bzw. coacht Mitarbeiter oder Klienten, indem man mit ihnen interagiert – genauso wie
man es vom Tanzen her kennt. Man führt, folgt, bewegt sich zu verschiedenen Rhythmen und versucht, als
harmonisches Ganzes zu funktionieren, ohne jemanden anzurempeln! Dieser Beitrag will den eleganten Tanz in
Richtung Lösungen vermitteln. Man lernt lösungsfokussierte Führungs- und Managementtechniken, die einem selbst
und den eigenen Mitarbeitern, Kollegen, Klienten oder Coachees helfen werden, die jeweilige Bestleistung zu erbringen.
Wie beim Tanzen kann man dabei auch viel Spaß zu haben."Zum vollständigen Text…
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Donnerstag, 15. September 2011

Carl-Auer-Woche IV: Gelassen Fliegen
Als 4. Titel aus dem aktuellen Herbstprogramm des Carl-Auer-Verlages wird heute ein Buch zur Selbsttherapie bei
Flugangst vorgestellt. Tobias Conrad ist Arzt in eigener Privatpraxis in Wien und zusätzlich Purser und Mitglied des
Special Assistance Teams (SAT) der Deutschen Lufthansa. In seinem Buch vermittelt er Techniken und
Entspannungsmethoden, die bei Flugangst helfen. Darüber hinaus finden sich hier zahlreiche Informationen über das
Fliegen, die einem helfen können, die Hintergründe des Fliegens und Phänomene, die während eines Fluges
auftauchen, besser zu verstehen und einzuordnen. Als jemand, der selbst schon einmal Flugangst gehabt hat, finde ich
dieses Büchlein ausgesprochen nützlich. Im systemagazin gibt es heute Antworten auf einige Fragen zu lesen, die
etwas mit den physikalischen, technischen und organisatorischen Umständen des Fliegens zu tun haben.Zum
Vorabdruck…
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Carl-Auer-Woche III: »Zhong De Ban« oder Wie die Psychotherapie nach China kam
Seit über 20 Jahren existiert ein schulenübergreifendes deutsch-chinesisches Weiterbildungsprogramm in
Psychotherapie, an dem auch viele Systemische Therapeuten (vor allem aus dem Umkreis der "Heidelberger Schule"
maßgeblich mitgewirkt haben. Fritz B. Simon, Margarete Haaß-Wiesegart & Zhao Xudong haben über dieses Projekt
nun ein spannendes Buch geschrieben, dessen Untertitel "Geschichte und Analyse eines interkulturellen Abenteuers"
bereits alles sagt. Im Umschlagtext lesen wir: "Die Veränderungen Chinas nach der Kulturrevolution überforderten viele
Menschen in ihrer Integrationsfähigkeit. Der Zerfall der familiären und traditionellen Strukturen verlangte neue Antworten
psychologischer Beratung und Behandlung. Das hier beschriebene Psychotherapie-Projekt entwickelte vor diesem
Hintergrund eine institutionelle und organisatorische Infrastruktur für die Ausbildung und Anwendung
psychotherapeutischer Methoden. Über eintausend chinesische Psychiater und Psychologen wurden bis heute in
deutsch-chinesischer Zusammenarbeit in psychodynamischer Therapie, Verhaltenstherapie oder systemischer
Familientherapie ausgebildet. Die „Zhong De Ban“ (deutsch-chinesische Klasse) hat diese Entwicklung wesentlich
mitgetragen. Dadurch erlangte sie in chinesischen Fachkreisen einen legendären Ruf. Die drei Autoren dieses Buches
entführen ihre Leser auf ein interkulturelles Abenteuer in einem sich politisch und kulturell rasch verändernden Land.
Praxis- und erlebnisnah vermitteln sie aus der Sicht von unmittelbar Beteiligten, auf welche Schwierigkeiten und
Hindernisse sie bei der Arbeit in interkulturellen Kontexten gestoßen sind und welche Lösungsmöglichkeiten es geben
kann. Zahlreiche Interviews ergänzen die aus systemisch-organisationstheoretischer Perspektive analysierte
Zusammenarbeit." systemagazin bringt als Vorschau heute das Kapitel über Konflikte.Zum vollständigen Text…
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Carl-Auer-Woche II: Aufgestellte Unterschiede
Das zweite Buch aus der Herbstkollektion, das in dieser Woche vorgestellt wird, stammt aus der Feder von Heiko Kleve,
Professor für soziologische und sozialpsychologische Grundlagen sowie Fachwissenschaft Sozialer Arbeit an der
Fachhochschule Potsdam, der sich in den vergangenen Jahren besonders intensiv mit der Aufstellungsarbeit von
Matthias Varga von Khibed und Insa Sparrer beschäftigt hat. Die systemische Aufstellung und das Tetralemma sind für
ihn maßgebliche Methoden, die für Sozialarbeiter das Unterscheiden und Entscheiden in der täglichen Arbeit erleichtern
können. Dennoch ist das Buch nicht nur methodisch von Interesse, sondern bietet auch eine Fülle theoretischer
Anregungen. Als Vorabdruck präsentiert systemagazin das zweite Kapitel "Der Mensch der Sozialarbeit – Eine
systemtheoretische Reï¬‚exion zur Unbestimmbarkeit eines Platzhalters".Zum vollständigen Text…
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Carl-Auer-Woche I: Liebe und Gewalt in nahen Beziehungen
Von heute bis Samstag ist Carl-Auer-Woche im systemagazin. Jeden Tag finden Sie in dieser Woche Vorabdrucke aus
dem neuen Herbstprogramm des Carl-Auer-Verlages. Den Anfang macht heute Ulrich Clement mit seinem Beitrag zum
Band „Liebe und Gewalt in nahen Beziehungen“, der von Ulrike Borst und Andrea Lanfranchi herausgegeben wird.
Thema des Beitrages sind „partnerschaftliche Bosheiten - Indirekte Aggressionen in Paarbeziehungen.“Zum
vollständigen Text geht es hier …
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September 11, 2001
Heute jährt sich der Angriff auf das World Trade Center in New York zum 10. Mal. Unmittelbar nach dem Attentat hat
der Metapherntheoretiker George Lakoff, Linguistik-Professor an der Berkeley-Universität, eine ebenso kurze wie
weitsichtige Analyse des 9/11-Diskurses und des Reframings des Angriffs durch die Bush-Administration von
"Verbrechen" zu "Krieg" veröffentlicht, die auch heute noch lesenswert ist - wobei man besser als früher in der Lage ist,
die realen Konsequenzen des Diskurses einzuschätzen.Zum vollständigen Text…
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Dunkles rätselhaftes Österreich

&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
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Ver-, Ent- und Unter-Führung
Stephan A. Jansen, Inhaber des Lehrstuhls für Strategische Organisation & Finanzierung und Direktor des Civil Society
Center (CiSoC) an der Zeppelin Universität und dort Gründungspräsident, hat in Heft 2 diesen Jahres von "brand eins"
einen kleinen eleganten Beitrag zum Thema Führung verfasst, der auch im Online-Archiv der Zeitschrift zu lesen ist. Der
Kernbefund: "Was sich in Zeiten der entlokalisierten, entmaterialisierten und entzeitlichten Wissensgesellschaft
verändert hat, ist das Verhältnis von Führung und Kontrolle. Finanzprodukt-Entwickler sind zumeist die Einzigen, die das
halbwegs verstanden haben, und Software-Entwickler lassen sich auch mit IT-Überwachung nicht mehr kontrollieren.
Die Führung von Kreativität - und alles andere gibt es auf Märkten ist anders als die Führung einer Industrieproduktion.
Die Hierarchie ist überfordert mit sich und ihrer suchtartigen Suche nach Größe, die Führungsinstrumente führen sich
selbst vor, und mit der Intellektualisierung der Belegschaften erodieren Autoritäten." Als Therapie empfiehlt Jansen 1.
Entlastende Entführung, 2. Drogenfreie Verführung und 3. Unanrüchige Unterführung. Was es damit auf sich hat, lesen
Sie hier…
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Systemische Selbsterfahrung
Auf einer Veranstaltung der Systemischen Gesellschaft 1998 im ISS in Hamburg, die dem Thema "Systemische
Selbsterfahrung" gewidmet war, gab es Vorträge von Kurt Ludewig, Tom Levold und Haja Molter zu hören. Alle Vorträge
sind später in "System Familie" veröffentlicht worden, aber zunächst in der Institutszeitschrift des Instituts für
Systemische Studien Hamburg "ISS'ES", ergänzt durch einen Bericht über die kontroverse Diskussion der Vorträge, der
von Stephan Baerwolff verfasst worden ist, und der die Präsentation der Vorträge abrundet. Alle Texte sind nun auf der
ISS-website erneut zu lesen, dank der Initiative von ISS'ES Redakteur Stephan Baerwolff, ausgesuchte Beiträge der
letzten Jahre einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.Zu den Texten…
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„Trauma“ auf dem Weg zur Modediagnose?
Ein interessantes Interview mit Ulrich Schultz-Venrath, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik am Evangelischen Krankenhaus Bergisch Gladbach, zum Thema 11. September und PTBS ist in der
Zeitschrift "Der Neurologe und Psychiater" erschienen. Das Interview lässt sich auf der Seite der Berliner Blätter für
Psychoanalyse und Psychotherapie nachlesen,und zwar hier…
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DGSF
Die DGSF hat nicht nur bald 4.000 Mitglieder (allein im vergangenen Jahr sind 500 dazu gekommen), sondern ist
thematisch und politisch mittlerweile äußerst breit aufgestellt. Die aktuelle Version von DGSF intern gibt dazu auf
eindrucksvolle Weise Auskunft, wiehier nachzulesen ist…
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Konflikte in Partnerschaften
"Das Beziehungs- und Familienpanel pairfam („Panel Analysis of Intimate Relationships and Family Dynamics“) ist eine
repräsentative, multidisziplinäre Längsschnittstudie zur Erforschung der partnerschaftlichen und familialen
Lebensformen in der Bundesrepublik Deutschland. Die auf 14 Jahre angelegte Studie startete im Jahr 2008 mit einer
Ausgangsstichprobe von mehr als 12.000 bundesweit zufällig ausgewählten Ankerpersonen der Geburtsjahrgänge
1971-73, 1981-83 und 1991-93. Diese Personen werden in jährlichem Abstand wiederholt befragt
(Kohorten-Sequenz-Design). Parallel dazu werden in jedem Jahr die Partner der Ankerpersonen sowie ab der zweiten
Welle auch deren Eltern bzw. Stiefeltern und ein ggf. im Haushalt lebendes Fokuskind in die Befragung einbezogen
(Multi-Actor-Design). Das Beziehungs- und Familienpanel pairfam bietet damit ein weltweit einmaliges Analysepotenzial
bezüglich der Entwicklung von Paar- und Generationenbeziehungen in unterschiedlichen Lebensphasen". So heißt es
auf der Startseite des Projektes, das von den ProfessorInnen Bernhard Nauck (TU Chemnitz, Josef Brüderl (Uni
München), Johannes Huinink (Uni Bremen) und Sabine Walper (Uni München) geleitet wird. Unter den verschiedenen
Studien des Projektes ist auch eine interessante Untersuchung von Michael Wagner und Bernd Weiß zur
Konflikthäufigkeit in Partnerschaften aus dem Jahre 2005, in deren Zusammenfassung wir lesen: "Die vorliegende
Studie untersucht die Konflikthäufigkeit in Partnerschaften. Es werden ein einfaches Modell des Konfliktverlaufs in
Partnerschaften sowie mehrere Hypothesen uÌˆber die Bedingungen von Konflikten vorgestellt. Als Datenbasis dient
eine Befragung von 358 Personen in Köln, wobei von 228 Personen auch die Partner befragt wurden. Die Analysen auf
Paarebene ergeben, dass insbesondere der Institutionalisierungsgrad von Partnerschaften, das Konflikthandeln,
PersoÌˆnlichkeitsmerkmale und subjektive Belastungen durch die soziale Situation außerhalb der Partnerschaft die
Konfliktintensität innerhalb der Partnerschaft beeinflussen."Zum vollständigen Text…
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Auffangen im Absturz
Zerknittert sitzt er im Stuhl, der 55-jährige Chris, bis vor kurzem Mitglied des Verwaltungsrates eines Unternehmens,
das einfachen Gemütern wie mir stabil und rentabel schien. Vor ein paar Monaten dann der tiefe Fall, für Tausende von
Kleinaktionären eine Katastrophe. Es ist etwas anderes, ob ich in der Zeitung über den Absturz eines einflussreichen
Managers lese, der seine Schäfchen längst ins Trockene gebracht hat, oder ob er in Fleisch und Blut vor mir sitzt. Meine
Wut über diesen Typus Mann sitzt zwar noch in mir, das ist mir bewusst. Doch die Begegnung mit Chris besänftigt
meine unfreundlichen Gefühle. Und weil es objektives, von Emotionen unbeeinflusstes Denken nicht gibt, will ich mit
diesen Klienten so umgehen, dass ich den Mann unterstützen kann, seinen Einbruch als Vorboten längst fälliger
Entwicklung zu verstehen und etwas Anständiges daraus zu machen. Mit diesem Anliegen kommt er nämlich zu mir,
wobei ich nicht sicher bin, wie viel dies sein eigenes und wie viel das das Anliegen seiner Frau ist.Ich setze in der
Psychotherapie keine hohe Leistungslatte an, die im schlimmsten Fall das zementiert, was einen Menschen in die
Katastrophe geführt hat. Ich will mich anschließen an seine innere und äußere Welt und seine Geschichte und
Lebensthemen verstehen, damit er aus seiner Vergangenheit Zukunft macht. Zukunft ohne Schaden für andere und für
sich selber. Chris ist, wie andere Erfolgreiche, die aus dem Arbeitsprozess gekippt wurden, beileibe kein
Unschuldslamm. Er gehört aber auch nicht zu den «Teflon-Männern», die ihre Millionen mit eiskalten Machtstrategien in
Wirtschaft und Politik ergattert haben. Die kommen nicht zu einem therapeutischen Gespräch. Wer von Geldgier und
Rachemotiven getrieben ist, braucht meine Unterstützung nicht – der Erfolg ist vorläufig auf seiner Seite. Rachemotive
haben ihre eigenen Regeln und machen den Betroffenen selbst zum Biedermann: Mein Vater wurde bösartig seines
Amtes enthoben, nun räche ich mich.Oder mein Vater starb an Trunksucht, weil man ihm übel mitgespielt hat. Nun
zeige ich es euch. Das sind die bekannten Muster.Weil ihm die «Teflonschicht» fehlt, lief Chris mit Symptomen von
Schlaflosigkeit und Depression während Monaten von Arzt zu Arzt. Er weiss alles über Antidepressiva und Schlafmittel
– aber nichts über sich selber. Weiss auch nicht, wie er aus seiner abgebrochenen Karriere etwas machen kann, das
besser ist, als die immer gleiche heisse Luft zu produzieren. Seine Frau kommt nun ab und zu mit. Sie ist klug, fordert
ihn heraus, und sie kann bescheiden leben. Was für ein Glück für ihn!Im Jahre 2002 hat die im vergangenen Jahr
verstorbene systemische Paartherapeutin Rosmarie Welter-Enderlin allwöchentlich Sonntags in der Neuen Zürcher
Zeitung eine Kolummne mit dem schönen Titel "Paarlauf" veröffentlicht, in der sie kleine Beobachtungen und
Geschichten aus ihrer paartherapeutischen Praxis für ein größeres Publikum zugänglich machte. Rudolf Welter hat aus
diesen Beiträgen eine kleine Broschüre zum Andenken an Rosmarie Welter-Enderlin gestaltet. Mit seiner freundlichen
Erlaubnis konnten die LeserInnen des systemagazin an diesen Sonntagen die Texte auch online lesen. Mit diesem
Beitrag endet die Serie!
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Systemische Horizonte
Arist von Schlippe, der in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag gefeiert hat, ist dazu auch mit einem schönen
Sammelband bedacht worden. Herausgegeben haben ihn seine langjährigen Weggefährten Hans Schindler und
Wolfgang Loth sowie seine Tochter Janina. Das Buch enthält eine Fülle von theoretisch-konzeptuellen wie
praxisbezogenen Beiträgen von Kolleginnen und Kollegen, mit denen Arist seit langen Jahren in Austausch steht und
die er mit seiner Arbeit befruchtet hat. Rudolf Klein und Ursel Winkler haben das Buch rezensiert, die Besprechungen
sind im systemagazin zu lesen,und zwar hier…
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Tantalus
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Zitat des Tages: David Pocock
"Culture, like jazz, improvises on universal scales. Both the genetic inheritance of the human condition and the range of
cultural variations on those universal themes influence what we feel and what feelings we express to others. (…) I think
there is no difference between the idea of culture and that of relationship (…) although these words are generally used
to apply to different category sizes. Both culture and relationship are about managing otherness; we are always in
danger of not belonging. Both culture, in the usual sense of the term, and attachment are ways of establishing the sense
of belonging that has been essential to survival in our evolutionary history. From my point of view, every encounter with
another is to some degree cross-cultural. This is very evidently the case with someone born into a vastly different social
world, growing up speaking a different language but it is also more subtly true with someone growing up next door or
even in one’s own family. In large social groups and the most intimate of one to one relationships, otherness is, at best,
partially bridged by coordinating arrangements about how each should be with the other, and this includes the range of
emotions that can be felt and expressed." (In: David Pocock - 2010: Emotions as ecosystemic adaptations. In Journal of
Family Therapy 32(4) S. 362-378)
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Qualitative Therapieforschung in der Systemischen Therapie
Reenee Singh ist Consultant Systemic Psychotherapist/Research Specialist beim Tavistock and Portman NHS
Foundation Trust und Mitglied des Editorial Board des Journal of Family Therapy. Als Gastherausgeberin zeichnet sie
für das aktuelle Heft verantwortlich, das der qualitativen Therapieforschung gewidmet ist. Sie leitet das durchweg
interessante Heft, dessen Beiträge sich vermittels unterschiedlicher methodischer Zugänge (ua. Diskurs- und
Konversationsanalyse sowie Grounded Theory) detalliert mit transkribiertem klinischen Material beschäftigen,
folgendermaßen ein: "In the current climate of evidence-based practice, it is too tempting for us to forget Bateson's
legacy to the field of systemic psychotherapy - a legacy that was based on qualitative, observational research. Through
his ethnographic studies of different cultural groups and his systematic observations of animal and human behaviour,
Bateson developed sophisticated but largely theoretical understandings about patterns of communication and interaction
(…) Isn't it time that the qualitative research methods of observation and ethnography were brought back into the
discipline of systemic psychotherapy?". Das komplette Inhaltsverzeichnis und die abstracts der einzelnen Beiträgefinden
Sie hier…
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Organisationsentwicklung – Konzepte, Methoden und Evaluation
Im Jahre 2005 erschien im "Kontext" ein Aufsatz von Friedrich Balck, Professor für Medizinische Psychologie und
Medizinische Soziologie in Dresden, der einen Überblick über Definition, Prozessmodelle, Intervention und Evaluation
von Organisationsentwicklung vor allem in klinischen und psychosozialen Organisation bietet: "Es werden zunächst die
Wurzeln der Organisationsentwicklung (OE) aufgezeigt, Definitionen gegeben und sodann für die wesentlichen Modelle
Ziele und Aufgaben beschrieben. Heute nimmt die Darstellung von Interventionen einen breiten Raum ein, ohne das
dahinter liegende mit gedachte Modell der Organisation und der Veränderung in Organisationen zu explizieren. Deshalb
wird der gesamte Prozess der Organisationsentwicklung beschrieben. Mögliche Interventionen werden dann in Modelle
eingeordnet, z. B. in das Prozessmodell, und nach der Diagnostik und Evaluation der OE wird gefragt." Der Aufsatz ist
im Wissensportal der DGSF auch online zu lesen.Zum vollständigen Text…
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Coaching Positively. Lessons for Coaches from Positive Psychology
Matt Driver ist senior consultant und war lange Zeit Chef des leadership development programs bei der BBC. Vor
kurzem hat er ein Buch über Coaching aus der Perspektive der positiven Psychologie geschrieben, das im Juni bei
Open University Press (McGraw-Hill) erschienen ist. In seiner Rezension betont Jürgen Hargens: "In elf Kapiteln, sehr
klar und verständlich geschrieben, mit kurzen Beispielen und einigen Übungen angereichert, lässt Driver die LeserIn an
dem teilhaben, was er unter qualitativem Coaching unter der Perspektive positiver Psychologie versteht. Das ist
eingängig, nachvollziehbar und überzeugend – doch je länger ich las, desto mehr wurde mir bewusst, wie sehr
VertreterInnen eines lösungsorientierten Ansatzes und VertreterInnen der positiven Psychologie getrennte Wege gehen,
obwohl sie so sehr viel gemeinsam haben. Schade. Und deshalb empfehle ich dieses schmale Buch, denn es regt an,
macht Lust, mehr zu lesen und wirft die Frage auf nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden"Zur vollständigen
Besprechung…
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Öl ins Ehe-Getriebe
Es verblüfft mich immer wieder, was für Sprachbilder, die ich irgendwann und nebenbei gebraucht habe, auf den
geistigen Landkarten meiner Klienten haften bleiben. Und leider auch, wie viele schöne Bilder und anregende Ideen
ohne Nachhall bleiben – weg, zum Fenster hinaus geredet …Der Gebrauch von Sprachbildern ist offensichtlich
Glückssache. Ihre Wirksamkeit wird allein von den Empfängern bestimmt. Verhandlungskultur als Öl im Getriebe, sagte
mir kürzlich ein Paar, welches nach einem Jahr wieder einmal kam, diese Idee hätten sie von mir mit nach Hause
genommen. Erfolg hatten sie mit ihrer Umsetzung auf den Alltag offensichtlich nicht. Öl im Getriebe, denke ich, das
passt zu mir. Erinnert mich an die Tretnähmaschine in der oberen Stube, die wir als Kinder ölen durften. Aber
Verhandlungskultur? So ein Schwachsinn, denke ich. Habe ich das Wort damals vielleicht in irgendeiner
Geschäftsleitungssitzung aufgeschnappt und auf die Liebe übertragen?Leider stimmt das mit dem Sand im Getriebe im
Alltag von Mara und Georg. Sie machen aus dem Sand aber keine Perlen, sondern schmerzhafte Szenen. Zum
Beispiel, wenn Georg, der als Bauingenieur ein eigenes Büro hat, abends wortlos vom Familientisch aufsteht und
«Hausaufgaben» machen geht, obwohl die Buben darauf gewartet haben, mit ihm zu basteln. Oder wenn Mara,
verantwortlich für vier Schulkinder, für betagte Eltern und Haushalt, Georg beim Heimkommen mit der Aufforderung
überfällt, endlich die Geranien in den Keller zu tragen. Es kommt auch vor, dass Mara Termine findet, die ihr Mann in
ihren Kalender eingetragen hat ohne Rücksprache mit ihr. In solchen Situationen öffnen sich Abgründe für beide, und ab
und zu reden sie von Scheidung. Mara: «Ein Leben lang habe ich mich angepasst und mich selber ignoriert. Wenn
Georg schweigend seinen Weg geht und über mich und die Kinder verfügt, hasse ich ihn manchmal richtig.» Georg:
«Eine Kindheit lang musste ich Dienst nach Vorschrift leisten. Im Geschäft bin ich so eingespannt, wie meine Frau es
sich nicht vorstellen kann, und kaum bin ich im Haus, kommen neue Anforderungen. Ich möchte manchmal wegrennen,
so weit ich kann, aber keiner versteht das.»Die Lösungen haben tatsächlich mit Öl im Getriebe zu tun. Erstens durch die
Errichtung eines RéÌ•duits, wohin Georg sich nach der Arbeit zurückzieht, bevor er in die Familie taucht. Und zweitens
durch kleine heilige Zeiten für Frau und Mann, bei denen sie einander erzählen, was sie bewegt und wofür sie
Unterstützung brauchen. Verhandlungskultur mit Kalender nennen sie das, und mir ist klar, dass das mit Liebe zu tun
hat.Im Jahre 2002 hat die im vergangenen Jahr verstorbene systemische Paartherapeutin Rosmarie Welter-Enderlin
allwöchentlich Sonntags in der Neuen Zürcher Zeitung eine Kolummne mit dem schönen Titel "Paarlauf" veröffentlicht,
in der sie kleine Beobachtungen und Geschichten aus ihrer paartherapeutischen Praxis für ein größeres Publikum
zugänglich machte. Rudolf Welter hat aus diesen Beiträgen eine kleine Broschüre zum Andenken an Rosmarie
Welter-Enderlin gestaltet. Mit seiner freundlichen Erlaubnis können die LeserInnen des systemagazin an diesen
Sonntagen die Texte auch online lesen.
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nüchtern, trocken, enthaltsam
Abstinzenz hat in der Therapie von süchtigen Trinkern einen hohen Stellenwert, die damit am meisten verbundenen
Begriffe Nüchternheit, Trockenheit oder enthaltsamkeit sind aber im Kontext unserer Kultur keineswegs attraktiv,
sondern aufgrund ihrer metaphorischen Strukturierung eher problematisch. Rudolf Schmitt, einer der führenden
Metaphernforscher in Deutschland hat die zugrundeliegende metaphorische Strukturierung in einem kurzen Vortragstext
dargestellt, der bei academia.edu heruntergeladen werden kann: "Dieser Text wirft eine unuÌˆbliche Perspektive auf die
Themen 'Sucht' und 'Abstinenz'; er skizziert eine sprachpsychologische Analyse auf dem Hintergrund qualitativer
Forschung. - Wie geschieht ein RuÌˆckfall? Die hier vortragenden KollegInnen haben die Psychodynamik der betroffenen
Person, ihre Geschichte, Motive, Kognitionen und die situativen UmstaÌˆnde des Rückfalls beschrieben. Ein anderer
Kontext des RuÌˆckfalls ist stationaÌˆr wie ambulant zu finden und 'drinnen' wie 'draußen' vorhanden: Wir leben in einem
kulturellen Raum voller sprachlich vermittelter Werte, die Abstinenz erschweren. Das Lexikon der Werte und Worte
duÌˆrfte 'drinnen' wie 'draußen' das gleiche sein, und damit sind nicht nur psychoanalytische oder sozial-kognitive
Beschreibungen des RuÌˆckfalls interessant, sondern auch dessen kulturelle Einbettung (…) Mit der
Auswertungsmethode der Metaphernanalyse (…) sind wir auf Denkmuster gestoßen, welche die Verwobenheit des
Alkoholkonsums in die Alltagskultur verdeutlichen, und vor deren Hintergrund Abstinenz eine bedeutende Leistung
darstellt."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:27
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Internet für Print-Leser
Das letzte Heft von "Psychotherapie im Dialog" (2/2010) ist dem Thema "Internet in Psychotherapie und Beratung"
gewidmet. Damit die geneigte Leserschaft ihre eigene Internet-Kompetenzein wenig ausbauen kann, darf sie gleich
sieben Literaturverzeichnisse zu einzelnen Beiträgen aus dem Internet herunterladen und auch ein bisschen raten, zu
welchem Text sie gehören - da kommt doch Internet-Freude auf!Zu den vollständigen abstracts…
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Noch mal, weil es so schön ist

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 10:04
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Loriot - Good bye! (12.11.1923-22.8.2011)

Geschrieben von Tom Levold in Fun, Personen um 18:34
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Falscher Link: Widerstand?
Am Freitag habe ich einen falschen Link zu einem Beitrag zum Thema "UMGANG MIT WIDERSTAND IM
BERATERISCHEN PROZESS" gesetzt und viele Feedbacks erhalten, dafür vielen Dank. Unter anderem wurde der
Fehler auch interessanterweise als Widerstand gedeutet. Allerdings geht es hier offensichtlich um einen Widerstand der
Software, da es sich um ein Copy&Paste-Problem handelt (ein Sonderzeichen auf der Quellenseite wird beim Kopieren
ohne Einflussmöglichkeit in ein anderes Sonderzeichen umgewandelt), welches nicht sofort behoben werden konnte, da
ich in Kroatien meist ohne Internet auskommen musste. Jetzt funktioniert der Link wieder (aber der Urlaub ist leider
auch zu Ende)…

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 14:18
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Hafermus als Balsam
Die Mehrzahl aller chronisch kranken Menschen wird von den eigenen Angehörigen betreut. Für mich ist es immer
wieder ein Wunder, zu erleben, mit wie viel Energie und Einfühlsamkeit diese Arbeit getan wird. Vorwiegend von Frauen
natürlich! Von Töchtern für ihre Eltern, von Frauen für ihre Partner oder ihre chronisch kranken Kinder. Brüder sind für
den Einsatz am elterlichen Krankenbett meist unabkömmlich, und ich kann Schwestern ihre Bitterkeit nachfühlen, wenn
die Brüder erst zur Verteilung des Erbes anrücken.Die eigene Familie und Berufstätigkeit kommen oft zur chronischen
Überlastung hinzu. Und weil die Krankheitsverläufe in den meisten Fällen unvorhersehbar sind, wissen die Angehörigen
nie, wie viel sie sich selber zumuten können und ab welchem Punkt sie ihre eigene Gesundheit gefährden. Ein
schwieriger Balanceakt zwischen engagierter Präsenz und absoluter Verzweiflung! Für mich waren die Krankheit und
das Sterben meiner Eltern ein solcher Balanceakt, an den ich mich mit zwiespältigen Gefühlen erinnere: Mit
Dankbarkeit, dass ich Mutter und Vater begleiten und ihnen in einer zarten Weise neu begegnen konnte. Mit Zorn, dass
sie so schwer von der Erde mussten. Es war ein Jahr tiefster Erschöpfung, während das Leben anderswo stattfand.
Zum Glück blieben mein Partner und die Kinder auf ihre eigene Weise emotional präsent.Aber Empathie für Familien in
dieser Lage ist mir geblieben. Ich arbeite bei ihrer Beratung gerne mit Ärztinnen und Ärzten zusammen, die ein Gespür
für familienzentrierte Medizin haben. Und die über die technische Hilfestellung hinaus auch das Krankheitsverständnis
und alltägliche Bewältigungsmöglichkeiten von Kranken und ihren Bezugspersonen kennen. Dass das nicht
selbstverständlich ist, habe ich bei der Beratung eines älteren Paares dieser Tage erlebt. Annegret leidet an einer
behindernden, schmerzhaften Polyarthritis mit Versteifung von Hand- und Kniegelenken, Heinrich ist gelernter
Automechaniker und noch berufstätig. «Wenn Sie versprechen, dem Rheumatologen nichts davon zu sagen, erzähle ich
es», beantwortet Annegret meine Frage nach Dingen, die ihre Lebensqualität verbessern. Es sei das Hafermus, das
Heinrich ihr jeden Morgen koche und ans Bett bringe. Er hat nämlich die Idee, dass Arthritis mit zu viel Säure zu tun
habe, welche durch den Hafer gebunden werde. Ist objektiv vermutlich Quatsch. Aber subjektiv wunderbar! «Das ist es,
was ich jetzt brauche, mehr als die Spritzen des Rheumatologen. Aber sagen Sie es dem Doktor nicht. Er wäre
beleidigt, und vielleicht brauche ich ihn ja wieder einmal.».Im Jahre 2002 hat die im vergangenen Jahr verstorbene
systemische Paartherapeutin Rosmarie Welter-Enderlin allwöchentlich Sonntags in der Neuen Zürcher Zeitung eine
Kolummne mit dem schönen Titel "Paarlauf" veröffentlicht, in der sie kleine Beobachtungen und Geschichten aus ihrer
paartherapeutischen Praxis für ein größeres Publikum zugänglich machte. Rudolf Welter hat aus diesen Beiträgen eine
kleine Broschüre zum Andenken an Rosmarie Welter-Enderlin gestaltet. Mit seiner freundlichen Erlaubnis können die
LeserInnen des systemagazin an diesen Sonntagen die Texte auch online lesen.
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Grüße aus der Urlaubsküche!

&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
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Umgang mit Widerstand im beraterischen Prozess
Ulrike Brand-Seiß, Claudia Bull, Susanne Huchzermeier-Bock, Anne Kreutz, Andrea Linde, Anne Kathrin Wittern, Pia
Zeiher, Sebastian Zollinger & Nicola Zulauf, ehemalige Weiterbildungsteilnehmer am ISS in Hamburg, haben in einer
Gruppenarbeit interessante Reflexionen zum Thema Widerstand (in Psychotherapie, Beratung, aber auch anderen
sozialen Erfahrungsbereichen) zusammengetragen. Das Ergebnis ist auf der ISS-website zu besichtigen.Zum
vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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10 Minuten Heinz von Foerster
1948 kam Heinz von Foersters erste Publikation über "Das Gedächtnis. Eine quantenphysikalische Untersuchung". In
diesem clip, den man nur bei youtube anschauen kann, erzählt er der Filmemacherin Maria Pruckner davon.
Geschrieben von Tom Levold in Personen, Video um 00:11
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Zu den Ursachen der weltweiten Pandemie psychischer Krankheiten
"In den USA ist die Zahl derer, die mit psychischen Krankheiten im Sozialsystem angemeldet waren, zwischen 1987 und
2007 um das Zweieinhalbfache angestiegen. Wo früher auf 184 US-Bürger ein psychisch Kranker kam, ist heute unter
67 Bürgern einer in Behandlung. In Deutschland sind psychischen Leiden seit den1990er Jahre zum häufigen Grund für
Krankschreibungen geworden. Sie rangieren in den Statistiken der meisten Krankenkassen mittlerweile unter den vier
häufigsten Arbeitsunfähigkeitsursachen. Berücksichtigt man dann noch, dass nach Expertenansicht beispielsweise nur
jede zweite Depression erkannt wird, scheint eine Pandemie der mentalen Verrückung zu grassieren", schreibt Jörg Auf
dem Hövel in einem Beitrag "Zu den Ursachen der weltweiten Pandemie psychischer Krankheiten" vom 14.8.2011 im
online-Magazin Telepolis. Dass es dabei in erster Linie um ein Ergebnis der Entwicklung von Psychopharmaka geht, die
in der Folge die Diagnostik dazu passender Erkrankungen nach sich zieht, schildert der Artikel, den Siehier vollständig
lesen können…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:51
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Mara Selvini Palazzoli würde heute 95 Jahre alt!
Heute vor 95 Jahren, am 15.8.1916 wurde Mara Selvini Palazzoli, in Mailand geboren. Ursprünglich als
Psychoanalytikerin ausgebildet, war sie war eine der wichtigsten Wegbereiterinnen der systemischen Therapie in
Europa und Mitbegründerin des enorm einflussreichen "Mailänder Ansatzes". Den Weg zur Kybernetik 2. Ordnung, der
letztlich zur Trennung des Mailänder Teams mit Luigi Boscolo und Gianfranco Cecchin auf der einen Seite, Selvini und
Giuliana Prata auf der anderen Seite führte, mochte sie nicht mitgehen. Im A.N.Z.J. Fam. Ther. 2000 verfasste Bebe
Speed einen schönen Nachruf auf Mara Selvini, die am 21.6.99 in Mailand gestorben ist: "Whatever our epistemological
stance, we owe a generous tribute to Mara and her collagues for the myriad techniques and ideas they developed for
working with families: they are a fundamental part of our clinical heritage. What is also fundamental is the excitement
and interest their work generated which was so much part of the establishment of our profession's belief in itself and its
capacity to help families."Zum vollständigen Text…
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Schlüssel zum Glück
Tapp, tapp, tapp, hin und her und ohne Unterbruch: Fast jede Nacht hört sie die Schritte der Schwiegermutter im oberen
Stockwerk, erzählt Luise, obwohl diese seit 21 Jahren tot ist, und dann sei es mit ihrem Schlaf vorbei. Ernst schnarcht
friedlich neben ihr und nennt Luises Besessenheit von der Vergangenheit ein bisschen krank. Dabei wohnen sie in
einem wunderschönen alten Haus über dem See. «Paradies» habe er das Haus genannt, damals, als er Luise bat,
seine Frau zu werden, und auch sie fand das Haus und besonders den Garten wunderschön. Klar, dass er seine
verwitwete Mutter nicht aus dem Haus jagte, als Luise mit ihm in die untere Wohnung zog. Platz war ja genug da, auch,
als die Kinder kamen. Aber dass die Frauen es wieder einmal nicht schafften, friedlich zusammenzuleben, sei für ihn als
Mann unverständlich. Typisch Schwierigtochter und Schwierigmutter!Dann reicht Luise die Scheidung ein, weil sie völlig
am Rand sei. Muttersohn nennt sie ihren Mann, und Feigling, der um finanzielle Unterstützung für sein Geschäft und ein
schönes Haus Mutters braver Bub geblieben sei. Für Luise habe er sich nie stark gemacht bei seiner Familie, im
Gegenteil. Ihr blieb Anpassung und stille Wut, die sie depressiv in sich hineinwürgte. Ernst ist, wie so viele andere
«unabgelöste» Söhne, der Schlüssel zum Unglück seiner Frau. Nicht das Verhältnis Schwiegermutter-Schwiegertochter,
sondern seine fehlende Autonomie wird Thema. Aber das alles ist jetzt vorbei. Luise verlässt das Paradies. Sie kann
arbeiten, hat etwas Erspartes, und die Kinder sind selbständig. Nur Ernst versteht immer noch nichts.Es geht aber auch
anders! Felix und Daniela, beide Mitte 30, mit zwei kleinen Kindern, kommen in ähnlicher Lage zu mir. Seine verwitwete
Mutter hat den Vorschlag gemacht, ihnen eine grosse Wohnung zu kaufen und darin eine abgegrenzte Ecke für sich zu
gestalten, damit sie näher bei den geliebten Enkeln sei. Versteh ich doch, sagt Daniela, und schämt sich, dass sie bei
der Idee der trauten Grossfamilie in Panik gerät. Eine Zeitlang hält Felix sich heraus und hofft, seine Mutter würde
Danielas Zurückhaltung selber bemerken. Dann fasst er sich ein Herz und lädt seine Mutter zu einem Spaziergang ein.
Erzählt ihr von seinem Dilemma zwischen ihr und seiner Frau und bittet sie, die Fäden der Liebe zu ihm zu lockern,
damit seine Loyalität ihr erhalten bleibe. Und siehe da: Mutter erzählt ihm eine schmerzliche eigene Geschichte mit ihrer
damaligen Schwiegerfamilie. Mutig entscheidet sie sich später, die Geschichte nicht zu wiederholen, und kauft eine
Wohnung für sich allein.Im Jahre 2002 hat die im vergangenen Jahr verstorbene systemische Paartherapeutin
Rosmarie Welter-Enderlin allwöchentlich Sonntags in der Neuen Zürcher Zeitung eine Kolummne mit dem schönen Titel
"Paarlauf" veröffentlicht, in der sie kleine Beobachtungen und Geschichten aus ihrer paartherapeutischen Praxis für ein
größeres Publikum zugänglich machte. Rudolf Welter hat aus diesen Beiträgen eine kleine Broschüre zum Andenken an
Rosmarie Welter-Enderlin gestaltet. Mit seiner freundlichen Erlaubnis können die LeserInnen des systemagazin an
diesen Sonntagen die Texte auch online lesen.
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DSM—a view from sociology
Nicholas Manning ist Soziologie-Professor an der Universität von Nottingham und auf Medizinsoziologie und die
Soziologie der Gesundheitspolitik spezialisiert (Foto: Universität Nottingham). In einem aktuellen Artikel über die
Konstruktion der "Borderline-Persönlichkeitsstörung" unterzieht er diese einer interessanten historisch-soziologischen
Analyse, die vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Arbeit an einer sehr erweiterten Neuausgabe der
US-amerikanischen Psychiatrie-Bibel DSM von Interesse ist. Der Artikel ist im Mai 2011 in einem Sonderheft der
Zeitschrift "Personality and Mental Health" zum Thema "Revision of DSM – Intended and Unintended Consequences:
Multidisciplinary Perspectives" erschienen und steht seitens des Verlages Wiley & Sons für kurze Zeit zum kostenlosen
Download zur Verfügung. Im abstract heißt es: "In this article, a sociological analysis of the DSM, particularly axis II, is
presented. Every discipline poses its own questions and answers them with its own particular methods. In this case, the
distinction is drawn between an analysis that examines the DSM from the outside as an object of study and an analysis
that examines the DSM from the inside, which attempts to serve the interests of the professional work being studied.
This article takes the former approach, and the DSM is analysed in relation to the general problems of classification
systems, the diffusion of innovations and the effects of social context. The conclusion reached is that the DSM has been
very substantially shaped by external influences. This is consistent with the general dissatisfaction felt in both the clinical
and research fields with the performance of axis II definitions of personality disorder."Zum vollständigen Text…
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Die Verwaltung der vagen Dinge – Essay zur Phantasmatik von Erkenntnispolitik und
Wirklichkeitskonstruktion
Die "Verwalter der vagen Dinge" hat Paul Valéry Priester, Magier, Dichter usw. genannt. Peter Fuchs hat diese
Bezeichnung kürzlich im Titel seines Buches zur Systemtheorie der Psychotherapie verwandt. Im vorliegenden
Manuskript eines Aufsatz über Erkenntnispolitik und Wirklichkeitskonstruktion, der 2010 im von Roland Reichenbach,
Hans-Christoph Koller & Norbert Ricken herausgegebenen Band "Wirklichkeit und Erkenntnispolitik. Studien zur
Konstruktion des Pädagogischen" bei Beck erschienen ist, ist ebenfalls von der "Verwaltung der vagen Dinge die Rede,
diesmal aber im Kontext von Pädagogik als Vermittlung von Erkenntnis: "Gebeten, etwas zum Zusammenhang von
Erkenntnispolitik und (pädagogischer) Wirklichkeitskonstruktion zu sagen, verspürte ich zunächst einen heftigen
Abwehrreflex, der sich immer einstellt, wenn ich auf Wörter stoße, die sich strategisch als Begriffe ausgeben, aber weit
entfernt davon scheinen, die Grundvoraussetzung wissenschaftlich tauglicher Begriffe zu erfüllen, nämlich: clare et
distincte zu funktionieren. Man kann mitunter den Eindruck gewinnen, sie stünden im Dienst eines dunklen Wissens,
eines „Wissen zweiten Ranges“, das „Verwalter der vagen Dinge“ benötigt. Und das würde nicht einmal verwundern,
wenn es um Erziehung geht, für die ‚cognitio diffusa’ geradezu als Bedingung der Möglichkeit gelten mag, unter
alltäglich turbulenten Geschäftsvoraussetzungen noch so etwas wie eine ‚Eigen-Intelligenz’ entwickeln oder wenigstens
proklamieren zu können. ‚Vagheit’ wäre unter diesen Voraussetzungen funktional, ein Gesichtspunkt, von dem aus sich
mein Interesse am Thema dann doch einstellte."Zum vollständigen Text…
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Zitat des Tages: Andrew Pickering
"Bateson noted a formal similarity between the double bind and the contradictory instructions given to a disciple by a
Zen master—Zen ko- ans. In the terms I laid out before, the koan is a technology of the nonmodern self that, when it
works, produces the dissolution of the modern self which is the state of Buddhist enlightenment. And Bateson’s idea was
that double binds work in much the same way, also corroding the modern, autonomous, dualist self. The difference
between the two situations is, of course, that the Zen master and disciple both know what is going on and where it might
be going, while no one in the schizophrenic family has the faintest idea. The symptoms of schizophrenia, on this
account, are the upshot of the sufferer’s struggling to retain the modern form while losing it—schizophrenia as the dark
side of modernity. This, then, is where Eastern spirituality entered Bateson’s approach to psy- chiatry, as a means of
expanding the discursive field beyond the modern self." (In: The Cybernetic Brain. Sketches of Another Future. The
University of Chicago Press, Chicago & London 2010, S. 176)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 10:26
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Die Expo als Liebestank
Immer wieder kommen Paare zu mir, die im Abnützungskampf des Alltags erschlafft sind. Ihre Energie verwenden sie
auf die Frage, wer schuld sei am Unglück, und damit füllen sie die Leere. Du bist nur noch mit dem Beruf verheiratet,
klagt Doris mit belegter Stimme, und Georges giftet zurück: Und du mit den Kindern und deiner Familie. Meine Frage,
wann sie es zum letzten Mal als Paar schön hatten miteinander, zärtlich und erotisch, erzeugt Verlegenheit. Oder ist es
ärger?Wenn ein Paar zu einem Vorschlag bereit ist – was ich stundenlangem Klagen vorziehe –, greife ich gern auf
eigene Erfahrungen zurück. Wir selber haben uns damals alle paar Monate ein Paar-Wochenende genommen, unter
Wehgeschrei unserer Kinder, die bei Freunden mit Jungmannschaft einquartiert wurden. Das schlechte Gewissen, mit
dem wir jeweils wegschlichen, muss ihnen ungeheuer gut getan haben! Zehn Minuten nach der Abreise der Rabeneltern
habe jedes Mal der gemeinsame Spass begonnen, und genau so war es im umgekehrten Fall, wenn die Kinder der
Freunde schimpfend zu uns kamen. Ich erzähle Doris und Georges diese Geschichte. Sie gucken skeptisch. Ist das
alles?, fragen sie, und soll das die Lösung sein? Ist doch nur ein Schrittchen auf dem Weg! Missmutig geben sie der
Idee eine Chance und fahren mit der Bahn nach Yverdon ins Thermalbad und an die Expo. Kenne ich nicht. Als sie in
bester Stimmung in die nächste Stunde kommen, von Swiss Love, dem Liebestempel, schwärmen, und wie sie am
Sonntagmorgen in «Wer bin ich?» auf einem Paarsofa unter bewegtem Himmel lagen, kluge Fragen hörten und sich
Antworten ausdachten, weiss ich: Da muss ich hin.Yverdon bei strahlendem Wetter: zwei Tage driften, ohne Programm.
Schönheit, Sinnlichkeit und Technik ergänzen sich wunderbar. In unseren blauen Plastic-Hüllen, drei Franken das
Stück, sehen wir ein bisschen lächerlich aus. Tropfende Nasen und Haare rundum, im Sprühnebel der Wolke, vor dem
allerschönsten Panorama der Schweiz. Gesprächsfetzen im Nebel: Regenwald! Kuaui, weisst du noch, flüstert einer.
Aletschgletscher, Nebel und Schiss, eine junge Walliserin; aber wir haben überlebt. Appenzellerhund Bobi, erzähle ich,
der klügste aller Hunde, liess sich jedes Mal auf dem geparkten Leiterwagen nieder, sobald in der Waschküche der
Kupferkessel eingeheizt wurde. Von dort war er den ganzen Tag nicht wegzubewegen. Dampf muss eine archaisch
sinnliche Erfahrung sein, auch für Hunde.Swiss Love ist mir zu klischeehaft. Aber Doris und Georges liebten die
Liebesgeschichten. L'amour est revenu, erzählen sie.Im Jahre 2002 hat die im vergangenen Jahr verstorbene
systemische Paartherapeutin Rosmarie Welter-Enderlin allwöchentlich Sonntags in der Neuen Zürcher Zeitung eine
Kolummne mit dem schönen Titel "Paarlauf" veröffentlicht, in der sie kleine Beobachtungen und Geschichten aus ihrer
paartherapeutischen Praxis für ein größeres Publikum zugänglich machte. Rudolf Welter hat aus diesen Beiträgen eine
kleine Broschüre zum Andenken an Rosmarie Welter-Enderlin gestaltet. Mit seiner freundlichen Erlaubnis können die
LeserInnen des systemagazin an diesen Sonntagen die Texte auch online lesen.
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Jeffrey Zeig presents "Ericksonian Psychotherapy & Hypnotherapy"
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;systemagazin-Leser Ingo Ehret hat den Link zu diesem Video mit folgendem
Begleittext empfohlen: &amp;quot;In diesem Video präsentiert Jeffrey Zeig seine &amp;quot;Experiental
Therapy&amp;quot;, die er mit vielen Verweisen auf Anekdoten über Milton Erickson, aber auch Freud, Perls bis hin zu
Siegel etc. illustriert. Überschrieben ist der Vortrag mit &amp;quot;Ericksonian Psychotherapy &amp;amp;
Hypnotherapy: The Fundamentals of the Ericksonian Approach&amp;quot;. Neben erstaunlichen Geschichten der Art,
die man sich in der eigenen therapeutischen Praxis oft wünscht, fordert mancher Bericht auch zu Skepsis und eigener
ethischer Prüfung heraus (&amp;quot;Diry Gurdy&amp;quot;), was ich insofern begrüße, dass uns hier ein Mensch mit
Talenten UND Fehlern vorgestellt wird, der seine Arbeit auch manchmal mit fraglichen Mitteln gestaltete, nicht eine
grenzenlos überhöhte Figur unserer Professionsgeschichte. Ich persönlich habe den Eindruck, ein Schuss Skepsis
könnte uns diesen Meistertherapeut näherbringen.&amp;quot;
&amp;lt;/body&amp;gt;
&amp;lt;/html&amp;gt;systemagazin-Leser Ingo Ehret hat auf dieses Video bei youtube mit folgendem Begleittext
aufmerksam gemacht: "In diesem Video präsentiert Jeffrey Zeig seine "Experiental Therapy", die er mit vielen
Verweisen auf Anekdoten über Milton Erickson, aber auch Freud, Perls bis hin zu Siegel etc. illustriert. Überschrieben ist
der Vortrag mit "Ericksonian Psychotherapy & Hypnotherapy: The Fundamentals of the Ericksonian Approach". Neben
erstaunlichen Geschichten der Art, die man sich in der eigenen therapeutischen Praxis oft wünscht, fordert mancher
Bericht auch zu Skepsis und eigener ethischer Prüfung heraus ("Diry Gurdy"), was ich insofern begrüße, dass uns hier
ein Mensch mit Talenten UND Fehlern vorgestellt wird, der seine Arbeit auch manchmal mit fraglichen Mitteln gestaltete,
nicht eine grenzenlos überhöhte Figur unserer Professionsgeschichte. Ich persönlich habe den Eindruck, ein Schuss
Skepsis könnte uns diesen Meistertherapeut näherbringen."
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Freitag,

5. August 2011

Egbert Steiner wird 65
Heute feiert Egbert Steiner aus Wien seinen 65. Geburtstag, zu dem systemagazin an dieser Stelle herzlich gratuliert.
Auch wenn im systemischen Feld in den letzten Jahren von ihm nicht so viel zu hören war, dürften vielen noch seine
wichtigen Beiträge zum systemischen Diskurs aus den 80er und 90er Jahren in Erinnerung sein, die in enger
Zusammenarbeit mit Ludwig Reiter, Joachim Hinsch und anderen entstanden und schon relativ früh Konzepte der
Luhmannschen Systemtheorie für therapeutisch-beraterische Kontexte erschlossen. Im systemagazin ist heute der
Aufsatz "Familientherapie als Etikett. Eine therapeutische Strategie bei institutionell verflochtenen Fällen?" aus dem
Jahre 1988 (gem. mit Joachim Hinsch, Ludwig Reiter und Hedwig Wagner) zu lesen, der in der ersten Auflage des
Klassikers "Von der Familientherapie zur systemischen Perspektive" (Hrsg. von L. Reiter, Ewald Johannes Brunner und
Stella Reiter-Theil; Springer Verlag, Heidelberg) erschienen ist.â€¨Zum vollständigen Text…
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Montag,

1. August 2011

Kann Liebe Arbeit sein? Überlegungen zum Verhältnis von Staat und Familie
Bruno Hildenbrand, Professor für Soziologie an der Universität Jena (Arbeitsbereich Sozialisationstheorie und
Mikrosoziologie) und Lehrtherapeut am Ausbildungsinstitut Meilen in Zürich, hat in der neuen Ausgabe des
online-Magazins paraplui eine Polemik gegen die Enteignung der Familie durch die öffentliche Erziehung und die Idee
der Familienarbeit als Erwerbsarbeit verfasst, die er selbst folgendermaßen zusammenfasst: "Ich habe diesen Beitrag
begonnen mit einer kritischen Betrachtung der Idee, Familienarbeit zu bezahlen, dann meine Auffassung deutlich
gemacht, dass Familienleben und Lohnarbeit durch unterschiedliche, nicht austauschbare Solidaritäten gekennzeichnet
sind, und schließlich die Idee von der bezahlten Familienarbeit in einen umfassenderen Kontext gestellt. Sieht man
diese Idee zusammen mit der Ausweitung öffentlicher Kindererziehung, dann zeigt sich folgendes Bild: Wir befinden uns
in Deutschland derzeit in einer Phase der zunehmenden Enteignung von Familien. Diese Enteignung wird nicht als das
bezeichnet, was sie ist, nämlich als ein Übergriff. Stattdessen wird sie als wohlfahrtstaatliches Handeln verkauft.
Tatsächlich aber geht es darum, die Familie an die Kandare zu nehmen. Die Idee von der bezahlten Familienarbeit ist
nur ein Bauer in diesem Spiel."Zum vollständigen Text…
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Sonntag, 31. Juli 2011

Barblas Weisheit
Eine Antwort auf die Frage, wer meine weiblichen Vorbilder seien, fällt mir leicht. Es sind zwei: meine Mutter und Barbla.
Barbla ist 82, gelernte Handarbeitslehrerin und Bäuerin, Mutter von fünf, Großmutter und Urgroßmutter von ungezählten
Kindern. Ihr Haus liegt an der Straße, durch die sich bis vor zwei Jahrzehnten der ganze Nord-Süd-Verkehr zwängte.
Jetzt ist es ruhig hier.Unser Besuch beginnt wie immer mit dem Gang zum Friedhof, wo nebeneinander Barblas Mann
und Bruder liegen, vor 20 Jahren im selben Jahr an Krebs gestorben. Seit kurzem ist auch ihr ältester Sohn Gian neben
ihnen begraben. Damals, als sein Vater erkrankte, hat Gian das elterliche Höflein übernommen und mit Hilfe seiner
Familie zu einem Hof ausgebaut, der heute der schönste ist im Dorf. Kurz vor seinem Krebstod mit 58 übergab Gian den
Hof seinem ältesten Sohn. Barbla steht mit uns vor den drei Gräbern und wischt sich die Tränen weg. In unserer Familie
gibt es seit Generationen Krebs, sagt sie, und es trifft fast immer die Männer, niemand weiss warum.Der zweite Teil des
Rituals ist das sonntägliche Mittagessen im «Crusch Alba», eingehüllt in herzliche Gemeinschaft. Die alten Geschichten
bekommen ihren Platz, wie schon oft. Vor über 40 Jahren bin ich, direkt aus dem Palace-Hotel, wo ich meine erste
Erfahrung mit der grossen Welt machte, in dieses kleine Dorf gekommen. Ich war jung und unsicher, was aus mir
werden sollte, und wollte nicht planlos ins Unterland zurück. So kam ich über die Praktikantinnenhilfe ins Tal. Im
Postauto saßen Frauen in schwarzen Kleidern, die einen fremden romanischen Dialekt redeten, die Passstrasse war
staubig, das Tal arm und am Ende der Welt. In ihrer Küche kniete Barbla und fegte den rohen Holzboden. Kurz darauf
musste sie einige Tage ins Spital, und ich war allein mit der grossen Familie, einem Holzherd und einem Spirituskocher
für die Milchflasche des Säuglings; Tagwache um 5 Uhr. Seine Windeln wusch ich am kalten Dorfbrunnen.Dann, als
Barbla zurückkam, wurden wir Freundinnen. Sie, kaum je über das Tal hinausgekommen, hat mir bei der Haus- und
Feldarbeit zugehört und mich ermutigt, meine halb ausgedrückten Ideen abzurunden. Sie erfand Visionen für mich wie
noch niemand auf der Welt.Der dritte Teil des Rituals ist, dass wir in Barblas Stube bei Iva-Schnaps sitzen. Die
Sonntagsbesuche von Familienangehörigen, vor allem jungen, reissen nicht ab, bis wir die Heimfahrt antreten. Nichts
von Vereinsamung im Alter. Barbla ist im Zentrum von Liebe und Respekt, eine weise alte Frau, die neugierig bleibt auf
Leben und sich nur einmischt, wenn sie gefragt wird.Im Jahre 2002 hat die im vergangenen Jahr verstorbene
systemische Paartherapeutin Rosmarie Welter-Enderlin allwöchentlich Sonntags in der Neuen Zürcher Zeitung eine
Kolummne mit dem schönen Titel "Paarlauf" veröffentlicht, in der sie kleine Beobachtungen und Geschichten aus ihrer
paartherapeutischen Praxis für ein größeres Publikum zugänglich machte. Rudolf Welter hat aus diesen Beiträgen eine
kleine Broschüre zum Andenken an Rosmarie Welter-Enderlin gestaltet. Mit seiner freundlichen Erlaubnis können die
LeserInnen des systemagazin an diesen Sonntagen die Texte auch online lesen.

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00

Seite 720 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Samstag, 30. Juli 2011

Daniel Siegel: Taking Time In
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Achtsamkeit und Weisheit in der Suchttherapie — zur tiefensystemischen Bearbeitung von
mental-somatischen Modellen
Vor einer Woche wurde an dieser Stelle die Rezension des Bandes "Tiefensystemik - Wege aus der Süchtigkeit finden"
von Rudolf Klein vorgestellt. Die Autoren des Buches, Leo Gürtler, Urban Studer und Gerhard Scholz haben einen
Artikel über ihren Ansatz geschrieben, der auch im Internet zu lesen ist und der erstmals 2007 im von Ulrike
Anderssen-Reuster herausgegebenen Band "Achtsamkeit in Psychotherapie und Psychosomatik. Haltung und Methode"
im Schattauer-Verlag erschienen. In der Zusammenfassung heißt es: "Dieser Artikel untersucht am Beispiel von
Suchttherapie im schweizerischen Suchttherapiezentrum start again die tiefensystemische Bearbeitung von mentalsomatischen Modellen. Mit der Tiefensystemik steht ein Instrument bereit, welches auf der Basis von Mitgefühl und
Empathie anderen Menschen auf systematisch methodisch kontrollierte Weise hilft, die eigenen mentalen Modelle zu
hinterfragen und schrittweise aufzulösen, um die persönliche Entwicklung zu unterstützen. Hierbei steht die Hilfe zur
Selbsthilfe im Vordergrund. Die Tiefenauseinandersetzung mit den eigenen mentalen Modellen (z.B. mit der eigenen
Süchtigkeit) wird durch die transformatorische Praxis von Anapana-sati und Vipassana-Meditation — Achtsamkeit und
Weisheit — realisiert. Der Einsatzbereich der Tiefensystemik beschränkt sich jedoch nicht nur auf professionelle
Suchttherapie. Vielmehr kann die Tiefensystemik bei angemessener Abstimmung in ganz unterschiedlichen Kontexten
eingesetzt werden. Dazu gehören etwa das Gesundheitswesen, Case-Management, Coaching sowie ganz allgemein
die Förderung von Potenzialen und Kompetenzen wie z.B. Personalführung oder Talentförderung im Sport."Zum
vollständigen Text…
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Top 10 Mistakes in Behavior Change
Top 10 Mistakes in Behavior Change View more presentations from Persuasive Technology Lab at Stanford
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Georg Franck: Die urbane Allmende. Städtebau als peer-to-peer-Projekt
In einem brillanten Essay macht sich der Wiener Architekt und Kulturtheoretiker Georg Franck ("Die Ökonomie der
Aufmerksamkeit") im neuen "Merkur" Gedanken über die Dynamik der Stadt als architektonischem Raum und die
Möglichkeiten einer nachhaltigen Stadtentwicklung: "Die Architektur spricht zum akustischen Sinn als dem für Enge und
Weite, sie spricht zum haptischen Sinn als dem für die Beschaffenheit der Oberflächen, die uns einhüllen, abschirmen
und umgeben. Die Architektur spricht ganz besonders zur körperlichen Selbstwahrnehmung und zum leiblichen
Selbstgefühl. Die Architektur begegnet uns als selbst körperlichen Wesen in einer Körperlichkeit von derselben
Maßstäblichkeit. Die Architektur hüllt uns nicht nur ein, sondern behandelt uns regelrecht. Wie wir uns von ihr behandelt
fühlen, so fühlen wir uns in der Architektur. Gut behandelt werden wollen wir sowohl als physische Lebewesen als auch
als psychisch erlebende Wesen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Kinder- und Jugendhilfe
Jürgen Hargens, Hans Lieb (gem. mit Waltraud Danzeisen & Anke Godddar) und Michaela Herchenhan (gem. mit
Sabine Heppel) bestreiten die neue Ausgabe der "Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung" mit Beiträgen zur
Arbeit mit Kindern und ihren Familien, Kindeswohlgefährdung und einem Konzept zur Zusammenarbeit in sozialen
Kontexten: "Cleartalk". Darüber hinaus gibt es noch einen Artikel von Christa Hubrich über "Systemisches Handeln und
Hirnforschung".Zu den vollständigen abstracts…
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Antistressprogramm
Die Kurklinik war ihre Idee gewesen. Er reiste mit, wenig begeistert. Erste Schlappe, als der Kellner am Morgen zum
Tisch kommt. Oh je, Kaffee gehört aber nicht zum Antistressprogramm! Da wird der Partner wach: Hören Sie, die Kur
beginnt um 16 Uhr, also bitte ein ganz gewöhnliches Frühstück. Ein dreistes Benehmen, wie die Gesichter der Kurgäste
zeigen.Gegen Abend wird die Kurwoche feierlich eröffnet, mit Chefarzt und Kurdirektorin, beide schlank und gebräunt –
wie im Kino. Die Gäste schreiten mit Plastic-Hüllen an den Schuhen durch das Kurareal. Als Willkommenstrunk wird ein
lauwarmer Lindenblütentee in Champagnergläsern serviert. Nobel.Das erste Antistressdiner: eine trockene Semmel, ein
Löffelchen Quark und eine Tasse Milch bei Blumen und Kerzen. Die Semmel dient der Kauschulung, belehrt die Frau
Oberin. Zu jeder Semmel und jeder Suppe sagt sie sodala… Diskrete Blicke in die Runde: neben den erwarteten
Menschen aus der 2. und 3. Lebensphase erstaunlich viele junge, schöne. Ausserdem drei allein sitzende Herren aus
der Schweiz, die Gesichter bekannt von Zeitung und Fernsehen: ein hoher Militär, ein hoher Politiker, ein nicht mehr so
hoher CEO eines jetzt kaputten Unternehmens. Niemand redet mit ihnen, selbst die Deutschen nicht. Das muss an ihrer
traurigen Ausstrahlung liegen…In der Frühe sitzen alle im Bademantel vor dem Kurareal und trinken grausliches
Bittersalz-Wasser. Es soll die bösen Schlacken aus dem Körper jagen. Ein Bußritual! Leider hat sie die Badeschlappen
vergessen und muss in Wollsocken zur Ärztin. Die misst sie aus, wie sie im Leben noch nie vermessen wurde, und
notiert ihre Werte. Bauchumfang und so ist zu erwarten. Aber Hals? Sie will doch am Hals nicht abnehmen!Bäder,
Heublumenwickel und Massagen. Vor lauter Schwäche mögen sie kaum wandern, dafür entspannt kuscheln –
Antistressprogramm. Zum Essen gibt's die übliche trockene Semmel, ihr aber bringt die Oberin nur Tee. Die Ärztin habe
dies angeordnet. Hexe! Blitzartig ist sie achtjährig: Ihre Geschwister haben allen Schokoladenkuchen weggeputzt, die
Monster, und sie brüllt los. Aber heute, unterstützt von ihrem Liebsten, sagt sie freundlich-bestimmt: Ich geh nicht ohne
Essen ins Bett! Sie kriegt ihre trockene Semmel, sodala, und ist zufrieden.Am Ende der Kur wird's feierlich. Das
Grüpplein ist angewärmt, die Stimmung wie im Klassenlager. Alle kriegen ein Zeugnis mit den
Schluss-Vermessungsdaten. Ihr Hals ist wirklich ½cm dünner geworden! Fröhlich wippt sie mit den schwarzen
Lacksandalen unter dem Bademantel.Im Jahre 2002 hat die im vergangenen Jahr verstorbene systemische
Paartherapeutin Rosmarie Welter-Enderlin allwöchentlich Sonntags in der Neuen Zürcher Zeitung eine Kolummne mit
dem schönen Titel "Paarlauf" veröffentlicht, in der sie kleine Beobachtungen und Geschichten aus ihrer
paartherapeutischen Praxis für ein größeres Publikum zugänglich machte. Rudolf Welter hat aus diesen Beiträgen eine
kleine Broschüre zum Andenken an Rosmarie Welter-Enderlin gestaltet. Mit seiner freundlichen Erlaubnis können die
LeserInnen des systemagazin an diesen Sonntagen die Texte auch online lesen.

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:10

Back to Black - Amy Winehouse (14.9.1983-23.7.2011)

&lt;/body&gt;
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Mediation
Die vorliegende neue Ausgabe der "Familiendynamik" enthält wieder eine ganze Reihe sehr spannender und
lesenswerter Artikel. Kurt Ludewig stellt nach einem gründlichen Überblick über verschiedene Spielarten von Theorien
über Psychische Systeme, Selbst bzw. Identität seine jüngsten Überlegungen zu einer Theorie des Psychischen unter
dem Schlüsselbegriff "Polyphrenie" vor. Schwerpunktthema des Heftes, von Nicola Neuvians und Arist von Schlippe als
Herausgeber betreut, ist die Konflikt-Mediation. Die beiden Herausgeber leiten in ihrem Editorial dieses Thema
anregend ein: "Konflikte sind jedem Menschen aus dem Alltag bekannt. Doch obwohl sie allgegenwärtge und
wiederkehrende Phänomene sind, werden sie meist eher als schwierig und trennend erlebt. Die verbindende Seite des
Konflikts wird dabei häufig übersehen. Ist ein Konflikt eine Bagatelle, berührt er uns nicht. Ist er dagegen ein eskalierter
Widerspruch, also ein Widerspruch, der über die übliche Bekundung einer anderen Ansicht hinausgeht, bekommt er
einen bindenden Charakter und eine beobachtbare Eigenlogik, die von enormer Präsenz sein kann." Die Beiträge zum
Thema gelten der Familienmediation, der Mediation in Paarkonflikten und der "Narrativen Mediation" als
Konfliktlösungsansatz, zudem gibt es noch ein Interview mit dem Landgerichtspräsidenten und Mediator Antonius
Fahnemann. Mit den üblichen Rubriken und weiteren Beiträgen, u.a. des Philosophen Wilhelm Schmid über die Liebe,
ist ein prall gefülltes Sommerheft zur Ferienlektüre geworden.Zu den vollständigen abstracts…
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Zwischen Kur und Optimierung: Körper als Problem
Der Zürcher Historiker Peter-Paul Bänziger, der sich mit der Geschichte des Beratungs- und Therapie-Zeitalters und der
Sexualitätsgeschichte beschäftigt, hat in einer interessanten Analyse von Briefen an die Ratgeberkolumne "Liebe Marta"
die Selbstthematisierung des Körpers und der mit ihm verbundenen Probleme untersucht: "Auf der Basis von Briefen an
die Ratgeberkolumne «Liebe Marta» wird untersucht, wie die Ratsuchenden ihre Körper problematisieren. Dabei zeigt
sich, dass die Kur rein medizinisch indizierter Krankheiten kaum eine Rolle spielte. Ausnahmen sind hauptsächlich in
jenen Fällen zu finden, wo die bisherigen Therapieversuche erfolglos blieben oder keine Therapie möglich war. Hier
fungierte die «Liebe Marta» als Beraterin im Feld der zahlreichen und widersprüchlichen therapeutischen Angebote. In
den meisten anderen Fällen hingegen waren die Körper zum Problem geworden, weil sie nicht den jeweils
vorherrschenden Normen entsprachen. Sie wurden als Gegenstand sozialer Anforderungen thematisiert, was sich an
Briefen zu «Inter-» und «Transsexualität» genau so zeigen lässt, wie an jenen Texten, die ästhetische Vorstellungen
thematisieren. Es ging den meisten Personen jedoch nicht darum, einen schöneren oder besseren Körper als die
anderen zu haben, sondern einen vergleichbaren. Den eigenen Körper zu optimieren, bedeutet in diesen Fällen also
lediglich, ein gesellschaftlich bedingtes Leiden zu kurieren."Zum vollständigen Text…
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Tiefensystemik
"Drogensucht gilt zu Unrecht als unveränderbar. Eine Heilung von Drogensucht bzw. von habitueller Süchtigkeit ist aus
Sicht der Autoren jedoch möglich. Von Genesung und vom langfristigen Ziel Heilung von Süchtigkeit handelt dieses
Buch. Ausgehend von den Grundsätzen systemischer Therapie und Beratung wird ein eigenes Modell entwickelt — die
Tiefensystemik. Sie erweitert das klassische systemische Modell durch die "geistige" Dimension mental-somatischer
Modelle. Kernpunkt der Arbeit mit Süchtigen ist die Auffassung, dass diese die Reorganisation ihrer eigenen
Wahrnehmungs- und Kognitionsweisen selbst vollziehen müssen. Als Instrument zur Realisierung dieser
Strukturtransformation dient Vipassana-Meditation, die ethische Lebensführung, Konzentration des Geistes und Arbeit
an den eigenen mental-somatischen Modellen bedeutet", so der Verlags-Text zum Buch von Leo Gürtler, Urban Studer
und Gerhard Schröder, die gemeinsam als Therapeuten und Therapieforscher im suchttherapeutischen Projekt "start
again" in der Schweiz aktiv sind und ein umfangreiches Buch über "Wege aus der Süchtigkeit" verfasst haben. Rudolf
Klein aus Merzig hat das Buch für systemagazin gelesen und kritisch rezensiert: "Ich halte das Buch trotz der kritischen
Anmerkungen für empfehlenswert, obwohl (besser: weil) es keine leichte Kost bereitstellt. Es werden interessante
Verknüpfungen hergestellt, die wichtige Hinweise und Denkanstöße für die Therapie drogenabhängiger KlientInnen
liefern können. Und letztlich bietet es eine sehr umfassende Materialsammlung, die immer wieder zum Nachschlagen
genutzt werden kann."Zur vollständigen Rezension…
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systeme 1/2011
Die neue Ausgabe von systeme ist relativ schmal geraten und enthält neben einigen Rezensionen drei Beiträge über die
Therapeutische Begegnung (Ulrike Borst), ein inklusiven kinder- und jugendpsychiatrisches Versorgungssystem aus
sozialkonstruktionistischer Perspektive (Eugene Epstein) und Systemische Erlebnispädagogik (Bettina Grote).Zum
vollständigen Inhaltsverzeichnis…
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Rich in Value and Attitude
So lautet das Motto der Quadriga gGmbH, die seit 2003 regelmäßig einen Preis an herausragende Persönlichkeiten
vergibt, die entweder als "Role Model" aus Deutschland kommen oder als "Role Model" für für Deutschland empfohlen
werden. Auf der website der Gesellschaft heißt es unter "Philosophy" sehr schön: "The Quadriga honours four
personalities and projects whose thoughts and acts are built on values. Values, which conduce vision, courage and
responsibility. The Quadriga honours role models. Role models for Germany and role models from Germany. By
combining value orientation and the distinction of innovative and future-benefitting ideas, the Quadriga is able to show
both its authenticity and public value." Vor diesem Hintergrund ist natürlich die Entscheidung völlig unverständlich, die
diesjährige wertbezogene und authentische Entscheidung zur Verleihung des Preises an Wladimir Putin
zurückzuziehen. Wer wollte behaupten, dass Putin nicht "rich in value and attitude" sei? Um welche Werte es sich
hierbei handelt, ist doch schließlich eine ganz andere Frage. Zu den herausragenden Persönlichkeiten, die bislang für
ihren Reichtum an Werten und Haltungen ebenfalls durch die Quadriga ausgezeichnet wurden, gehören auch die Role
Models Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Hamid Karzai und Karl Theodor Freiherr zu Guttenberg. Wenn die ein bisschen
zusammenrücken, passt auch ein lupenreiner Demokrat wie Putin noch hinein. Und Preisträger mit "vision, courage and
responsibility", für was auch immer, wird man auch zukünftig finden…
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Mentalisieren in der psychotherapeutischen Praxis
Das Konzept des Mentalisierens hat in den vergangenen Jahren seinen psychoanalytischen Entstehungskontext längst
überschritten und Eingang auch in andere psychotherapeutische Schulen gefunden, gerade weil es sich nicht auf die
klassischen Ideologeme psychoanalytischer Theoriebildung reduziert. Die Rezension des Buches
"Mentalisierungsgestützte Therapie" von John G. Allen und Peter Fonagy durch Wolfgang Loth ist bereits 2010 im
systemagazin veröffentlicht worden. Ebenfalls in 2010 hat Peter Fonagy mit seinem Konzept in einer gemeinsamen
Präsentation mit dem im systemischen Feld sehr bekannten Kollegen Eia Asen auf der Tagung für Systemische
Forschung in Heidelberg viel Aufmerksamkeit erhalten. Nun ist im Klett-Cotta-Verlag ein neuer Band der Autoren
erschienen, gemeinsam mit Anthony Bateman, einem weiteren Weggefährten Fonagys, verfasst, das den Titel
"Mentalisieren in der psychotherapeutischen Praxis" trägt. Nicht umsonst wird hier im Titel vom Substantiv
Mentalisierung auf das Verb Mentalisieren umgestellt, geht es doch darum, die subtilen Prozesse wechselseitigen
Verstehens und Einfühlens in sozialen Beziehungen generell und psychotherapeutischen Beziehungen im Besonderen
besser zu erforschen, eine Perspektive, die auch für systemische Therapeuten bedeutsam und anregend sein sollte.
Wolfgang Loth hat auch diesen Band in einer ausführlichen und sorgfältigen Rezension gewürdigt. Er schreibt: "Wenn
ich nun die Lektüre dieses Buches systemischen TherapeutInnen und BeraterInnen ans Herz legen möchte, dann
möchte ich damit nicht die Begriffsbildung und die inhaltliche Kontextualisierung der Autoren an die Stelle systemischer
Perspektiven setzen. Ich empfehle die Lektüre des Buches jedoch sehr, weil ich denke, dass die Autoren vormachen,
wie man ein Konzept und die sich daraus ergebenden Anregungen für die Praxis klar, verständlich, plausibel, einladend,
unprätentiös und ganz besonders: redlich beschreiben kann. Es geht mir nicht darum, systemischen KollegInnen die
(womöglich überzeugte, konvertierte) Übernahme der Inhalte des vorliegenden Buches vorzuschlagen. Ich gehe zwar
davon aus, dass die vertiefte Beschäftigung mit den Inhalten dieses Buches auch für systemische Perspektiven hilfreich
und gut ist, doch nicht ohne weiteres, zum Beispiel nicht ohne durchgängige Bereitschaft zur Klärung des jeweiligen
eigenen Standes der Auseinandersetzung mit Fragen, Themen und Konzepten des Systemischen. Daher sehe ich den
Wert der vertieften Beschäftigung mit diesem Buch vor allem in der dadurch beförderten Möglichkeit, die zur Verfügung
gestellten Anregungen zu durchdringen und auf diesem Weg darüber hinaus zu kommen. Womit gemeint sein soll: nicht
im Versuch einer 1:1-Umsetzung zu erstarren, sondern dem eigenen Beisteuern zum professionellen Tun kontinuierlich
auf der Spur zu bleiben, ihm nahe zu kommen, so dass es transparent gemacht werden kann und einem gemeinsamen
Nachdenken zur Verfügung gestellt werden kann. Dies wäre dann aus meiner Sicht das, was professionelles Handeln
im Kern ausmacht. Und das hier vorgestellte Buch entspricht diesem Ideal auf das Vorzüglichste."Zur vollständigen
Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Sonntag, 17. Juli 2011

Teilnehmende aus psychosozialen Berufsgruppen gesucht, die mit dem Programm „Ich schaff`s“
arbeiten
Julia Stephan: Kompetenzförderung psychosozial Beratender durch das lösungsfokussierte Trainingsprogramm "Ich
schaff's" (Ben Furman)Im Berufsalltag werden psychosozial Beratende immer häufiger mit „schwierigen“ Kindern
konfrontiert. Um mit dieser stetig steigenden Herausforderung umgehen zu können, können Weiterbildungsmaßnahmen
eine große Hilfe sein. Doch häufig ist das Erlernte in der Praxis nur bedingt anwendbar. Ich möchte im Rahmen meiner
Bachelor-Arbeit am Fachbereich Psychologie der TU Darmstadt und in Zusammenarbeit mit der Fa. Bentner
systemische Organisationsberatung & Personalentwicklung in Darmstadt die Auswirkungen des Programms „Ich
schaff`s“ mit „schwierigen“ Kindern und Jugendlichen im Alltag untersuchen. Nach meiner Kenntnis gibt es bisher
zumindest im deutschsprachigen Raum noch keine Evaluationsforschung zu diesem Konzept.Das Ziel dieser Forschung
ist es, herauszufinden wie das Trainingsprogramm „Ich schaff´s“ in der Praxis angewendet wird, bzw. wie gut es sich
anwenden lässt. Gibt es Schwierigkeiten in der Umsetzung? Welche positiven Entwicklungen stößt das Konzept bei
Anwendern und Kindern an? Forschungsziel dabei ist es, den von Ihnen wahrgenommenen Nutzen zu erheben, um
daraus zu schließen, wie gut es in der Praxis funktioniert. Die Forschung richtet sich an alle pädagogischen Fachkräfte,
welche mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und Kenntnisse über das Kompetenzförderungsprogramm haben.Als
Grundkonzept für die Evaluation dient das 4 Phasen Konzept der Evaluation von Donald L. Kirkpatrick und James D.
Kirkpatrick. Wesentliche Bestandteile sind die vier aufeinander aufbauenden Ebenen: Reaktion, Lernen, Verhalten und
Ergebnisse. Ich möchte die Einstellungen der Teilnehmenden auf allen Ebenen erfassen.Die Untersuchung wird mittels
eines Online Fragebogens erfolgen. Dieser wird aus einem qualitativen und einem quantitativen Teil bestehen und wird
maximal 30 Minuten in Anspruch nehmen.Die Realisierung mit Hilfe einer Onlinebefragung gewährleistet höchste
Anonymität und Sicherheit des Datenschutzes.Das Besondere bei dieser Befragung ist die Einstellungsmessung mit
Hilfe von zwei unterschiedlichen Fragebögen. Ein Fragebogen untersucht die Selbsteinschätzung, der andere die
Fremdeinschätzung bezüglich der Anwendung von „Ich schaff’s“. Diese methodische Vorgehensweise erfordert, dass
Sie als „Ich schaff´s“ Anwender/-in einen Fragebogen über Ihre Erfahrungen mit dem Programm ausfüllen. Zusätzlich
füllt eine Kollegin oder ein Kollege, der oder die Sie in der praktischen Anwendung von „Ich schaff´s“ erlebt hat, den
Fragebogen zur Fremdeinschätzung als Ihr sog. Tandenmspartner/-in aus. Mein Interesse für dieses Themengebiet
entstand durch meine Ausbildung zur staatlich geprüften Sozial-Assistentin. Während dieser Zeit bin ich selbst in
Berührung mit der Arbeit mit Kindern gekommen und habe miterlebt, wie schwierig es sein kann mit
verhaltensauffälligen Kindern adäquat umzugehen. Daher resultiert mein Interesse für Trainingskonzepte, die einfach
umsetzbar und besonders individuell an die Möglichkeiten der Kinder anpassbar sind. Wenn Ihr Interesse geweckt ist
und Sie sich an der Erhebung zu „Ich schaff´s“ beteiligen möchten, dann würde ich mich sehr freuen wenn Sie dem
unten angegebenen Link folgen. Dieser leitet Sie direkt auf den Fragebogen, der ab dem 11.07.2011 bis zum
31.08.2011 aktiviert ist.Falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich unter info@bentner.de Stichwort Ich schaff`s.Und
hier geht's zur Befragung: http://www.unipark.de/uc/Ich_schaffs

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 22:54

Zweierlei Liebe

Laura und Alois verliebten sich, weil sie sich mit einer Dringlichkeit brauchten, die sie wie im Nebel erahnten. Laura
hatte eben ihren Vater durch Krebs verloren. An der Beerdigung sang der Männerchor – und zum Chor gehörte
Alois.Alois, ein paar Jahre älter als Laura, hatte sie als Leiter einer kirchlichen Jugendgruppe kennen gelernt und ihr
geholfen, ihre Examensängste im Gymnasium zu überwinden. Als sie sich bei der Beerdigung des Vaters wieder trafen,
war Alois eben in eine eigene Wohnung in der nahen Industriestadt gezogen, wo er sich so einsam fühlte wie bei seiner
Arbeit als Informatiker. Seine Einsamkeit und Lauras Verzweiflung vertieften ihre frühere Bindung. Ein Jahr nach dem
Tod des Vaters heirateten sie.Laura, blond und warmherzig, Alois, dunkelhaarig und sportlich – ein schönes Paar
kommt mir entgegen. Sie strahlen Freundlichkeit aus, aber gleichzeitig spüre ich ihre Traurigkeit. Laura erzählt, dass
Alois sie nicht mehr in seine Nähe lasse und von Monat zu Monat weniger fassbar sei. Alois beklagt sich über Lauras
unerträgliche Intensität, ihre überbordende Zärtlichkeit und Mütterlichkeit. Sie wolle unbedingt Kinder haben, er aber
habe von Anfang an gesagt, dass Kinder in seinem Leben kaum Platz hätten.Zum dritten Gespräch kommen beide mit
Tränen in den Augen. Das Geheimnis ist gelüftet. Alois hat Laura erzählt, dass er heimlich wieder einen Jugendfreund

Seite 733 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/
trifft, mit dem er vor der Begegnung mit ihr eine innige, erotische Beziehung hatte. Er liebe Laura zwar noch immer, als
ob sie eine wunderbare Schwester wäre, aber begehren könne er sie nicht. Zweierlei Liebe, das gebe es doch?Die
Gespräche mit beiden und mit jedem allein ziehen sich über ein Jahr dahin, und ich begleite sie, mit langem Atem.
Laura, getreu ihrem Lebensmotto, sucht Alois zu «erlösen», was diesen erst recht zur Verzweiflung treibt. Als sie ihn
endlich mit grossem Schmerz loslässt, klammert er sich an sie wie ein Ertrinkender. Ihr Auf und Ab scheint endlos.
Schritt um Schritt wird deutlich, dass Laura und Alois die gleichen Lebensthemen zu bewältigen haben: die fällige
Ablösung von den Eltern sowie den Umgang mit zwei Formen von Liebe, beide gleich viel wert, aber in dieser
Lebensphase des Paares unvereinbar.Schliesslich reichen sie die Scheidung ein, was niemand verstehen kann. Erst
viel später fasst Alois den Mut zu einem Coming-out. Beide machen ihren Weg nun allein: Laura ist Schulleiterin
geworden und hat einen verwitweten Mann geheiratet; Alois ist in ein Land gezogen, in dem die homosexuelle Ehe mit
seinem Freund staatlich anerkannt ist. Und beide haben ihre eigene Identität gefunden.Im Jahre 2002 hat die im
vergangenen Jahr verstorbene systemische Paartherapeutin Rosmarie Welter-Enderlin allwöchentlich Sonntags in der
Neuen Zürcher Zeitung eine Kolummne mit dem schönen Titel "Paarlauf" veröffentlicht, in der sie kleine Beobachtungen
und Geschichten aus ihrer paartherapeutischen Praxis für ein größeres Publikum zugänglich machte. Rudolf Welter hat
aus diesen Beiträgen eine kleine Broschüre zum Andenken an Rosmarie Welter-Enderlin gestaltet. Mit seiner
freundlichen Erlaubnis können die LeserInnen des systemagazin an diesen Sonntagen die Texte auch online lesen.
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Samstag, 16. Juli 2011

Siebenmal mein Körper
Mein Körper ist ein schutzlos Ding, wie gut, daß er mich hat. Ich hülle ihn in Tuch und Garn und mach ihn täglich satt.
Mein Körper hat es gut bei mir, ich geb' ihm Brot und Wein. Er kriegt von beidem nie genug, und nachher muß er spein.
Mein Körper hält sich nicht an mich, er tut, was ich nicht darf. Ich wärme mich an Bild, Wort, Klang, ihn machen Körper
scharf. Mein Körper macht nur, was er will, macht Schmutz, Schweiß, Haar und Horn. Ich wasche und beschneide ihn
von hinten und von vorn. Mein Körper ist voll Unvernunft, ist gierig, faul und geil. Tagtäglich geht er mehr kaputt, ich
mach ihn wieder heil. Mein Körper kennt nicht Maß noch Dank, er tut mir manchmal weh. Ich bring ihn trotzdem übern
Berg und fahr ihn an die See. Mein Körper ist so unsozial. Ich rede, er bleibt stumm. Ich leb ein Leben lang für ihn. Er
bringt mich langsam um.(Robert Gernhardt)
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 18:33

Margaret Mead & Gregory Bateson - Trance and Dance in Bali

Geschrieben von Tom Levold in Video um 17:56
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Mittwoch, 13. Juli 2011

Komplexität gestalten! Von der funktional differenzierten zur vernetzten Gesellschaft
In einem sehr lesbaren Aufsatz, den Heiko Kleve auf seiner website veröffentlicht hat, nähert er sich dem Thema
Komplexität in einer funktional differenzierten Gesellschaft aus systemtheoretischer Perspektive: "Wie kann Komplexität
in einer modernen und das heißt einer nach funktionalen Kriterien differenzierten Gesellschaft gestaltet werden? Wie ist
Vernetzung unterschiedlicher, selbst wieder komplexer Systeme in dieser Gesellschaft, insbesondere im Kontext
psycho-sozialer Hilfen möglich? Das sind die beiden zentralen Fragen, die hier nicht gänzlich beantwortet, aber doch
einer Klärung unterzogen werden sollen. Dazu ist es zunächst erforderlich, den Begriff „Komplexität“ zu diskutieren.
Dies soll ausgehend von den zahlreichen Namen geschehen, die der modernen Gesellschaft gegeben werden. So hat
Armin Pongs kurz vor Eintritt in das 21. Jahrhundert bekannten Soziologen die Frage gestellt, in welcher Gesellschaft
wir eigentlich leben und zehn Antworten zusammen getragen. Demnach könnten wir sagen, dass wir uns in einer
Risikogesellschaft (Ulrich Beck), einer postindustriellen Gesellschaft (Daniel Bell), einer Bürgergesellschaft (Ralf
Dahrendorf), einer Multioptionsgesellschaft (Peter Gross), einer postmodernen Gesellschaft (Ronald Inglehart), einer
Wissensgesellschaft (Karin Knorr-Cetina), einer multikulturellen Gesellschaft (Claus Leggewie), einer
Arbeitsgesellschaft (Claus Offe), einer Mediengesellschaft (Neil Postmann) oder einer Erlebnisgesellschaft (Gerhard
Schulze) bewegen.Mit dieser Vielzahl von Gesellschaftsnamen, die wir mit Bezug auf weitere Soziologen und ihrer
Theorien noch erweitern könnten, handeln wir uns bereits das ein, was gemeinhin als Komplexität bezeichnet wird. In
einem Kontext von begrenzter Zeit (etwa in einem Vortrag) oder von eingeschränktem Raum (etwa in einem Artikel)
können nicht alle genannten Begriffe untersucht werden – deren Anzahl ist zu groß. Deshalb müssen wir entscheiden,
welche Begriffe wir näher beleuchten, welche Auswahl/Selektion wir also vornehmen wollen. Und diese Selektion
verweist auf Kontingenz: Sie könnte im gegebenen Möglichkeitsrahmen unterschiedlich ausfallen, jene oder andere
Begriffe könnten ausgewählt werden. Ob die Wahl, die getroffen wurde, dann jedoch passend ist, kann zumeist erst im
Nachhinein eingeschätzt werden – erst dann, wenn wir bewerten können, ob die Ergebnisse, die wir mit der
Wahlentscheidung intendierten, so sind wie erwünscht oder ob sie unbefriedigend bleiben oder gar mit nicht gewollten
Nebeneffekten einhergehen, die die getroffene Wahl infrage stellen." Am Beispiel der Plagiatsarbeit von zu Guttenberg
zeigt Kleve, dass Versuche, soziale Phänomene mit dem Theorem der Funktionalen Differenzierung alleine in den Griff
bekommen zu wollen, aber als unterkomplex zu kurz greifen. In der Mehrzahl gesellschaftlich relevanter Prozesse
tauchen Vernetzungsphänomene auf, die die Begrenzung von Funktionssystemen überschreiten. Dies gilt vor allem
auch für die Prozesse in der Bewältigung sozialer Probleme, die mit Fachspezialistentum allein nicht gelöst werden
können.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 10:40
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Dienstag, 12. Juli 2011

Neurobiologie der Psychotherapie – Der Kongress 2011 in Salzburg
Schneller geht's kaum. Der Kongress hat vom 1. bis zum 3. Juli getagt und nun liegt schon der begeisterte und
anregende Tagungsbericht von Andreas Manteufel aus Bonn vor: "„Gehen‘s auch zum Ärztekongress?“, fragt mich die
freundliche Pensionswirtin bei meiner Ankunft in der Mozartstadt. Ich vermute, dass sie eine andere Veranstaltung meint
und erkläre, dass ich an einer Tagung über Gehirnforschung und Psychotherapie teilnehme, die viele Berufsgruppen
zusammenführt, neben Ärzten auch Psychologen, Philosophen, Sozialwissenschaftler, und neben Wissenschaftlern
auch viele Psychotherapeuten. „Das ist uns egal, wir sagen Ärztekongress, das ist einfacher“, unterweist sie mich darin,
dass es sich keineswegs um ein Missverständnis, sondern eher um eine verständliche Komplexitätsreduktion handelt.
„Neurobiologie der Psychotherapie – Perspektiven und systemtherapeutische Innovationen“ ist für Nichteingeweihte ja
auch ein bisschen sperrig", schreibt Manteufel und erzählt - eingerahmt von eigenen Bildern - dann durchaus
nachvollziehbar, was es auf dem Kongress zu hören und zu sehen gab.Zum vollständigen Tagungsbericht…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 23:31
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Montag, 11. Juli 2011

Form und Funktion von Beratung
Vor einigen Wochen war an dieser Stelle ein Vorabdruck aus Peter Fuchs' neuem Buch "Die Verwaltung der vagen
Dinge" (Zur Zukunft der Psychotherapie) zu lesen. Im Jahre 2000 erschien von ihm in Koproduktion mit Enrico Mahler in
der Zeitschrift "Soziale Systeme" ein komplexer Text zur "Form und Funktion von Beratung", der an der
"alteuropäischen" Unterscheidung von Rat und Tat ansetzt und die Beratung nicht als gesellschaftliches
Funktionssystem analysiert (wie es ja häufig geschieht), sondern als als "ein Schema der Kommunikation, das in allen
gesellschaftlichen Kontexten anwählbar geworden ist", dessen Funktion unter anderem die "Ausbremsung reflexiver
Temporalisierung" ist, was wiederum erlaubt, die Tat respektive das Handeln der zu Beratenden zu verzögern. In der
Einleitung heißt es launig: "Die moderne Gesellschaft erzeugt in einem hohen Masse das Phänomen der Beratung.
Zumindest in den Kern- und Schlüsselzonen funktionaler Differenzierung wird kaum jemand den Beratungsangeboten
entkommen, die von Ernährungs- und Gesundheitsberatung über Klimakteriumsproblemberatung für Männer in den
Endvierzigern, von Ehe- über Partnerschaftsberatung bis hin zu Unternehmens- und Politikberatung reichen und
insofern längst reflexiv geworden sind, als die Beratung ihrerseits beraten werden kann durch eigens dafür installierte
Beraterberatungen.[1] Bereiche des Helfens und des Heilens (Soziale Arbeit etwa oder systemisch inspirierte
Familientherapie) definieren ihre Tätigkeiten seit einiger Zeit als Beraten und scheinen damit, wenn man auf
einschlägige Studiengänge und deren Ausstattung mit Lehrgebieten achtet, nicht gerade wenig Erfolg zu haben.[2]
Unter diesen Bedingungen läßt sich die moderne Gesellschaft, wenn man auf summarische Kennzeichnungen Wert
legt, als Beratungsgesellschaft beschreiben (Fuchs 1994a). Es könnte angesichts dieser Lage aber auch nützlich sein,
die Frage zu stellen, was durch Beratung unterschieden wird und wovon sie sich unterscheidet. Wir fragen damit nach
der Form der Beratung. Die Annahme lautet, dass diese Form sich als ein zeitbasiertes Schema dem Medium der
Kommunikation einschreibt und unter bestimmten sozialen Voraussetzungen doppelt plausibel wird: als anschlussfähige
Kommunikation eines Aufschubs und als Option für Leute und Organisationen.[3] Der Grund dafür ist aber nicht
unbedingt, dass Beratung als Beratung funktioniert." Der Text ist seit kurzem auch online zu lesen,und zwar hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:23

Seite 738 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Sonntag, 10. Juli 2011

Ritual zum Abschied

"Ein Höhepunkt der letzten Zeit war für mich der unerwartete Besuch von Anja, Tochter eines einstmals mit uns
befreundeten Paares, das seit zehn Jahren geschieden ist. Wir haben Anja lange nicht gesehen. Kein Wunder. Denn
unser Loyalitätskonflikt mit den getrennten Freunden beeinträchtigte während Jahren die Beziehung zwischen ihrer
Tochter und uns.Mit dem feinen Gespür des Kindes hat Anja unser Unverständnis ihren Eltern gegenüber gemerkt und
sich zurückgezogen. Sie hat richtig gespürt, und unsere Reaktion war gewiss kein Meisterwerk an Toleranz. Bei ihrem
Besuch als erwachsene Frau, die ihren Weg gefunden hat, konnten wir uns unsere Geschichten erzählen und einen
neuen Boden des Vertrauens legen.Damals haben wir nicht verstanden, warum Anjas Mutter so lange brauchte, den
Schmerz der Verlassenen zu überwinden und ihre Eigenständigkeit zu beanspruchen, die neben ihrem ausufernden
Mann so wenig Platz bekommen hatte. Inzwischen ist sie aus dem Loch heraus gekrochen und hat ihre eigenen
kräftigen Flügel ausgebreitet.Anjas Vater haben wir übel genommen, dass er uns als Statisten einzubinden suchte in die
«beste Scheidung des Jahrhunderts», indem er uns deutlich machte, dass wir grosszügig sein und uns freuen sollten
über sein neues Glück. Er lud uns zu imposanten Festen im neuen Haus ein, bei denen er der Welt zeigte, was für eine
bedeutende Rolle er zusammen mit seiner jungen Partnerin zu spielen gedachte. Irgendwann waren wir der
Allmachtsrituale des Arrivierten leid und blieben weg.Schmerzlich haben wir realisiert, dass wir nie wieder das
gemeinsame Glück der alten Zeit erleben werden, als wir noch mit unseren Kindern in zwei kleinen Wohnungen lebten
und gemeinsam kochten und Feste improvisierten. Damals fiel es uns leicht, unseren Freund liebevoll über seine
expansive Art zu necken. Jetzt irritiert sie uns.Die Spaltung unserer Loyalität hat natürlich auch mit dieser Irritation zu
tun, die weit hinter die Scheidung zurückreicht. Die Idee der besten Scheidung klingt zwar attraktiv, aber sie setzt eine
gewisse Gerechtigkeit in den Machtverhältnissen des Paares voraus, die rechtlich nicht zu fassen sind. Wenn diese
schief liegen, ist die gleichmässige Loyalität von Freunden und Verwandten zu den getrennten Partnern schwer
möglich.Vielleicht gelingt es uns irgendwann, ein Ritual für scheidungsbetroffene Freunde zu entwickeln, das der Trauer
um das, was wir verloren haben, einen guten Platz sichert. Solch ein Abschiedsritual könnte Kindern wie Anja einiges an
Leid ersparen.Im Jahre 2002 hat die im vergangenen Jahr verstorbene systemische Paartherapeutin Rosmarie
Welter-Enderlin allwöchentlich Sonntags in der Neuen Zürcher Zeitung eine Kolummne mit dem schönen Titel "Paarlauf"
veröffentlicht, in der sie kleine Beobachtungen und Geschichten aus ihrer paartherapeutischen Praxis für ein größeres
Publikum zugänglich machte. Rudolf Welter hat aus diesen Beiträgen eine kleine Broschüre zum Andenken an
Rosmarie Welter-Enderlin gestaltet. Mit seiner freundlichen Erlaubnis können die LeserInnen des systemagazin an
diesen Sonntagen die Texte auch online lesen.
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Samstag,

9. Juli 2011

Towards A Contemporary Social Justice Agenda in Family Therapy Research and Practice
Mit einem emphatischen Editorial leitet Herausgeberin Evan Imber-Black das aktuelle Heft der "Family Process" ein.
Das Heft hat einen deutlichen Forschungsschwerpunkt (u.a. Untersuchungen zur Paardynamik und Paartherapie), ihr
besonderes Augenmerk gilt aber einen Aufsatz dreier AutorInnen, die über ihre Community-basierte Untersuchung von
Lateinamerikanischen Immigranten-Familien berichten, in einem politischen Kontext, der zunehmend fremdenfeindlicher
und intoleranter wird: "This proliferation of proposed anti-immigrant laws is targeted primarily, though not exclusively, at
Latino immigrants. Recent xenophobia has targeted Muslim Americans and Muslim immigrants. The intolerant penchant
reflected in this current nativist stew is certainly not new in the United States. Throughout our history, there have been
waves of anti-immigrant policy and practices. As in earlier times, the present scapegoating serves as a cynical
distraction from the serious economic problems we face. Contemporary bias against immigrants is strong in European
countries as well. And while the stated intention is to target those who are in the country without legal documentation, in
fact, the underlying sentiment is an attack on those who are different – who come from non-white countries, who have
few economic resources, who may hold different religious beliefs or speak another language. The ultimate impact is to
raise fear and generate mistrust, even among documented immigrants. For family therapists and researchers seeking
new knowledge to help families build better lives, this most reasonable trepidation may keep many from our doors." Der
Artikel von Ana Baumann, Melanie Rodríguez Domenech & José Rubén Parra-Cardona ist ebenso wie das Editorial
auch online kostenlos zu lesen, und zwar hier…Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 16:20
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Freitag,

8. Juli 2011

Macht Arbeit depressiv?
Mit seinem Buch ï»¿Das ï»¿erschöpfte ï»¿Selbst. ï»¿Depression ï»¿und ï»¿Gesellschaft ï»¿in ï»¿der ï»¿Gegenwart“
ist der französische Soziologe Alain Ehrenberg 2004 auch einem deutschen Publikum bekannt geworden. Darin erklärt
er den Aufstieg der Depression zur Volkskrankheit mit den zunehmenden inneren und äußeren Anforderungen, denen
die Menschen im Zeitalter des „Flexiblen Kapitalismus“ in ihren Arbeitsprozessen und Beschäftigungsverhältnissen
immer stärker ausgesetzt sind. Rudi Schmiede, Professor für Soziologie an der TU Darmstadt (Foto: ifs-tu.darmstadt.de)
hat in einem 2011 von Cornelia Koppetsch im VS-Verlag herausgegebenen Sammelband „ Die Innenwelten des
Kapitalismus“ einen Aufsatz mit dem Titel „Macht Arbeit depressiv? Psychische Erkrankungen im flexiblen Kapitalismus“
verfasst, in dem er Ehrenbergs These bekräftigt: „Was folgt aus dieser Diagnose? Für die wissenschaftlichen
Bemühungen lässt sich dasï»¿ Postulat formulieren, dass die Arbeits-, Organisations-, Industrie- und Technikforschung
ihren Blick stärker auf das Individuum inihrem jeweiligen Untersuchungsfeld richten und weiterentwickeln sollte. Oft
vernachlässigte Bereiche der „Innenwelten des Kapitalismus“ wie z.B. die im Kontext von Zielvereinbarungen oder von
Projektarbeit veränderten Entlohnungssysteme oder die Vielfalt der (Weiter-)Bildungssysteme und -wege und die damit
zusammenhängenden Karrierewege verdienen erhöhte Aufmerksamkeit. Ferner ist die biographische Dimension von
Arbeit und Beschäftigung in der Forschung nach wie vor unterbelichtet. Die Forschung müsste deutlich stärker als
bisher von der Erkenntnis ausgehen, dass die Wirksamkeit der beschriebenen disziplinierenden, prägenden und
potentiell pathogenen Einflussfaktoren direkt mit dem Grad der Unmittelbarkeit der ökonomische markt- und
machtvermittelten Durchgriffe des Weltmarkts auf die Individuen, Arbeitsgruppen oder Betriebseinheiten
zusammenhängt. Damit sind auch Folgerungen für die Gestaltung der Realität angesprochen: Jede Strategie zur
Entkoppelung oder zumindest Dämpfung dieser Unmittelbarkeit ist förderlich, um den Druck auf die Individuen zu
vermindern.“ Der Aufsatz ist auch im Internet zu lesen,und zwar hier…
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Der Ursprung des Bewusstseins
1988 erschien erstmals die deutsche Fassung von "Der Ursprung des Bewusstseins durch den Zusammenbruch der
bikameralen Psyche" des amerikanischen Psychologen Julian Jaynes, in dem dieser die hochspekulative These vertritt,
das Entstehen des Bewusstseins gehe mit dem Zusammenbruch der von ihm so genannten "bikameralen Psyche"
einher. "Die Menschen in der vorhomerischen Zeit hatten, und das ist die zweite Hauptthese von Jaynes, einen
"Zwei-Kammer-Geist", einen ausführenden und einen befehlenden, beide nicht-bewusst. In Krisenzeiten, wenn eine
Situation eine Entscheidung erforderte, "halluzinierte" der ausführende Geist die Stimme von Göttern, die ihm sagte,
was zu tun sei. Die Entstehung der bikameralen Zivilisation setzt Jaynes in die Zeit der Entstehung der ersten Städte,
um das Jahr 9000 v. Chr. Zivilisation, sagt Jaynes, ist die "Kunst in Städten zu leben, in denen nicht jeder jeden kennt".
Für das Funktionieren dieser Gesellschaften, seien die halluzinierten Stimmen von Königen und/oder Göttern notwendig
gewesen. Der umfangreichste Teil des Buches versucht historische Belege für diese zweite These zu liefern. Die Krise,
die durch das Verschwinden der Götter (möglicherweise mit hervorgerufen durch das Aufkommen von Schrift)
hervorgerufen wurde, mündete darin, dass die Menschen ein Bewusstsein entwickelten" (Wikipedia). Das Buch ist
spannend geschrieben und trotz seiner spekulativen Anlage immer noch sehr lesenswert. Jürgen Kriz hat hierzu
angemerkt: "Hier reichen eigentlich die ersten 120 Seiten - diese sind aber für mich die zentralste phänomenologische
Darstellung zum Thema Bewußtsein-Sprache-“Welt“, und z.B. ein “muß“ zum Verständnis der (auch für den
systemischen Ansatz zentralen) “Narrationen“." (in: Levold, T. (2000): Zurück in die Zukunft. 149 Bücher aus dem
letzten Jahrhundert, die Systemische Therapeuten und Therapeutinnen auch zukünftig nicht vergessen –
beziehungsweise noch lesen – sollten. System Familie 13(1), 84-94). Leider ist die Taschenbuchausgabe vergriffen und
bei Amazon nur noch gebraucht zu einem Vielfachen des Preises erhältlich. Allerdings lässt sich der gesamte Text des
Buches auch im Internet auf den Seiten der Julian Jaynes Society nachlesen,und zwar hier…
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Glauben Sie ja nicht, wer Sie sind!
Provokative Therapie? Muss man irgendwie mögen. E. Noni Höfner, Schülerin von Frank Farrelly sowie Gründerin und
Leiterin des Deutschen Instituts für Provokative Therapie, hat im Frühjahr bei Carl-Auer ein Buch mit vielen
Fallbeispielen über die Grundlagen des Provokativen Stils veröffentlicht. Dennis Gildehaus hat es gelesen und ist
angetan: "Ich kann das vorliegende Buch nur jedem empfehlen, der annähernd mit Menschen arbeitet und gerne etwas
ausprobieren möchte, das er so noch nicht angewendet hat. Das Buch zu lesen irritierte mich anfangs, weil es
durchgängig im Provokativen Stil geschrieben wurde und mich stets persönlich ansprach. Hervorragend beschrieben
sind die 11 Fallbeispiele, da sie komplett transkribiert wurden. Die Autorin hat in Klammern gesetzt, wann gelacht,
komisch geguckt oder auch geweint wird, so dass ein Sog entsteht, als wäre man live dabei. Eine Pflichtlektüre für jeden
Berater, Therapeuten oder Coach."Zur vollständigen Rezension…
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Organisationsinternes Coaching
Immer beliebter in Unternehmen wird das hausinterne Coaching als Personalentwicklungsmaßnahme. Das hat Vorteile
hinsichtlich der Kenntnis der Organisationskultur, der strategischen Einbindung von Coaching-Prozessen in die
Unternehmensphilosophie und in Bezug auf langfristige Personalentwicklung und Karriereplanungen, birgt jedoch
notwendigerweise auch Konfliktpotentiale. Es ist oft schwierig, eine echte Vertrauensbeziehung aufzubauen, nicht
immer ist wirkliche "Augenhöhe" zu erreichen, interne Coaches haben mit Loyalitätskonflikten zu kämpfen. Mit diesen
und anderen Fragen beschäftigt sich das aktuelle Heft von OSC.Zu den vollständigen abstracts…
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Ein Paar in Bahntrance

Die Freude einer langen Paarbeziehung besteht auch darin, dass die Partner ähnliche Vorlieben haben. Wir zum
Beispiel teilen uns die Lust am Bahnfahren. Wir hängen gerne in einem Abteil der ersten Klasse, du mit einem Bier, ich
mit einem Fläschchen Weisswein. Leise tauschen wir Eindrücke aus – im privaten Code eines langen gemeinsamen
Lebens. Dazwischen zärtliches Schweigen. Wunderbare Trance, in die uns die Monotonie des Fahrens einlullt,
entspannendes Wissen, dass andere verantwortlich sind für uns. Eine solche Fahrt im Ruhewagen erlebten wir kürzlich
auf dem Weg zur Expo. Glühend heisser Samstag, die Bahn klimatisiert, freundliche Stimmung unter den Mitreisenden.
Ab und zu einvernehmliche Blickkontakte. Keiner muss ins Handy schreien und uns sein Privates mitteilen. Dann vor
drei Tagen das Gegenprogramm. Tyrannei der öffentlichen Intimität im Zug nach München, am Ende eines
Arbeitstages.Schon in Zürich beginnt der Ärger; es gibt weder Ruhe- noch Speisewagen. Im Nebenabteil erledigt ein
etwa Vierzigjähriger alle aufgestauten geschäftlichen und privaten Telefonate. Mit stolzem Gesichtsausdruck posaunt er
Befehle ins Telefon. Für die Mitfahrenden unüberhörbar, was für Produkte Herr Lautsprecher verkauft. An seinem
Tonfall erkennen wir, welche Position der von ihm Angerufene in der Unternehmenshierarchie hat. Aber wollen wir das
wirklich hören? Du und ich schauen uns kopfschüttelnd an, suchen vergeblich nach Ohropax und halten uns schliesslich
die Ohren zu. Eine das Gegenteil bewirkende Anstrengung!Unsere Lage ist hoffnungslos. Freie Plätze gibt es keine. In
St. Gallen steigt der Dauerredner aus. Dafür steigt eine Dame mit ihrem Teenager-Sohn ins Abteil. Und so geht die
Tyrannei des Handy- Geschwätzes gleich weiter. Diesmal als Duett von Sopran und Stimmbruch. Als ein Mitreisender
sich beschwert, muss der Stimmbruch-Jugendliche mit seinem Gerät in den Gang; der mütterliche Sopran aber singt
ungestört weiter. Bis München haben wir sicher ein Dutzend Mal gehört, dass unser Zug dort um 22 Uhr eintreffen wird.
Auf der Rückreise lächelt uns das Glück. Ein Geistlicher setzt sich neben uns. Wir lächeln uns zu und fallen bald in die
übliche Bahntrance. Bis unser Nachbar ein Handy aus der Tasche zieht. Jetzt redet er mit dem lieben Gott, flüsterst du.
Aber der Geistliche redet nicht, er hält ein Ohr an den Hörer, richtet den Blick nach oben, sicher eine Viertelstunde lang.
Papst oder lieber Gott? Egal. Wir schauen uns an, und unsere Welt ist bis Zürich in Ordnung.Im Jahre 2002 hat die im
vergangenen Jahr verstorbene systemische Paartherapeutin Rosmarie Welter-Enderlin allwöchentlich Sonntags in der
Neuen Zürcher Zeitung eine Kolummne mit dem schönen Titel "Paarlauf" veröffentlicht, in der sie kleine Beobachtungen
und Geschichten aus ihrer paartherapeutischen Praxis für ein größeres Publikum zugänglich machte. Rudolf Welter hat
aus diesen Beiträgen eine kleine Broschüre zum Andenken an Rosmarie Welter-Enderlin gestaltet. Mit seiner
freundlichen Erlaubnis können die LeserInnen des systemagazin an diesen Sonntagen die Texte auch online lesen.
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00

Seite 745 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Samstag,

2. Juli 2011

Wenn man mal nicht schlafen kann…

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 22:32

III. internationale systemische Konferenz 9.-11.6.2011 in Prag
Vom 9.-11. Juni fand in Prag die III. Internationale Systemische Konferenz zum Thema "Glaubenssysteme und
Systemisches Handeln - Systemische Denkmodelle und ihre Praxis" statt, eine kleine, aber spannende Tagung mit
Referenten aus den USA, Mexiko und Europa - bei schönstem Wetter und in entspannter Atmosphäre, veranstaltet vom
ISZ-Institut in Prag. Keinen eigentlichen Tagungsbericht, aber eine sehr persönliche Geschichte ihres Tagungsbesuches
hat systemagazin-Leserin Sabine Schlotter aus Dresden aufgeschrieben, den Sie heute im systemagazin lesen können:
"In Prag habe ich nun von anerkannten Fachleuten etwas über die Kunst der Improvisation in der Psychotherapie
gelernt und erfahren, dass es vieler Kompetenzen bedarf, um sich durch den Alltag zu wursteln – „to solve one damn
thing after another“ habe das Steve de Shazer einmal genannt. (…) Ich nehme aus Prag die große Ermutigung mit, dass
ich nicht die Einzige bin, die sich jeden Tag aufs neue irgendwie mit den ihr gegebenen Talenten durch die verdammten
Einzelheiten kämpft. Und die Enttäuschung, dass sich das nicht irgendwann geben wird. Das beinhaltet aber ja auch die
Aussicht auf eine stetige Lebendigkeit des Alltags - langweilig wird es so wohl auch nicht!"Zum vollständigen Text…
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Vorankündigung
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Kontext 2012: call for papers der Herausgeber
Liebe Leserinnen und Leser,im Zusammenhang mit der DGSF-Jahrestagung 2012 in Freiburg (3. bis 6. Ok- tober), Titel:
»Dialog der Kulturen – Kultur des Dialogs«, planen wir für das nächste Jahr eine Ausgabe des „Kontext“ zum Thema
interkulturelle Kommunikation, Beratung und Therapie. Wir möchten deshalb auf diesem Wege alle Leser(innen) um
Geschichten bitten, in denen über ganz konkrete eigene Begegnungen und Erfahrungen im interkulturellen Raum
berichtet wird, bei denen Selbstverständlichkeiten unserer Kultur durch den Kontakt mit Menschen anderer Kulturen und
Milieus in Frage gestellt oder bestätigt wurden bzw. sich als wenig bedeutsam erwiesen haben. Diese würden wir gern
in dem geplanten Themenheft veröffentlichen – im Sinne eines praktischen interkulturellen Dialogs.Wir möchten in
diesem Zusammenhang auf der Freiburger Tagung eine Workshop anbieten, in dem diese Geschichten von ihren
Autor(inn)en erzählt und dialogisch ausgetauscht werden. Vielleicht ergeben sich hier kommunikative Prozesse, deren
Ergebnisse das Themenheft ebenfalls bereichern können.Noch einige Worte zu dem von uns vertretenen Kulturbegriff,
den wir sehr breit anlegen: Kulturen sind nicht unbedingt durch nationale Zugehörigkeiten definiert, auch
unterschiedliche Milieus einer Gesellschaft können unterschiedliche Kulturen bzw. Subkulturen entwickeln. Interessant
sind außerdem Erlebnisse, die Ähnlichkeiten oder Gleichheiten über unterschiedliche Kulturen hinweg zum Thema
haben, denn warum sollen unterschiedliche Kulturen immer nur durch Differenzen bestimmbar sein ? Gibt es vielleicht
auch Gemeinsamkeiten, die sich überall auf der Welt finden lassen, wie etwa die von C. G. Jung beschriebenen
Archetypen, oder ein universelles Verständnis für Gerechtigkeit und Respekt?Alles ist willkommen: Erfahrungsberichte,
Geschichten, Anekdoten aus Freundschafts- und Liebesbeziehungen, Vereinen, Schulen, Beratungen/Therapien,
religiösen Gemeinschaften oder kulturellen Veranstaltungen, die einen erfahrungsorientierten und reflexiven Blick auf
unterschiedliche und gemeinsam geteilte Wirklichkeiten ermöglichen.Wir freuen uns auf eure/Ihre Beiträge!Wolf
Ritscher, Petra Bauer, Dörte Foertsch, Tom LevoldKontakt: Prof.Dr.WolfRitscher@t-online.de
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Systemische Therapie 2020?

Im aktuellen Heft des "Kontext" beantworten 13 Autorinnen und Autoren "quick and dirty" die Frage, wie sie sich die
Systemische Therapie 2020 vorstellen. Im Editorial schreiben die Herausgeber: "Wir erinnerten uns an die Zeit – lange
ist's her –, in der die neuesten Ausgaben der systemischen Zeitschriften mit Spannung erwartet wurden, weil immer
wieder mit theoretischen oder methodischen Neuheiten gerechnet werden konnte, die man nicht verpassen wollte, um
mitreden zu können. Das hat sich unserem Eindruck nach schon lange gelegt. Der systemische Ansatz, so könnte es
den Anschein haben, ist in seine kanonische Phase eingetreten. Auch wenn immer wieder Details neu ausgeleuchtet
werden, sind seine Grundzüge doch im Wesentlichen ausbuchstabiert, mit Innovation oder gar Kontroversen ist nicht
mehr zu rechnen. Die Zeitschriftenbände füllen das Bücherregal – mehr nicht. Oder? Auf die Frage, ob es denn wirklich
nichts mehr zu debattieren gäbe, konnten wir uns relativ schnell auf ein »Nein« einigen. Es mag sicherlich eine Reihe
von Gründen für die Diskussionsmüdigkeit im systemischen Feld geben, der Energieverbrauch im Zusammenhang mit
den Bemühungen um die Anerkennung durch den Wissenschaftlichen Beirat mag einer davon gewesen sein, dass es
nunmehr an theoretischen, praxeologischen oder politischen Herausforderungen mangelt, wollen wir nicht glauben.
Unserer Ansicht nach soll der »Kontext« nicht nur das spiegeln, was in der systemischen Szene vorfindbar ist, sondern
selbst auch Impulse setzen, die eine Debattenkultur bestärken und einen Beitrag zur Verlebendigung des systemischen
Diskurses leisten können. Aus diesem Grund wollen wir in Zukunft verstärkt das Potenzial an Unterschieden und
Kontroversen ausloten, das sich unter dem scheinbaren Einklang der Systemiker versteckt hält. Das wird Zeit brauchen,
auf die wir schon gespannt sind. Den Anfang machen wir mit dem aktuellen Heft, in dem wir eine Reihe von Kolleginnen
und Kollegen sowohl aus der DGSF als auch der SG unter dem Stichwort »Systemische Therapie 2020?« danach
befragt haben, welche Aufgaben und Herausforderungen sie auf das Feld der Systemischen Therapie zukommen sehen
– nachdem nun das Etappenziel einer Anerkennung durch den Wissenschaftlichen Beirat erreicht worden ist. Auf die
Einladung zur Diskussion von Tom Levold haben Jürgen Kriz, Jürgen Hargens, Rüdiger Retzlaff, Wolfgang Loth, Kurt
Ludewig, Wilhelm Rotthaus, Cornelia Oestereich, Reinert Hanswille, Michaela Herchenhan, Thomas Keller sowie
Eugene Epstein und Manfred Wiesner geantwortet. Ihnen sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt, weil die Idee und
Umsetzung des Heftes äußerst kurzfristig erfolgte und alle Autoren nur wenig Zeit für ihre Antwort hatten. Weil
ausdrücklich auch »quick & dirty answers« erlaubt waren, muss man das Ergebnis als eine aktuelle Bestandsaufnahme
und nicht als Katalog zeitloser Positionen lesen – gerade das macht es spannend. Wie wir erwartet haben, sind die
Antworten alles andere als einheitlich, die Spannweite der Einschätzungen ist immens." Außer den genannten Beiträgen
und den üblichen Rubriken gibt es im neuen Heft noch das Transkriptes eines älteren (2008), aber immer noch höchst
aktuellen Streitgespräches zwischen Tom Levold, Wolfgang Loth, Arist von Schlippe und Jochen Schweitzer zum
"Störungsspezifischen Wissen".Zum Inhaltsverzeichnis…
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The Illusions of Psychiatry
Am 7.6. habe ich an dieser Stelle auf eine ausgezeichnete Buchbesprechung von Marcia Angell in der New York Book
Review hingewiesen, in der sie der Frage nach den Ursachen der Epidemie "psychischer Krankheiten" nachging. Seit
heute ist der nicht minder spannende zweite Teil ihres Artikels online zu lesen, der vor allem dem problematischen
Einsatz von Psychopharmaka durch Psychiater und dem Einfluss der Pharma-Industrie auf die Amerikanische
Psychiatrische Gesellschaft, die die nächste Ausgabe des DSM (nämlich DSM-V) vorbereitet, gewidmet ist. Sie
beschreibt u.a. eindrucksvoll, wie die Pharmazeutisierung und "Re-Medikalisierung" der Psychiatrie als eine Strategie
der APA auf die zunehmende gesellschaftliche Kritik an der Psychiatrie in den 60er und 70er Jahren vorangetrieben
wurde: "In the late 1970s, the psychiatric profession struck back—hard. As Robert Whitaker tells it in Anatomy of an
Epidemic, the medical director of the American Psychiatric Association (APA), Melvin Sabshin, declared in 1977 that “a
vigorous effort to remedicalize psychiatry should be strongly supported,” and he launched an all-out media and public
relations campaign to do exactly that. Psychiatry had a powerful weapon that its competitors lacked. Since psychiatrists
must qualify as MDs, they have the legal authority to write prescriptions. By fully embracing the biological model of
mental illness and the use of psychoactive drugs to treat it, psychiatry was able to relegate other mental health care
providers to ancillary positions and also to identify itself as a scientific discipline along with the rest of the medical
profession. Most important, by emphasizing drug treatment, psychiatry became the darling of the pharmaceutical
industry, which soon made its gratitude tangible."Zum vollständigen Text…
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Die gute Stube

Im Haus eines befreundeten Bauernpaares wirkt eine Schmutzschleuse als Bindeglied zwischen den unterschiedlichen
Lebensbereichen. Sie lädt den Bauern und seine Mitarbeiter ein, auf dem Weg von Acker, Wiese oder Stall die Stiefel
abzustellen, zu duschen und die Arbeitskleider an den Nagel zu hängen. Der Übergang in die häusliche Sphäre wird
durch dieses kleine Ritual markiert. In den traditionellen Familienverhältnissen bleibt die Hausarbeit zwar Frauensache,
aber durch die symbolische Reinigung, bei der auch die grösseren Kinder mitmachen, bekommt die Bäuerin
Anerkennung für ihre Arbeit. Die Schmutzschleuse stiftet Ordnung und Entlastung im Alltag, und sie dient der
Aufrechterhaltung weiblicher und männlicher Bereiche, ohne dass darüber noch «kommuniziert» werden muss.Eine
ähnliche Funktion hatte im Haus meiner Kindheit die gute Stube. Im Geschäftshaushalt war es selbstverständlich, dass
während der Woche die Angestellten mit am Tisch aßen. Es wurde am Werktag für zwölf oder mehr Leute gekocht, und
wir Kinder waren froh, wenn unsere Stimmen am Tisch überhaupt gehört wurden. Anders am Sonntag, wenn nur die
«Kernfamilie», die Eltern und wir fünf Kinder, in der guten Stube assen – mit Porzellan und Silberbesteck. Auch wenn
heute die Einrichtung der guten Stube als bürgerliche Spießigkeit abgetan wird, denke ich mit einem Lächeln an sie
zurück. Für uns markierte sie wichtige Grenzen zwischen Arbeit, Familie, Öffentlichkeit und Privatheit.Wenn ich mit
modernen Paaren zusammen bin, kommt mir oft die Weisheit von Schmutzschleuse und guter Stube in den Sinn, die
den Übergang von außen nach innen kennzeichnen. Klagen über das Fehlen solcher ritualisierter Übergänge klingen
ähnlich. Eine Frau: Mein Mann kommt müde nach Hause, vielleicht von einer Reise – und was tut er? Er läuft durch die
Wohnung und schimpft über herumliegende Spielsachen oder meine Arbeitspapiere auf dem Esstisch, oder er rennt
zum Handy, bevor er uns begrüßt hat. Ein Mann: Ich gönne doch meiner Frau den Erfolg im Beruf. Aber wenn sie
heimkommt und atemlos die Kinder nach ihren Hausaufgaben fragt oder den Geschirrspüler auszuräumen beginnt, ist
der Abend im Eimer.Übergänge ritualisieren: eine halbe Stunde aufs Bett liegen, bevor die Frau sich der Familienarbeit
zuwendet; ein vereinbarter Rückzug an den Computer, bevor der Mann als Partner und Vater präsent wird. Oder ein
gemeinsames Glas auf dem Balkon. Den Seelen erlauben, den Alltag hinter sich zu lassen und anzukommen.Im Jahre
2002 hat die im vergangenen Jahr verstorbene systemische Paartherapeutin Rosmarie Welter-Enderlin allwöchentlich
Sonntags in der Neuen Zürcher Zeitung eine Kolummne mit dem schönen Titel "Paarlauf" veröffentlicht, in der sie kleine
Beobachtungen und Geschichten aus ihrer paartherapeutischen Praxis für ein größeres Publikum zugänglich machte.
Rudolf Welter hat aus diesen Beiträgen eine kleine Broschüre zum Andenken an Rosmarie Welter-Enderlin gestaltet.
Mit seiner freundlichen Erlaubnis können die LeserInnen des systemagazin an diesen Sonntagen die Texte auch online
lesen.
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Runder Tisch Heimerziehung
Der Runde Tisch Heimerziehung, der die Aufklärung der Zustände in den deutschen Heimen in den 50er und 60er
Jahren zur Aufgabe hatte, hat seine Arbeit im Januar 2011 mit der Übergabe seines Abschlussberichtes an den
Deutschen Bundestag beendet. Ab März 2011 nahm die Anlaufstelle "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren", die
auf Vorschlag des Runden Tisches von Bund und Ländern eingerichtet wurde, ihre Arbeit auf. Sie soll bis zur
Umsetzung der Lösungsvorschläge des Runden Tisches als Anlaufstelle zur Verfügung stehen. Der Abschlussbericht
steht als PDF zum Download zur Verfügung!Zum Download geht es hier…
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WAS SCHÖNS “REFLECTIVE PRACTITIONER” DURCH DIE KOMMUNIKATION MIT LAIEN LERNEN
KÖNNTE
Riklef Rambow, Diplom-Psychologe mit einer Lehrstuhlvertretung für Theorie der Architektur an der TH Cottbus und
Rainer Bromme, Professor für Pädagogische Psychologie an der Universität Münster, haben in einem sehr anregenden
Text Gedanken zur Erweiterung des Konzeptes des "Reflective Practitioners" von Donald Schön um die Kommunikation
von Experten mit Laien entwickelt und und damit einen spannenden Beitrag zur Frage professioneller Kommunikation
geleistet, der in dem 2000 von H. G. Neuweg im Studienverlag Innsbruck herausgegebenen Sammelband "Wissen Können - Reflexion. Ausgewählte Verhältnisbestimmungen" erschienen ist: "In vielen Tätigkeitsfeldern, die
spezialisiertes Wissen und Können erfordern und in denen daher Experten gefragt sind, gehört auch die Kommunikation
mit Laien zu den beruflichen Anforderungen. Diese Verständigung zwischen Fachleuten und Klienten, Kunden,
Mandanten, oder - allgemeiner - der Öffentlichkeit wird allerdings von den Beteiligten häufig als subjektiv schwierig
erlebt, und sie misslingt auch tatsächlich häufig. Der hierfür bedeutsame Teil beruflicher Expertise bleibt im Rahmen der
kognitionswissenschaftlichen Forschung zu Experten meist ausgeblendet und er fehlt auch in vielen
wissenschaftssoziologischen Studien über Experten und Expertise. In dem vorliegenden Beitrag werden wir darlegen,
weshalb die empirische und theoretische Analyse der Kommunikation zwischen Experten und Laien dazu beitragen
kann, die kognitiven Grundlagen des Expertenhandelns insgesamt besser zu verstehen."Zum volllständigen Text…
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"Gut, dass wir drüber gesprochen haben"?
Mit dem gesellschaftlichen Siegeszug der Psychotherapie geht auch etwas einher, das man die Therapeutisierung der
Alltagssprache nennen könnte. Das sehr lesenswerte neue Heft der "Psychotherapie & Sozialwissenschaft" unter der
Herausgeberschaft von Heiko Hausendorf, Sprachwissenschaftler am Deutschen Seminar der Universität Zürich,
beschäftigt sich mit diesem Thema. In seinem Editorial schreibt Hausendorf: "Therapeutisierung ist ein spätestens seit
den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts viel besprochenes und vor allem ein viel beklagtes Phänomen, das in diesem
Sinne seit Längerem im Gespräch ist. Das Stichwort » Therapeutisierung« steht dabei zumeist dafür, dass sich
Erscheinungsformen des Sprechens und Zuhörens, von denen man annimmt, dass sie für den institutionellen Rahmen
einer (Psycho)Therapie charakteristisch sind (…), über diesen Rahmen hinaus auf andere und immer weitere
Lebensbereiche ausdehnen: auf andere Institutionen, auf den Alltag nicht institutionell gerahmter Begegnungen und
Gespräche, auf Sendungen im Fernsehen, auf Internetforen und auf die Spalten der Tageszeitungen und Magazine. In
diesem Sinn kann man etwa - ein willkürlich herausgegriffener Beleg - polemisch von einer »Therapeutisierung der
Sozialarbeit« sprechen und aus berufspolitischen Erwägungen den Unterschied zwischen »Beratungs-« und
»Therapiegesprächen« betonen (…). Therapeutisierung, was immer man dann genau darunter verstehen mag, ist
grundsätzlich ein kommunikatives Phänomen bzw. ein kommunikativer Effekt und dabei - fast immer - auf sprachliche
Erscheinungsformen angewiesen. Als Phänomen und Effekt von vorrangig sprachlicher Kommunikation jedenfalls wird
Therapeutisierung im vorliegenden Heft behandelt. Ob Therapeutisierung etwas Beklagens- oder Begrüßenswertes ist,
tritt dabei hinter die Frage zurück, worin sich Erscheinungsformen therapeutischerKommunikation kommunikativ
manifestieren und wo und wie solche Erscheinungsformen auch außerhalb des Rahmens einer
(psycho)therapeutischenBehandlungssituation auftreten."Zu den vollständigen abstracts…
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„The Reflective Practitioner“ - Wolfgang Loth zum 60.
Das neue Heft der „systhema“ ist dem Thema „Auf den Spuren hilfreicher Veränderungen – die Suche nach dem Sinn“
gewidmet - und wer den Titel aufmerksam betrachtet, findet sogleich die Spur zu Wolfgang Loth darin, der heute 60
Jahre alt wird. „Auf den Spuren hilfreicher Veränderungen…“ ist der Name seines Buches, das 1998 im verlag
modernes lernen in Dortmund erschienen ist.Eine Vielzahl von hilfreichen Spuren gelegt und hinterlassen hat Wolfgang
Loth selbst schon zuvor und seitdem immer wieder. Auch wenn er persönlich die Scheinwerfer der Öffentlichkeit nicht
unbedingt sucht, ist er in der systemischen Publikationsöffentlichkeit, sei es in Büchern, Zeitschriften oder im Internet
immer präsent und auf der Höhe der Diskurse. Von Anfang an hat er zum Gelingen des systemagazin mit seinen Texten
beigetragen.„Die Suche nach dem Sinn“ trifft in besonderer Weise das Programm, das Wolfgang Loth immer schon
umgetrieben hat und für fortwährende Anregungen aus seiner Feder bürgt. Seine Rezensionen sind Legion und
bezeugen die unglaubliche Reichweite seines intellektuellen Wahrnehmungshorizontes. In der „splendid isolation“, in
der sich unser deutschsprachiger systemischer Diskurs leider - mittlerweile - befindet, gehört er zu den wenigen, die
ausländische Bücher nicht nur lesen, sondern auch darüber schreiben. Seine umfangreiche Bibliothek scheint er immer
irgendwie im Kopf zu haben und kann daher jederzeit mit überraschenden Literaturempfehlungen aufwarten. Er ist ein
großartiger Lektor, dem ich mich jederzeit blind anvertrauen kann, weil er nicht nur über ein außerordentlich
kritisch-präzises Auge verfügt, sondern mit seinen Empfehlungen dazu beiträgt, dass aus guten noch bessere Texte
werden (und ein Max-Frisch-Motto, über das man an jeder Ecke stolpert, das aber nicht belegt werden kann, fliegt dann
eben raus…).In den wichtigen Debatten des eigentlich viel zu debattenarmen systemischen Diskurses ist seine Stimme
unverzichtbar, in seiner Verteidigung des Bewahrenswerten am systemischen Ansatz geht es dabei gerade nicht um die
Kanonisierung vermeintlich gesicherter Wissensbestände, sondern um den unermüdlichen Versuch,
systemisch-konstruktivistische Denken als eine spezifische Form der Beobachtungs- und Reflexionspraxis lebendig zu
halten und zu kultivieren, ohne sie von vorneherein spezifischen (ökonomischen, berufspolitischen, rechtlichen)
Verwertungsinteressen zu unterwerfen oder gar zu opfern. Diese Denkpraxis versorgt sich mit Stoff eben nicht nur aus
dem - immer häufiger anämischen und oberflächlichen - Fundus aktueller systemischer Neuerscheinungen, sondern
greift grenzüberschreitend in jede Richtung aus, in der mit Ideen zu rechnen ist - und landet beispielsweise bei
Jaspers.Wolfgang Loths Beobachtungs- und Reflexionsarbeit gilt dabei aber nicht nur der Theorie, sondern auch einer
therapeutischen und beraterischen Praxis (u.a. als Leiter einer Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder), die
Hilfe als einen kooperativen Entdeckungs- und Entwicklungszusammenhang und gemeinsame Sinn-Konstruktion von
Hilfesuchendem und Helfendem begreift und sich der Vereinnahmung durch ein evidenzbasiertes medizinisches
Paradigma widersetzt. Das Beisteuern hilfreicher Perspektiven - mit Wärme und Empathie - im Beratungsprozess und
seine Tätigkeit als Ideenbroker im systemischen Diskurs sind nicht zu trennen, weil sie der gleichen Wurzel entspringen,
nämlich dem Konzept eines „Reflective Practitioners“ (Donald Schön), der keine wissensbasierten Standardsituationen
abarbeitet vulgo „behandelt“, sondern der aufmerksamen Bearbeitung jeweils spezifischer und einzigartiger
Problemlagen reflexive Einsichten abgewinnt, die er jederzeit und kostenlos allen zur Verfügung stellt, die es hören und
lesen wollen - und das immer „straight from the heart“! Was für ein Gewinn.Lieber Wolfgang, alter Rock‘n Roller, mögen
uns Deine Wanderungen durch Theorie, Literatur und Praxis noch lange erhalten bleiben. Zum Geburtstag alles
Gute!Zum aktuellen Heft für Wolfgang Loth haben unter anderem Kurt Ludewig, Jürgen Hargens, Peter Kaimer,
Andreas Manteufel, Jürgen Kriz, Renate Jegodtka, Peter Luitjens, Cornelia Tsirigotis und Haja Molter beigetragen.Zu
den vollständigen abstracts…
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For Neda

Geschrieben von Tom Levold in Politik, Video um 12:53

Structural Coupling and Translation - Twitter observed as Communication Medium and Non-Human
Actor
In einem interessanten Artikel von Jesper Tække, Associate Professor für Information and Media Studies an der Aarhus
Universität, der sich gleichermaßen auf die Systemtheorie Niklas Luhmanns als auch die Actor-Network-Theorie Bruno
Latours stützt, geht dieser der Frage nach, welche Rolle Twitter als Medium und eigenständiger Akteur im öffentlichen
Kommunikationsprozess spielt: "In systems theory media can be seen as the mechanisms of structural couplings
between psychic and social systems (…). In this way media are seen as a necessary third, making it possible for two
different kinds of systems to process, using complexity from one another â€• leaving out the idea of direct transmission.
In actorâ€•network theory society is described as networks binding bits and pieces together. Humans are also
themselves networks of skin, bones, enzymes, cells etc. What homogenize the many heterogeneous entities in networks
are processes of translations (…). Translation is never neutral, and is not meant like from Danish to English, but to
describe: “displacement, drift, invention, mediation, the creation of a link that did not exist before and that to some
degree modifies two elements or agents” (Latour…). I want to thank Kasper Schiølin for many fruitful conversations
about Latour and the topic of this article. The paper works with two aims. The first aim is to discuss what kinds of
structural couplings and translations the social medium of Twitter opens for. The second, but most prioritized, aim of the
paper is to present, compare and discuss the two theories: How do they understand what becomes visible in their
different optics, which observations become possible in the one or the other – and is it possible to compare the
semantics of their concepts. The paper first provides an analysis and discussion of language as the mechanism of
structural coupling between the levels of psychic and social systems. Then the article provides an analysis and
discussion of translation as a transformation process between actors creating networks consisting in both humans and
nonâ€•humans. Then the two appearing frameworks are used to observe Twitter and discuss which structural couplings
and translations are made possible by this medium. In the end of the paper the two theories are discussed and
compared."Zum vollständigen Text…
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Psychotherapie mit komplex traumatisierten Kindern
Im Klett-Cotta-Verlag ist im vergangenen Jahr in der Reihe "Leben lernen" das zweite Buch von Dorothea Weinberg
über die Behandlung von Bindungs- und Gewalttraumata der frühen Kindheit erschienen. Auf der website des Verlages
heißt es: "Können früh und schwer traumatisierte Kinder dennoch eine gute Entwicklung nehmen? Die erfahrene
Kinderpsychotherapeutin Dorothea Weinberg zeigt an vielen Fallbeispielen: Unter sehr positiven Umständen und mit
genauer Kenntnis der erprobten und in jede Kindertherapie integrierbaren »traumabezogenen Spieltherapie« kann dies
gelingen." Die Kindertherapeutin Wiltrud Brächter, die einen systemisch-narrativen Ansatz in der Arbeit mit Kindern
verfolgt, hat das Buch gelesen und kritisch rezensiert. Problematisch erscheint ihr vor allem, "dass Weinberg ihre Arbeit
im Unterschied zu ihrer früheren Veröffentlichung stärker manualisiert hat. Wurde dort nur die 'Strukturierte
Trauma-Intervention' als festes Konzept vorgestellt, präsentiert sie jetzt eine ganze Reihe vorstrukturierter
Vorgehensweisen".Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Von Liebe zu Hass
In einer Welt, die an den rational entscheidenden Menschen glaubt, wäre mein Metier – die Therapie von Paaren und
die Beratung von Arbeitsteams – Unsinn. Doch zum Glück gibt es die moderne Hirnforschung. Sie zeigt, wie Vernunft
und Verstand in die emotionale Natur des Menschen eingebettet sind und wie sinnlos die Forderung ist, menschliches
Verhalten nur sachlich zu begründen.Der Ausruf «Sei nicht so emotional!», den ich in privaten Beziehungen und in der
Arbeitswelt täglich höre, wirkt hilflos banal. Aber er zeitigt oft strafende Wirkung, besonders bei Frauen. Denn die
Entwicklung unseres Gehirns wird nachhaltig geprägt von affektiver und formaler Sprache, die uns sogenannt männliche
und weibliche Rollen vorschreibt.Was mich bewegt, ist, wenn Liebe in Hass kippt: Ein Partner in einer Unternehmung,
nicht mehr ganz jung, verliert plötzlich seine Kooperationsbereitschaft und verweigert sich. Niemand weiss, warum. Er
kommuniziert nur noch über Schuldzuweisungen und hasserfüllte Mails. Die Versuche seiner Umgebung, sein bizarres
Verhalten zu verstehen, enden stets in linearen Fragen nach möglichen Ursachen. Frühkindliche Störungen und private
Probleme werden vermutet, die zu emotionalem Chaos geführt haben könnten. Schon möglich, denke ich. Aber
affektive Kipp-Phänomene sind vernünftig und ursächlich nicht zu fassen, so schmerzlich das ist. Le cœur a des raisons
que la raison ne connaît pas.Ein ähnliches Kipp-Phänomen zeigt sich, wenn eine Ehepartnerin plötzlich davonläuft. «Als
ich am Abend nach Hause kam, war meine Frau weg, mitsamt den Kindern. Ich bin schier wahnsinnig geworden, weil
ich ihr Verhalten überhaupt nicht verstehe. Wir hatten es doch gut miteinander», berichtet ihr Mann, der sie über Interpol
suchte.Später lerne ich die Frau kennen. Ausziehen sei eine Sache des Überlebens gewesen, erzählt sie mir: «Ich habe
schon vor Jahren Abschied genommen, ich bin fast erstickt in dieser Ehe». Warum sie gerade damals und so radikal
den Bruch vollzogen hat, weiss sie nicht. Vielleicht hat sie geahnt, dass in ihrer Ablehnung noch ein Funken Liebe war
und ist davor geflohen. Kipp-Phänomen!Dennoch meine ich, ganz altmodisch, schlechte Gefühle seien kein Grund für
schlechtes Benehmen, selbst wenn die Gefühle einen Menschen in negative Trance versetzen. Dass viele von uns
keine optimalen Bedingungen angetroffen haben, als sie geboren wurden, und die Welt unseren Wünschen oft nicht
entsprochen hat, ist Grund für Trauer, nicht für Zerstörung. Aber das Herz hat Gründe, die der Verstand nicht kennt.Im
Jahre 2002 hat die im vergangenen Jahr verstorbene systemische Paartherapeutin Rosmarie Welter-Enderlin
allwöchentlich Sonntags in der Neuen Zürcher Zeitung eine Kolummne mit dem schönen Titel "Paarlauf" veröffentlicht,
in der sie kleine Beobachtungen und Geschichten aus ihrer paartherapeutischen Praxis für ein größeres Publikum
zugänglich machte. Rudolf Welter hat aus diesen Beiträgen eine kleine Broschüre zum Andenken an Rosmarie
Welter-Enderlin gestaltet. Mit seiner freundlichen Erlaubnis können die LeserInnen des systemagazin an diesen
Sonntagen die Texte auch online lesen.
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Claus Otto Scharmer im Gespräch mit Fritz B. Simon über Theorie U

Geschrieben von Tom Levold in Video um 17:59

Luhmann-Archiv kann errichtet werden
Am 17. Juni 2011 veröffentlichte die Universität Bielefeld folgende Presseerklärung:
Mit ihren Unterschriften besiegelten Professor Dr. Berthold Beitz (Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung), Dr.
Andreas Schlüter (Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft) und Rektor Professor Dr.-Ing. Gerhard Sagerer
(Universität Bielefeld) am Mittwoch (15. Juni) die Vereinbarung zum Kauf des Nachlasses von Niklas Luhmann. An der
Universität Bielefeld kann nun ein Luhmann-Archiv errichtet und der Nachlass – darunter auch der legendäre
Zettelkasten – systematisch erfasst und ausgewertet werden. Dabei ist auch mit der Publikation von bisher
unveröffentlichten Texten aus früheren Schaffensperioden Luhmanns zu rechnen. Der Begründer der Systemtheorie
Niklas Luhmann wurde 1969 an die neu gegründete Universität Bielefeld berufen und lehrte und forschte hier bis 1993.
Seine Schriften sind heute aus dem wissenschaftstheoretischen Diskurs kaum mehr wegzudenken. Die Universität
Bielefeld konnte den Kauf durch die finanzielle Unterstützung der Krupp-Stiftung und des Stifterverbandes realisieren.
Geschrieben von Tom Levold um 08:20
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Lösungsorientierte Gesprächsführung
Lilo Schmitz, Sozialpädagogin, Kulturanthropologin und Professorin für Methoden der Sozialen Arbeit, lehrt seit 15
Jahren Lösungsorientierte Gesprächsführung und Beratung an der Fachhochschule Düsseldorf und in der Fort- und
Weiterbildung. 2009 hat sie ein Buch mit "Übungen und Bausteinen für Hochschule, Ausbildung & kollegiale
Lerngruppen" verfasst, das im verlag modernes lernen in Dortmund erschienen ist. Peter Olm und Cornelia Tsirigotis
haben es besprochen. Ihre Rezensionenfinden Sie hier…
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Die Unbeeindruckbarkeit der Gesellschaft
In einem spannenden "Essay zur Kritikabilität sozialer Systeme" setzt sich der Soziologe und Systemtheoretiker Peter
Fuchs mit den Möglichkeiten einer Gesellschaftskritik auseinander, die offensichtlich eines Adressaten mangelt, da die
Gesellschaft eben keine repräsentierbare Adresse vorweist. "Ein Schlüsselproblem bei der Rezeption und der
Anwendung des Systembegriffs der Systemtheorie ist die ständig mitlaufende Metaphorik des Raumes. Psychische und
soziale Systeme werden als Räume oder Quasi-Räume imaginiert. Sie verfügen dann über Grenzen, die ihren
Innenraum vom Außenraum (der Umwelt) trennen und sich überschreiten lassen in einer Art Grenzverkehr. Solche
Systeme werden vorgestellt als Be-Inhalter, als Behältnisse von systemeigenen Einheiten, Strukturen und Prozessen,
die nicht in ihrem Außen vorkommen. Übersehen wird dabei, daß das Sinnsystem definiert ist als Differenz von System
und Umwelt. Als Differenz, das heißt: Es ist nicht deren linke Seite, es ist so wenig lokalisiert wie die rechte Seite, die
Umwelt, von der ohne System kaum die Rede sein könnte. Nicht anders verhält es sich mit dem System: Es ist, was es
ist, durch die Differenz zur Umwelt. Seine Einheit ist diese Differenz. Kurz: Sinnsysteme sind nicht wie die Dinge, die wir
sonst kennen. Sie sind transklassische ‚Objekte‘ oder – in behelfsmäßiger Formulierung – Unjekte. Wenn man von
dieser Abstraktionslage ausgeht, ändern sich die Bedingungen, unter denen man über Gesellschaftskritik nachdenken
kann". Unter diesen Voraussetzungen könne Gesellschaftskritik allenfalls als Organisationskritik gedacht werden.Zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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'You Are Not Alone' - Freedomain Radio Interviews Dr Richard Schwartz (Internal Family Systems
Therapy)

Geschrieben von Tom Levold in Video um 00:00
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Biografische Verfahren
Die aktuelle Ausgabe der Familiendynamik beleuchtet biografiebezogene Aspekte der therapeutischen und
beraterischen Arbeit - aus überwiegend phänomenologischer und hermeneutischer Perspektive. "Im Fokus dieses Hefts
stehen biografische Perspektiven in Beratung und Therapie. Bruno Hildenbrand (Jena) gründet seine Ausführungen zur
Rolle des Biografischen in Beratung und Therapie auf der Annahme, dass die biografische Perspektive keine Zutat ist,
zu der man greifen oder die man weglassen kann. Menschliches Dasein ist außerhalb seiner Geschichtlichkeit
überhaupt nicht zugänglich, und diese Geschichtlichkeit realisiert sich in Interaktionen." Neben diesem
Themenschwerpunkt gibt es u.a. noch einen Überblick über Konstruktivismus in Psychologie, Psychotherapie und
Coaching von Jürgen Kriz und Arist von Schlippe. Zu empfehlen ist besonders ein sehr informativer Überblick über die
rechtlichen und wirtschaftlichen Hintergründe des Vertrages zwischen einem Pharmaunternehmen und der AOK
Niedersachen zur Durchführung eines integrierten Versorgungsmodell für Schizophrenie-Erkrankte, mit dem ein weiterer
Schritt zur Schließung der pharmakologischen Verwertungskette vollzogen worden ist - Pflichtlektüre!Zu den
vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Noam Chomksy und Michel Foucault

Geschrieben von Tom Levold in Personen, Video um 15:24

Ressourcen, Stärken, Möglichkeiten
Im Rahmen einer "Sommeraktion" ermöglicht Autor Andreas Langosch bis zum September den Download der 2005
erschienenen und inzwischen vergriffenen Auflage seines Arbeitsbuches "Ressourcen, Stärken, Möglichkeiten - Eine
praktische Einführung ins ressourcenorientierte Arbeiten für Selbstmanagement, Coaching und Soziale Arbeit" als
E-Book-Version. Das Buch enthält 22 Arbeitsbögen und 2 Auswertungsbögen, die Arbeitsblätter der CD-Rom stehen
ebenfalls auf seiner website zum download bereit.Zur website von A. Langosch…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 13:06

Seite 764 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Sonntag, 12. Juni 2011

Brücken über Gräben
Etwas vom Schönsten, was ich in Therapien erlebe, ist die reale Begegnung von erwachsenen Kindern mit ihren Eltern.
Auf den ersten Blick ist es zwar einfacher, wenn beide Generationen über die Bilder klagen, die sie sich voneinander
machen. «Schrecklich, diese Mutter. Sie hat mir nie gegeben, was ich gebraucht hätte.» Oder: «Unser Sohn hat die
falsche Frau erwischt. Wenn die wüsste, wie wir Schwiegereltern unter ihr leiden.» Generationenprobleme können auch
zu lösen versucht werden mit sogenannten Familienaufstellungen, bei denen fremde Rollenspieler vor möglichst viel
Publikum die persönliche Sicht eines Mannes oder einer Frau von ihrer Herkunftsfamilie inszenieren. Lösungen für den
«Aufsteller» werden dann von dem Gruppenleiter vorgegeben, indem er die richtige Ordnung zwischen den
Generationen, zwischen Frauen und Männern und der Rangfolge der Geschwister herstellt und den Spielern mitteilt,
wer wem Anerkennung oder Sühne zu leisten hat. Die entsprechenden Sprachregeln erinnern an katholisch- kirchliche
Rituale. Es geht um Verneigungen vor denen, die einem das Leben schwer gemacht haben, oder um Würdigung jener,
die keinen «guten Platz» hatten in der Familie. Diese Inszenierung einer individuellen Sichtweise schliesst die real
Betroffenen (Vater, Mutter oder Geschwister) aus.Vielleicht wirkt sie gerade deshalb so tröstlich? Vor allem für das
Publikum, welches den Prozess auf der Bühne mit seinen Tränen begleitet. Wer hat keine unerledigten Geschichten in
seiner Familie und kann sie nicht stellvertretend beweinen?Bei mir gibt es in Therapien weder stellvertretende
Familienmitglieder noch ein mitschluchzendes Publikum, dafür Menschen, die miteinander aus gemeinsam gelebter
Vergangenheit Zukunft gestalten. Tränen können dazu gehören, manchmal kommen sie auch mir vor Rührung, dass
endlich Brücken über Gräben gebaut werden.Kürzlich sass ich mit einem 80-jährigen Vater und seiner 45-jährigen
einzigen Tochter zusammen. Es ging um die emotionale Verstrickung der Frau mit ihrer verstorbenen Mutter und ihre
Schuldzuweisung an den Vater: «Du hast dich nur um deine Arbeit gekümmert und uns Frauen nie ernst genommen,
darum musste ich immer für meine Mutter da sein.» Wohl zum ersten Mal bekam aber dann im Gespräch auch die
Geschichte des Vaters Raum: Er erzählte von seiner Mühe, das marode Familiengeschäft zu sanieren und von seiner
Erfahrung, dafür aus Ehe und Familie ausgeschlossen zu werden. Das gemeinsame Erzählen ergab zwar keine
Wunderlösung, dafür eine Annäherung von Vater und Tochter, die sich schrittweise im Alltag fortsetzt.Im Jahre 2002 hat
die im vergangenen Jahr verstorbene systemische Paartherapeutin Rosmarie Welter-Enderlin allwöchentlich Sonntags
in der Neuen Zürcher Zeitung eine Kolummne mit dem schönen Titel "Paarlauf" veröffentlicht, in der sie kleine
Beobachtungen und Geschichten aus ihrer paartherapeutischen Praxis für ein größeres Publikum zugänglich machte.
Rudolf Welter hat aus diesen Beiträgen eine kleine Broschüre zum Andenken an Rosmarie Welter-Enderlin gestaltet.
Mit seiner freundlichen Erlaubnis können die LeserInnen des systemagazin an diesen Sonntagen die Texte auch online
lesen.
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Wonderful movie (and thanks to Jill Freedman for the link)

Geschrieben von Tom Levold in Video um 21:19
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Mittwoch,

8. Juni 2011

Coaching-Magazin 2/2011
Die Ausgabe 2/11 des Coaching-Magazins steht ab sofort kostenlos zum Download zur Verfügung, u.a. mit einem
großen Interview mit Walter Schwertl sowie einem Beitrag von Michael Bohne zum Thema "Klopfen im Coaching" (Mit
pro- und contra-Kommentaren von Matthias Lauterbach und Michael Loebbert).Zum Download geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 09:22
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Dienstag,

7. Juni 2011

The Epidemic of Mental Illness: Why?
In der aktuellen Ausgabe der New York Review of Books ist der sehr lesenswerte erste Teil einer Besprechung dreier
Psychopharmaka-kritischer Bücher von Marcia Angell erschienen. Darin heißt es: "Nowadays treatment by medical
doctors nearly always means psychoactive drugs, that is, drugs that affect the mental state. In fact, most psychiatrists
treat only with drugs, and refer patients to psychologists or social workers if they believe psychotherapy is also
warranted. The shift from “talk therapy” to drugs as the dominant mode of treatment coincides with the emergence over
the past four decades of the theory that mental illness is caused primarily by chemical imbalances in the brain that can
be corrected by specific drugs. That theory became broadly accepted, by the media and the public as well as by the
medical profession, after Prozac came to market in 1987 and was intensively promoted as a corrective for a deficiency
of serotonin in the brain. The number of people treated for depression tripled in the following ten years, and about 10
percent of Americans over age six now take antidepressants. The increased use of drugs to treat psychosis is even
more dramatic. The new generation of antipsychotics, such as Risperdal, Zyprexa, and Seroquel, has replaced
cholesterol-lowering agents as the top-selling class of drugs in the US. What is going on here? Is the prevalence of
mental illness really that high and still climbing? Particularly if these disorders are biologically determined and not a
result of environmental influences, is it plausible to suppose that such an increase is real? Or are we learning to
recognize and diagnose mental disorders that were always there? On the other hand, are we simply expanding the
criteria for mental illness so that nearly everyone has one? And what about the drugs that are now the mainstay of
treatment? Do they work? If they do, shouldn’t we expect the prevalence of mental illness to be declining, not
rising?"Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:35
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Montag,

6. Juni 2011

forgotten how to disagree with each other…
In seinem schönen Editorial zur aktuellen Ausgabe des Journal of Family Therapy schreibt Herausgeber Mark Rivett
kritisch zum gegenwärtigen systemischen Diskurs: "Sometimes, as I listen to speakers at conferences, when I read
articles or when I hear colleagues reflect on clinical material, I wonder if we have forgotten how to disagree with each
other. In other words, I wonder if the systemic concept of multiple perspectives has drained the value out of the
differences in those perspectives. Of course, there is nothing worse than debates between those who believe certainty is
on their side. Many in those nations currently in turmoil may make the claim that certainty is but a bus stop on the road
to oppression. However, family therapy and systemic practice has also privileged the idea that we do not know what we
think until we have debated it with others. This debate can be driven by doubt, uncertainty and humility as much as it
can be driven by ego, certainty and pride. It is therefore with some pleasure that I introduce this issue jampacked full of
controversies". Im Heft geht es u.a. um die Standards systemischer Kompetenzen, um die Rolle systemischer Expertise
bei der professionellen Einschätzung von Risiken, um die Rhetorik von Elternprogrammen und um Fragen der
Vertraulichkeit und Verschwiegenheit in der Familientherapie.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Sonntag,

5. Juni 2011

Sex mit voller Sicht
Seit 9 Jahren leben Katja und Robert zusammen. Sie haben eine Tochter von 8 und einen Sohn von 7 Jahren. Katja,
Lehrerin, ist halbtags berufstätig, und Robert arbeitet als Bautechniker. Beide lieben ihre Kinder und ihre Arbeit. Aber
ihre Beziehung sei seit der Geburt der Kinder lustlos und monoton, es gebe kaum noch leidenschaftliche Begegnungen.
Robert fragt, ob sie vielleicht dafür eine Sexualtherapie bräuchten?Weil das Thema Sex zu jeder guten Paarberatung
gehört, ermutige ich das Paar zur Fortsetzung der Gespräche bei mir. Katja erzählt zerknirscht, dass sie sich in einen
jungen Kollegen (der davon nichts weiss) verliebt und es inzwischen Robert gestanden habe, worauf dieser mit der
Bemerkung, dass er das bei so viel Kälte zwischen ihnen normal finde, zur Tagesordnung übergegangen sei. Roberts
Vernunft und Gelassenheit in allen Lebenslagen löst bei Katja immer wieder Verzweiflung aus und gibt ihr das Gefühl,
Teil des häuslichen Inventars zu sein. Zwar schlafen sie noch ab und zu miteinander, aber ohne Feuer. Robert: «Ich
möchte schon, dass es sexuell wieder so lebendig wird zwischen uns, wie es vor der Geburt der Kinder war, und dass
Katja so experimentierfreudig ist wie damals – aber wie soll das gelingen, wenn sie andere Männer in ihre Phantasien
lässt?» Katja: «Ich frage mich mit schlechtem Gewissen, warum das so ist. Eigentlich liebe ich Robert. Kürzlich habe ich
meine sexuellen Wünsche aufgeschrieben. Aber es kam mir nur Banales in den Sinn. Meine grösste Sehnsucht ist,
dass Robert mir wieder einmal in die Augen schaut, wenn er mich begehrt, damit ich weiss, er meint mich und nicht
einfach seine eigene Entspannung.»Es sind selten Tragödien, mit denen Paare zu mir kommen, sondern ganz
gewöhnliche, alltägliche Enttäuschungen wie eben, dass Lust und Leidenschaft nach der Geburt von Kindern in der
Familie «verschwimmen». Es scheint eine normale Unvereinbarkeit zwischen Bindung und Sexualität und zwischen
Elternschaft und sinnlicher Paarbeziehung zu geben. Der Graben kann aber überbrückt werden, wenn beide bereit sind,
einander ihre Wünsche zuzumuten. Denn die Glut ihrer sexuellen Sehnsüchte lebt im Geheimen fast immer weiter, und
der Sauerstoff, welcher sie anfacht, entsteht auf vielfältige Weise: zum Beispiel in der ausserehelichen Verliebtheit, dem
Romeo- und-Julia-Syndrom des Unmöglichen. Wenn ein solches Erlebnis als Vorbote von Wandel statt als Tragödie
verstanden wird und das Paar eigene Liebesinseln findet, können sexuelle Begegnungen «mit offenen Augen» zur
Wiederbelebung der Leidenschaft führen.Im Jahre 2002 hat die im vergangenen Jahr verstorbene systemische
Paartherapeutin Rosmarie Welter-Enderlin allwöchentlich Sonntags in der Neuen Zürcher Zeitung eine Kolummne mit
dem schönen Titel "Paarlauf" veröffentlicht, in der sie kleine Beobachtungen und Geschichten aus ihrer
paartherapeutischen Praxis für ein größeres Publikum zugänglich machte. Rudolf Welter hat aus diesen Beiträgen eine
kleine Broschüre zum Andenken an Rosmarie Welter-Enderlin gestaltet. Mit seiner freundlichen Erlaubnis können die
LeserInnen des systemagazin an diesen Sonntagen die Texte auch online lesen.
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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4. Juni 2011

Milton Erickson bei der Arbeit…

Geschrieben von Tom Levold in Personen, Video um 16:00
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3. Juni 2011

twitter
übrigens twittert systemagazin jetzt auch…

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 10:30

Everything is connected: Tim Parks über Gregory Bateson
Es ist schon eine Weile her, dass dieser Artikel des englischen Schriftstellers Tim Parks über Gregory Bateson im
Guardian erschienen ist, gefunden habe ich ihn erst jetzt. Er trifft die Grundhaltung Batesons vielleich gerade deshalb
sehr schön, weil er als Schriftsteller nicht nur ein besonderes Gespür für die ästhetischen Dimensionen der Erkenntnis,
sondern auch für die persönliche Geschichte Batesons hat, ohne die seine wissenschaftliche Leistungen und sein
Interesse nicht zu verstehen sind. Aktuell ist der Artikel, weil Anfang Juli der Film von Batesons Tochter Nora in
Deutschland zu sehen ist, u.a. in Köln, Heidelberg und Freiburg. Parks schließt seinen Text folgendermaßen: "Perhaps,
true to his own reasoning, he wasn't trying to "be practical", but to offer an attractive idea we might enjoy reflecting on.
One of the characteristic aspects of his work is his attempt to draw science into the realm of aesthetics. Having likened
the prospect of benign government intervention in social behaviour to the task of reversing an articulated lorry through a
labyrinth, he concludes: "We social scientists would do well to hold back our eagerness to control that world which we so
imperfectly understand. The fact of our imperfect understanding should not be allowed to feed our anxiety and so
increase the need to control. Rather our studies could be inspired by a more ancient, but today less honoured, motive: a
curiosity about the world of which we are part. The rewards of such work are not power but beauty." Rebelling to the end
against his father's tendency to place artistic genius on a pedestal and beyond the reach of ordinary minds, Bateson
invites us all, whatever we may be up to, to put beauty before "practicality". His achievement was to offer convincing
scientific arguments for our doing so.Zum vollständigen Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 10:07
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2. Juni 2011

Ein systemisch-ethnologischer Expeditionsbericht aus einer Karawanserei
Die Systemische Gesellschaft hat in diesem Jahr eine ganz besondere Jahrestagung unter dem Motto "SGeht raus" in
Berlin veranstaltet. Die Teilnehmer waren eingeladen, in der Stadt auf Streifzüge zu gehen und ihre
Tagungsorganisation weitgehend selbst in die Hand zu nehmen. Edelgard Struß aus Köln war dabei und hat einen
schönen Tagungsbericht geschrieben, der bei allen, die nicht dabei sein konnten, ein bisschen Wehmut aufkommen
lassen dürfte.Zum Tagungsbericht…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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1. Juni 2011

DGSF-Forschungspreis
Die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) schreibt – im jährlichen
Wechsel mit der Systemischen Gesellschaft (SG) – einen Forschungspreis aus. Der DGSF-Forschungspreis ist mit
3000 Euro dotiert. Mit dem Preis soll eine Forschungsarbeit ausgezeichnet werden, die einen innovativen Beitrag zur
Weiterentwicklung systemischer Forschung leistet. Dies ist möglich durch ein neuartiges methodisches Design, durch
eine spannende Verknüpfung von systemischer Theorie und Methode, durch anregende Theoriebildung und
-entwicklung oder durch überzeugende Impulse für die systemische Praxis. Die Forschungsarbeiten können sich auf alle
Felder systemischen Arbeitens beziehen und Fragen zur Therapie, Beratung, Supervision, Coaching oder
Organisationsberatung, aber auch weitere systemisch relevante Themenstellungen bearbeiten. Es können systematisch
aufbereitete Einzelfallstudien, Versorgungs-Studien, Prozess- oder Outcome-Studien ebenso wie manualisierte
Therapiestudien vorgelegt werden. Möglich sind auch theoretische Arbeiten, die über die Aufarbeitung vorhandener
Theorien zu neuen Theoriekonzeptionen führen. Prämiert werden in erster Linie Arbeiten aus dem deutschen
Sprachraum, bevorzugt von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern. Neben rein universitären
Arbeiten sind auch Forschungsarbeiten von Praktikerinnen und Praktikern zur Einsendung erwünscht. Die Arbeit soll
noch nicht oder nicht vor dem 1. Juli 2011 veröffentlicht worden sein. Die Entscheidung über die Preisvergabe trifft unter
Ausschluss des Rechtsweges ein Gremium, in dem Gutachterinnen und Gutachter mehrerer Disziplinen vertreten
sind.Einsendeschluss für den DGSF-Forschungspreis 2012 ist der 28. Februar 2012. Bitte senden Sie die Arbeit in
vierfacher Ausfertigung an die Geschäftsstelle der DGSF. Die Preisverleihung erfolgt auf der DGSF-Jahrestagung vom
3. bis 6. Oktober 2012 in Freiburg.Zur Anmeldung geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Systemische Therapie für Verhaltenstherapeuten
Wie gut lassen sich Systemische Therapie und Verhaltenstherapie zusammenbringen? Geht das überhaupt? Hans Lieb,
Verhaltenstherapeut und Systemischer Therapeut, hat mit dem vorliegenden Buch, das sich an Verhaltenstherapeuten
richtet, von dem aber auch Systemische Therapeuten profitieren können, einen Versuch gemacht, die grundlegenden
Unterschiede in den Sichtweisen und Grundhaltungen herauszustellen und gleichzeitig zahlreiche Anknüpfungspunkte
in Theorie und Praxis aufzuzeigen. Den RezensentInnen Anne Lang und Johannes Herwig-Lempp hat das Buch
gefallen: "ich mag das Buch, da es klar und deutlich geschrieben ist ohne zu vereinfachen. Es plädiert unaufdringlich für
eine akademische Auseinandersetzung mit dem, was wir in der Praxis als Psychotherapeuten - vorgegeben vom
Kontext- systemisch verantworten. Darin ist es nicht auf Verhaltenstherapie beschränkt; aber gerade mit diesem
Verfahren ist der Unterschiedsabgleich sehr gewinnbringend!" (A. Lang).Zu den vollständigen Rezensionen…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Psychokardiologie
Mit einer eindrucksvollen verlegerischen Leistung hat es der Thieme-Verlag wieder einmal geschafft, in der neuen
Ausgabe von "Psychotherapie im Dialog" vier Seiten einzusparen und die dafür vorgesehenen Literaturhinweise einiger
Beiträge ins Internet auszulagern. Um es für die Leser etwas spannender zu machen, dürfen sie nach dem
Herunterladen der Literaturverzeichnisse auch selbst herausfinden, zu welchen Beiträgen denn nun die
Literaturangaben am besten passen (oder eben zum Nachgucken nochmal auf die website des Verlages gehen). Im
Heft selbst gibt es jetzt allerdings statt der Literaturhinweise auch ein bisschen Platz für persönliche Notizen. Das
aktuelle Heft dreht sich um Psychokardiologie.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Weder Ja noch nein
«Ich habe schon lange gespürt, dass die Situation zwischen uns irgendwie gestört ist», sagt Antoinette, 35, im ersten
Gespräch, und Beat, 34, erklärt, dass auch er in den letzten Wochen «wie gemerkt hat», dass nun eine
Grundsatzdiskussion anstehe. Darum seien sie in die Paartherapie gekommen.Die Relativierung des eigenen
Standpunktes durch das Wie und das Irgendwie wurde uns damals im Gymnasium von einer wunderbaren
Deutschlehrerin energisch ausgetrieben. Kleist zum Beispiel, erklärte sie, habe sich nicht irgendwie, sondern bewusst
und mit klarer Begründung – «mir war auf dieser Erde nicht zu helfen» – umgebracht.Inzwischen hat sich die Tendenz,
den eigenen Standpunkt zu relativieren und auf gar keinen Fall eindeutig Ja oder Nein zu sagen, durch die
flächendeckende Psychologisierung des Alltags besonders im Gespräch von Liebenden eingenistet. Was denn heisst
hier «irgendwie gespürt», habe ich die Stimme meiner Lehrerin im Ohr, sagen Sie doch einfach, was Sie meinen.Soll ich
das Paar damit herausfordern? Oder muss ich davon ausgehen, dass die Relativierung der Befindlichkeit von Antoinette
und Beat die beiden als Angehörige einer Gruppe auszeichnet, die besonders sorgfältig mit der postmodernen
Subjektivität von Denken und Fühlen umgeht? Kann es sein, dass das Paar in einem Umfeld lebt, in dem die vorsichtige
Darstellung persönlicher Gefühle Handfesteres wie ein klares Ja oder ein Nein oder gar direktes Wünschen und
selbstsicheres Fordern abgelöst hat? Haben die beiden vielleicht zu oft erlebt, wie beengend eindeutige Normen sein
können und wie wenig sie zu einer Liebe passen, die täglich neu zu erfinden ist?Dennoch frage ich schon im ersten
Gespräch, was das Irgendwie für Antoinette und Beat heisst, denn ich will verstehen, was für konkrete Anliegen sich im
Nebel ihrer Uneindeutigkeit verbergen.Paartherapie ist niemals nur angewandte Psychologie, sondern immer auch
angewandte Soziologie. Das macht mich sensibel für den Einfluss des Zeitgeistes und grosszügig gegenüber seinen
sprachlichen Symbolen. Moderne Menschen hören den Jargon der Relativität schliesslich überall, selbst in der S-Bahn,
wo doch lautstark in wie und irgendwie kommuniziert wird, besonders, wenn unangenehme Mitteilungen zu polstern
sind: Eigentlich bin ich wie irgendwie sauer auf dich…Die Kunst, weder Ja noch Nein zu sagen und dafür sich selber
und das Leben in jedem Augenblick neu zu erfinden, ist wunderbar. Bloss eignet sie sich besser für virtuelle als für reale
Welten.Im Jahre 2002 hat die im vergangenen Jahr verstorbene systemische Paartherapeutin Rosmarie Welter-Enderlin
allwöchentlich Sonntags in der Neuen Zürcher Zeitung eine Kolummne mit dem schönen Titel "Paarlauf" veröffentlicht,
in der sie kleine Beobachtungen und Geschichten aus ihrer paartherapeutischen Praxis für ein größeres Publikum
zugänglich machte. Rudolf Welter hat aus diesen Beiträgen eine kleine Broschüre zum Andenken an Rosmarie
Welter-Enderlin gestaltet. Mit seiner freundlichen Erlaubnis können die LeserInnen des systemagazin an diesen
Sonntagen die Texte auch online lesen.
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 12:29

Seite 777 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Donnerstag, 26. Mai 2011

Affektansteckung

Geschrieben von Tom Levold in Fun, Video um 00:00
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Mittwoch, 25. Mai 2011

Schlüsselwerke des Konstruktivismus
Bernhard Pörksen hat sich die imposante Aufgabe gestellt, Schlüsselwerke des Konstruktivismus in einem Band
vorzustellen, und für diese Herausforderung eine Vielzahl renommierter Autoren gewonnen. Herausgekommen ist ein
fast 600 Seiten dickes Buch, das von Immanuel Kant bis Siegfried J. Schmidt eine umfangreiche Galerie von Autoren
und Werken versammelt, die die Spannbreite konstruktivistischen Denkens (und Handelns, was Gegenstand eines
Teiles ist, der sich mit der Rezeption des Konstruktivismus in verschiedenen Praxisfeldern befasst) aufs eindrucksvollste
veranschaulicht. Joachim Hinsch hat das Buch für systemagazin gelesen - und empfiehlt die Lektüre: "Dieses Buch ist
ein Crash-Kurs in Sachen Konstruktivismus und sollte sinnvoller Weise – zumindest von Lesern, die im theoretischen
Verständnis nicht gut geschult sind - nicht in einem Rutsch gelesen werden: „Viel zu viele Töne“ soll Kaiser Josef II über
eine von Mozarts Opern gesagt haben. Aber die Artikel, die zum eigenen Interesse passen, zu lesen und eventuell das
besprochene Buch dazu zu nehmen, ist ein wundervolles Leseerlebnis (…) Es ist ein großartiges Buch – auch und vor
allem für Praktiker, die an einer vertiefenden Auseinandersetzung mit dem Konstruktivismus bzw. den Konstruktivismen
interessiert sind."Zu vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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call for abstracts: MARBURG 2011: Sommerakademie viisa vom 1.-3. September 2011
GIB MIR DAS GEFÜHL ZURÜCK…Emotionen in systemischen ArbeitskontextenLiebe Kolleginnen und
Kollegen,Gefühle kommen in der systemischen Literatur meistens nicht besonders gut weg. Es wird geraten, sie
hinzunehmen, ohne sich in größerem Umfang mit ihnen zu beschäftigen. Es ist bezeichnend hierfür, dass im „Lehrbuch
der systemischen Therapie und Beratung“ von Schlippe und Schweitzer die Stichwörter „Gefühl“ oder „Emotion“ nicht
einmal vorkommen.Der Grund dafür liegt vermutlich in dem Umstand, dass in den Gründerjahren der systemischen
Arbeitsformen und auch noch lange darüber hinaus Gefühle als entweder in der menschlichen Physiologie verdrahtet
oder als intrapsychische mentale Phänomene angesehen wurden.Heute dagegen haben sich die Antworten auf die
Frage: Was ist eine Emotion? vervielfältigt. und zu den interessantesten Antworten zählt zweifelsohne diejenige, die
besagt, dass es sich bei Gefühlen um soziale Konstruktionen handelt. Wenn aber Gefühle nicht länger als
ausschließlich intrapsychische Angelegenheiten, sondern verstärkt als interpsychische betrachtet werden, sollte es auch
von systemischer Seite keine Berührungsängste mehr geben. Doch wie genau lassen sich Emotionen auf möglichst
nützliche Weise in den Korpus des Systemischen Denkens und Arbeitens einbeziehen? Muss an der gesamten
Architektonik etwas geändert werden, bedarf es neuer Fragetechniken und anderer Instrumente, etc.? Was ist
überhaupt eine Emotion aus der Sicht verschiedener Wissenschaften und wie soll man sich Gefühle als soziale
Konstruktionen oder als Narrationen vorstellen? Schließlich sind wir auch sehr an Praxisbeispielen interessiert, die die
dialogische Arbeit mit und an Gefühlen zeigen, oder bei denen sich eine konkrete Emotion (z.B. Scham etc.) in ihrer
Fülle, also beginnend mit ihrer interpersonellen Konzipierung bis hin zu ihrer dialogischen Bearbeitung erschließen
ließe.Wir laden Sie ein, sich mit fachlichen Beiträgen (Referate und/oder Workshops) an der Tagung zu beteiligen. Bitte
senden Sie ihr Abstract (von höchstens 1000 Zeichen) bis spätestens 31. Mai 2011 per E-Mail an:Dr. Walter Zitterbarth
(Zitterbarth@web.de)(Systemischer Lehrtherapeut SG/ viisa)Sie werden im Juni 2011 über Annahme bzw. Ablehnung
Ihres Beitrages informiert.

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 23:45

Bob Dylan zum 70.

Geschrieben von Tom Levold in Personen, Video um 06:57
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Montag, 23. Mai 2011

Coaching und Supervision in Changeprozessen
Schon seit einiger Zeit ist das aktuelle Heft der Zeitschrift OSC (Organisationsberatung Supervision Coaching)
erschienen. Die aktuelle Ausgabe befasst sich mit der Rolle von Coaching und Supervision in Umwandlungsprozessen
in Organisationen. Aus systemischer Perspektive ist ein Beitrag von Julika Zwack und Jochen Schweitzer dabei, der
sich mit "resilienzfördernden Möglichkeiten der Teamsupervision in Changeprozessen" beschäftigt.Zu den vollständigen
abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:09
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Sonntag, 22. Mai 2011

Die Freunde der Liebe
Auf die Frage, weshalb Paare trotz Wind und Wetter jahrzehntelang gut und angeregt miteinander leben können, fällt
mir unsere Begegnung mit Angela und Cyril in Schottland ein. Wir trafen Cyril auf dem Friedhof, wo er seit einem Jahr
begraben ist, in einem Park voll blühender Osterglocken und Rhododendren unter alten Bäumen. Cyrils Grab ist ein
Stück Wiese mit einer kleinen Tafel vor bemoostem altem Mauerwerk. Darin zeigt uns Angela, seine Frau seit 35 Jahren
und nun seine Witwe, ein Nest mit Rotkehlchen. Tröstlich, dieses Symbol von Weiterleben, meint Angela, während wir
uns an den Händen halten.Angela und Cyril gehörten zu unseren liebsten Freunden, als wir 1968 und danach im
Mittleren Westen der USA studierten. Unsere noch kleinen Kinder, je ein Mädchen und ein Junge im selben Alter,
liebten und fetzten sich und spielten mit Wonne. Wir waren füreinander Wahlverwandte und Familienersatz. Die Männer
arbeiteten zusammen an der Uni, und gemeinsam mit einer grossen Freundesgruppe feierten wir Geburtstage und
sinnliche Tanzfeste – so sinnlich, dass es herrlich funkte zwischen Frauen und Männern. Das machte Leben und Lieben
für uns so bewegt und leidenschaftlich, dass wir leichten Herzens und ohne Liebesverrat als Paare zusammenblieben.
Bis zum heutigen Tag habe ich Mühe zu verstehen, warum diese Art von amiti Ì•e amoureuse im Rahmen verbindlicher
Zweierbeziehungen so oft zum Drama wird.Dann kam die Zeit unserer Rückkehr in die Schweiz, herzzerbrechende
Abschiede, Besuche hin und her über den Atlantik; der Nährboden unserer Freundschaft trocknete nie aus. Vor einigen
Jahren haben Angela und Cyril die Lebensform des Living Apart Together gewählt: Angela bekam ein Angebot als
Künstlerin in ihrer Heimat, Cyril wollte seine Professur in Amerika zu Ende führen. Täglich telefonierten die beiden oder
verschickten E-Mails, besuchten sich und ihre erwachsenen Kinder oft und machten miteinander Reisen in Europa.
Ganz verstanden haben auch die nächsten Freunde ihr Arrangement nicht. Wir kamen uns mit unserer eigenen Routine
des alltäglichen Zusammenlebens etwas spiessig vor und suchten nach versteckten Konflikten bei dem
unkonventionellen Paar.Dann kam die Nachricht von Cyrils schwerer Erkrankung. Angela und die Kinder blieben Tag
und Nacht an seinem Krankenbett. Die Blicke in den Abgrund von Abschied und Tod haben die Liebe dieses Paares so
vertieft, dass sie auch auf uns zurückstrahlt. Eine Liebe, genährt von ihrer persönlichen Freundschaft und eingebettet in
Freundschaften, die über Cyrils Tod hinaus bleiben.Im Jahre 2002 hat die im vergangenen Jahr verstorbene
systemische Paartherapeutin Rosmarie Welter-Enderlin allwöchentlich Sonntags in der Neuen Zürcher Zeitung eine
Kolummne mit dem schönen Titel "Paarlauf" veröffentlicht, in der sie kleine Beobachtungen und Geschichten aus ihrer
paartherapeutischen Praxis für ein größeres Publikum zugänglich machte. Rudolf Welter hat aus diesen Beiträgen eine
kleine Broschüre zum Andenken an Rosmarie Welter-Enderlin gestaltet. Mit seiner freundlichen Erlaubnis können die
LeserInnen des systemagazin an diesen Sonntagen die Texte auch online lesen.
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Kleiner Nachtrag zu Gustav Mahlers 100. Todestag am 18.5.2011

Geschrieben von Tom Levold in Video um 13:44

A Conversation with Joseph Ledoux

Geschrieben von Tom Levold in Personen, Video um 00:00

Seite 783 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Freitag, 20. Mai 2011

2 x 2 ist grün
Die 3. Merseburger Tagung zur systemischen Sozialarbeit wird vom 7. bis 9. Juli 2011 unter dem Titel “2 x 2 = grün –
Die Vielfalt systemischer Sozialarbeit” an der Hochschule Merseburg (nahe Halle/Leipzig) stattfinden. Sie verbindet
Praxis und Theorie systemischer Ansätze in der Sozialen Arbeit mit Fragen zu Profession und Selbstverständnis von
Sozialarbeiter/innen. Zugleich ist sie die Abschlusstagung des ersten deutschen Masterstudiengangs Systemische
Sozialarbeit (sysoma).Das Programm der Tagung setzt sich zusammen aus rund 50 Vorträgen und Workshops von 70
ReferentInnen aus Praxis und Wissenschaft (darunter auch die sysoma-Studierenden), aus Theatereinlagen der
Improtheatergruppe “die beiden” aus Bremen, einer Filmpremiere und einem Tagungsfest am Freitagabend.Zur
Teilnahme eingeladen sind SozialarbeiterInnen und Studierende mit und ohne systemische Vorkenntnisse sowie
VertreterInnen anderer Professionen aus dem psychosozialen Arbeitsfeld. Referenten sind u.a. Walter Milowiz,
Wolfgang Kühl, Heiko Kleve, Jan Bleckwedel, Peter Knösel, Christiane Bauer, Ludger Kühling.Weitere Informationen
und Anmeldung
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 09:15

Handbuch Pflegekinderhilfe
Als Ergebnis eines gemeinsamen Forschungsprojektes des Deutschen Jugendinstituts (DJI) und des Deutschen
Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) ist unter der Herausgeberschaft von Heinz Kindler et al. ein
Handbuch zur Pflegekinderhilfe erschienen, das demnächst kostenlos erhältlich sein wird, aber jetzt schon als PDF
heruntergeladen werden kann. In einer Presseerklärung des DJI heißt es: "Im Handbuch werden die vielfältigen
Ergebnisse des DJI-Forschungsprojektes „Pflegekinderhilfe in Deutschland“ zusammengeführt, für die Praxis
ausgewertet und aufbereitet. Die sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse werden in enger Verknüpfung mit den
rechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt. Ziel ist es, für alle Beteiligten in der Pflegekinderhilfe die Handlungs- und
Rechtssicherheit zu erhöhen und Möglichkeiten der Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe aufzuzeigen, u.a. in Bezug
auf die rechtlichen Vorschriften in diesem Bereich. Die Erarbeitung des Handbuchs war, wie nicht selten bei
Handbüchern, ein mehrjähriger, aber lohnender Prozess, bei dem eine Fülle an national und international greifbaren
Erkenntnissen erschlossen werden konnte.Das Handbuch besteht aus drei Teilen:Teil A zeigt historische
Entwicklungslinien der Pflegekinderhilfe in Deutschland auf, sowohl für den westlichen als auch den östlichen Teil.Teil B
erläutert Grundlagen der Pflegekinderhilfe in Deutschland: Rechtliche Rahmenbedingungen, Formen der Vollzeitpflege,
strukturelle Aspekte. Zudem werden Grundprobleme der hauptsächlich Betroffenen, der Pflegekinder, beleuchtet: In
einem ausführlichen Kapitel werden Bedürfnisse, Situation und Entwicklungsverläufe von Pflegekindern auf der Basis
nationaler und internationaler Forschungsergebnisse aufgezeigt, insbesondere mit Rücksicht auf ihre
Bindungsbedürfnisse. In einem nächsten Kapitel werden Dimensionen der Gestaltungsleistung von Pflegefamilien, das
»Doing Family«, skizziert. Mit der Lebenssituation von Herkunftsfamilien, unter anderem mit den
Entstehungsbedingungen von Vernachlässigung, beschäftigt sich das fünfte Kapitel in diesem Teil.Teil C ist der
konkreten Praxis der Pflegekinderhilfe gewidmet und gibt – auf der Basis von Befunden aus der Forschung –
Handlungsempfehlungen: Von der Entscheidung für die Unterbringung, über die Perspektivklärung bis hin zu Fragen der
Rückführung und Ablösung und den jeweils relevanten rechtlichen Fragen. Zudem werden detailliert Ansätze der
Beratung von Eltern, Pflegeeltern und Kindern in diesem Prozess diskutiert, unter anderem in der Frage der
Umgangskontakte. Mit Aspekten und Beispielen der familiengerichtlichen Klärung von Konflikten um Pflegekinder
beschäftigt sich ein eigenes Kapitel. Daneben steht die Erörterung praktischer und rechtlicher Fragen bzgl. spezifischer
Formen der Pflege (Verwandtenpflege, Erziehungsstellen, Pflegekinder mit Migrationshintergrund oder Behinderung).
Des Weiteren geht es in diesem Teil um Grundfragen der materiellen Ausstattung im Einzelfall. Mit weiterführenden
Fragen zur Perspektive der Pflegekinderhilfe in Deutschland schließt das Handbuch."Zum Download…
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MDFT
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Jetzt mal angenommen…
Therese Steiner, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie FMH, ist in eigener Praxis in
Embrach/CH tätig und international als Expertin für die Anwendung des lösungsfokussierten Ansatzes besonders bei
Kindern bekannt. Nach ihrem gemeinsam mit Insoo Kim Berg verfassten "Handbuch Lösungsorientiertes Arbeiten mit
Kindern" legte sie in diesem Frühjahr ihr neues Buch mit "Anregungen für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen" vor, das wie das erste im Carl-Auer-Verlag erschienen ist. Im Klappentext heißt es: "Wer in Therapie oder
Beratung mit Kindern und Jugendlichen lösungsfokussiert arbeitet, hat die Aussicht, vergleichsweise schnell zu guten
und dauerhaften Ergebnissen zu kommen. Zu den Voraussetzungen gehören handwerkliches Können, Geschick und
Fantasie, besonders wenn es um schwierige Fälle oder unvorhergesehene Situationen geht. Therese Steiner,
langjährige Weggefährtin von Insoo Kim Berg und Steve de Shazer, den Pionieren der Lösungsfokussierung, stellt in
diesem Buch die besondere Art der Kommunikation dieser Methode in den Mittelpunkt. Neben den Grundannahmen des
„Milwaukee-Ansatzes“ vermittelt sie anschaulich, wie man ein therapeutisches bzw. pädagogisches Gespräch
lösungsorientiert aufbaut, den Therapieprozess gestaltet und zum Erfolg führt." systemagazin präsentiert mit
freundlicher Erlaubnis des Verlages das 9. Kapitel.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:00
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Marry me!
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Milieu – ein wenig beachteter Faktor im Coaching
Bernd Schmid bietet auf der website des "Instituts für systemische Beratung" einen Text über Milieus und die Bedeutung
von Milieu-Passung in beruflichen und beraterischen Kontexten zum Download an, der im vergangenen Jahr auch in der
Zeitschrift OSC (Organisationsberatung-Supervision-Coaching) erschienen ist: "Der Beitrag fokussiert die Bedeutung
von Milieufaktoren für berufliche Entwicklung, für die Chance, bestimmte gesellschaftliche Stellungen zu erlangen, sich
in gewünschten Milieus zu beheimaten. Zu anderen Milieus Zugang zu finden und Milieubegegnung zu gestalten, ist
eine eigene Kompetenz, die durch Bildung nur begrenzt zu erlangen ist. Um mit diesem Thema konstruktiv umzugehen,
müssen Tabus bezüglich Milieufragen in der Gesellschaft allgemein und im Coachingfeld im Besonderen überwunden
werden. Zum vollständigen Text…
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Lieben nach Maß
«Mir fällt auf, dass sie von Max als meinem Mann reden», sagt Elisa A. im ersten Beratungsgespräch, und Max B.
ergänzt, dass sie nicht verheiratet seien und auch nicht zu mir kämen, um von Heirat zu reden. Aha, denke ich, da
befürchten zwei, dass ich ihnen als gestandene Therapeutin bürgerlich-konservative Ideen überstülpen könnte. Max und
Elisa sind beide Mitte 40, nach kurzen Ehen geschieden und wohnen seit 4 Jahren zusammen, ohne Kinder. In ihren
Berufen erleben sie Anerkennung. Sie sind bewundernswert tüchtig, wobei Elisa als Verkaufschefin eines Konzerns
wesentlich mehr verdient als Max, der Sportlehrer. Kein Problem, meinen beide. Überhaupt seien sie doch unglaublich
privilegiert, wenn sie sich verglichen mit anderen.Warum sind sie denn bei mir? «Wir schlafen nicht mehr miteinander,
seit wir zusammen wohnen», sagt Max, und Elisa nickt. «Dafür streiten wir unablässig über dumme Kleinigkeiten.» In
den folgenden Sitzungen fällt mir die ungeheure Anstrengung der beiden auf, ihr Zusammenleben zu einem
ästhetischen Erlebnis zu machen, ähnlich wie sie offenbar ihre Wohnung nach Designer-Massstäben eingerichtet
haben. Jeder erläutert mir sorgfältig den anderen. «Elisa ist vielleicht sexuell erkaltet, weil ich sie an ihren abweisenden
Vater erinnere», analysiert Max. Und Elisa meint, dass Max sich einmal mit seiner ungelösten Bindung zu seiner
verstorbenen Mutter befassen müsste. Das Reden der beiden über «unsere Beziehung» in den abstrakten Höhen
psychologischer Deutungen irritiert mich. Meinem Vorschlag, ihren Leistungsdruck in der Sexualität zu verringern durch
sinnliche Begegnungen – Kochen für Freunde? Kino? Spielen? Tanzen? – wird freundlicher Widerstand
entgegengesetzt.Die Phase der Jugend ist bei den beiden vorbei, sie haben ein psychisch und ökonomisch stabiles
Plateau erreicht. Und was nun? Liebe als Passion möchten sie schon, aber dazu fehlt die Spannung. Ein Modell für
diese Lebensphase haben sie, wie viele in ähnlicher Lage, nicht, und zu grundsätzlichen Entscheidungen reicht der
Druck nicht aus. Im sechsten Gespräch schlage ich vor, dass sie die frische Luft eines Trennungs-Szenarios ins Haus
lassen. Oh Wunder: Jetzt werden sie lebendig, traurig, wütend! Die beiden trennen sich tatsächlich nach diesem
Gespräch. Elisa und Max leiden entsetzlich an der sechsmonatigen Trennung, fallen aber schliesslich auf die eigenen
Füsse. Manchmal braucht es eine Trennung, damit Liebende ja oder nein sagen können zueinander. – Kürzlich kamen
die beiden mit einem Blumenstrauss zu mir: Sie werden diesen Frühling heiraten.Im Jahre 2002 hat die im vergangenen
Jahr verstorbene systemische Paartherapeutin Rosmarie Welter-Enderlin allwöchentlich Sonntags in der Neuen Zürcher
Zeitung eine Kolummne mit dem schönen Titel "Paarlauf" veröffentlicht, in der sie kleine Beobachtungen und
Geschichten aus ihrer paartherapeutischen Praxis für ein größeres Publikum zugänglich machte. Rudolf Welter hat aus
diesen Beiträgen eine kleine Broschüre zum Andenken an Rosmarie Welter-Enderlin gestaltet. Mit seiner freundlichen
Erlaubnis können die LeserInnen des systemagazin an diesen Sonntagen die Texte auch online lesen.
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Schulenunabhängige Konzeption systemischer Therapie
Seit langem verfolgt Günter Schiepek das Projekt einer Neukonzeption Systemischer Therapie auf der Grundlage der
Theorie nichtlinearer Dynamik neurobiologischer Prozesse und eines synergetisch orientierten Prozessmanagements.
Auf der website systemisch-forschen.de hat er einen Beitrag mit der Vorstellung seiner Konzeption veröffentlicht:
"Mehrere konvergierende Entwicklungslinien in den Neurowissenschaften, der neurobiologischen
Psychotherapieforschung, der Prozess-Outcome-Forschung, des Prozessmonitorings und der Theorie komplexer,
selbstorganisierender Systeme machen eine Konzeption systemischer Therapien erkennbar, die erheblich weiter
gefasst ist als die einer Psychotherapieschule mit familientherapeutischem Schwerpunkt. Systemische Therapie wird
skizziert als wissenschaftlich arbeitende (nicht nur fundierte) Therapie, die im Sinne eines bio-psycho-sozialen
Grundverständnisses nicht auf Psychotherapie beschränkt ist, auf diesem Anwendungsfeld jedoch Meta-Theorie und
Technologie einer schulenübergreifenden, „allgemeinen“ Psychotherapie liefert. Eine zentrale Rolle spielen hierfür
Verfahren des Real-Time Prozessmonitoring und der Prozesssteuerung nichtlinearer Entwicklungen. Vorgeschlagen
wird eine erweiterte Definition von systemischer Therapie und von Psychotherapie auf der Grundlage des
synergetischen Prozessmanagements. Konsequenzen für die Evidenzbasierung und eine mögliche Integration von
„medical model“ und „common factors model“ werden diskutiert."Zum vollständigen Text…
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Max Frisch wäre heute 100 geworden
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Sympathische Psychiatrie
Zwischen 2002 und 2009 wurde das Praxis-Forschungsprojekt »Systemtherapeutische Methoden psychiatrischer
Akutversorgung« (SYMPA) unter der Federführung von Jochen Schweitzer und Elisabeth Nicolai in drei nord- und
westdeutschen Akutkrankenhäusern durchgeführt (Gummersbach, Wunstorf und Paderborn), das nicht nur den Einsatz
systemischer Vorgehensweisen in der Akutpsychiatrie untersuchte, sondern auch ein systematisches
Trainingsprogramm für die Stationsteams umfasste. SYMPA ist heute ein empirisch bewährtes, nachhaltig wirksames
Programm der systemisch-familienorientierten Behandlung in allgemeinpsychiatrischen Kliniken und Abteilungen.
Jochen Schweitzer und Elisabeth Nicolai haben mit vielen anderen, die im "Abspann" des Buches genannt werden, die
gemachten Erfahrungen als "Handbuch systemisch-familienorientierter Arbeit" im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht
herausgebracht, Wolfgang Brockmann hat den Band rezensiert: "Dieses Buch informiert den Leser über einen Versuch,
systemische Therapie in den Arbeitsalltag einer psychiatrischen Akutstation im Rahmen eines Forschungsprojektes
über mehrere Jahre zu implementieren. Es gibt einen guten Überblick über erprobte, umsetzbare systemische
Methoden in der psychiatrischen Behandlung. Die direkte Nähe zur psychiatrischen Praxis ist in allen Kapiteln des
Buches überzeugend zu erleben. Es zeigt auf, dass inhaltliche Veränderungen in der stationären Psychiatrie positiv für
alle Beteiligten umsetzbar sind."Zur vollständigen Rezension…
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Soziale Arbeit und die nicht beliebige Konstruktion sozialer Probleme in der funktional differenzierten
Gesellschaft
In einem interessanten Aufsatz für die Zeitschrift "Soziale Probleme" aus dem Jahre 2001 zeigt Albert Scherr, Direktor
des Institutes für Soziologie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg (Foto: ph-freiburg.de), dass soziale Probleme
zwar sensu Luhmann als Konstruktionen betrachtet werden müssen, diese allerdings nicht als beliebig angesehen
werden können: "Grundlage des Beitrags ist die Systemtheorie Luhmannscher Prägung, insbesondere die dort
prominente Unterscheidung Inklusion/Exklusion. Aufgezeigt wird, dass Exklusionen nicht geradlinig als soziale
Probleme bzw. als Ursache sozialer Probleme verstanden werden können. Vor diesem Hintergrund werden solche
Positionen innerhalb der Problemsoziologie kritisiert, die sich von objektivistisch gefassten Problembegriffen
distanzieren und sich darauf beschränken, die kommunikative (mediale und politische) Konstruktion von
Problemdefinitionen zu analysieren. Ausgehend von der Annahme, dass soziale Problemkonstruktion keine
freischwebenden und beliebigen Setzungen, sondern Konstruktionen von etwas sind, zeigt der Beitrag weiter auf, dass
der Möglichkeitsraum von Problemkonstruktionen gesellschaftsstrukturell begrenzt ist. Daran anschließend plädiert der
Autor für eine Fundierung der Soziologie sozialer Probleme in einer ‚Theorie der Lebensführung in der modernen
Gesellschaft’, die bestimmen kann, wie Gesellschaftsstrukturen auf Probleme der Lebensführung von Individuen,
Familien und soziale Gruppen bezogen sind."Zum vollständigen Text…
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Josef Hader: Scheidung
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Montag,

9. Mai 2011

Family Process 1/2011

Das aktuelle Heft der "Family Process" wird mit einem interessanten Rückblick von Christian C. Beels auf die ersten
acht Jahre der Zeitschrift eingeleitet, die unter der Herausgeberschaft von Jay Haley und dem Einfluss der Gruppe am
Mental Research Institute in Palo Alto standen: "The later influence of the group‘s „double bind“ hypothesis of
schizophrenia is explored. Some ideas about the influence of theory on practice are suggested. Several examples of
experiments in the social setting of family work are picked out of these volumes because of their influence on later
programs. Finally, the essay offers a retrospective appreciation of the influence of Gregory Bateson on the mood of
„revolution“ forecast in the opening years of Family Process". Darüber hinaus gibt es u.a. Arbeiten über die
Kommunikation in Familien, die über verschiedene Länder und Kulturen verteilt leben, über "sekundäre Migration" von
Migranten innerhalb der USA, über den Einfluss vergangener Paarbeziehungen, die durch den Tod eines Partners
endeten, auf die zweite Ehe des Hinterbliebenen, über die Entwicklung eines positiven Männerbildes in Familien
alleinerziehender Mütter sowie einen Aufsatz über den Ansatz des reflecting teams.Zu den vollständigen abstracts…
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Zum Muttertag

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 11:49

Liebe im Diminutiv
Im Jahre 2002 hat die im vergangenen Jahr verstorbene systemische Paartherapeutin Rosmarie Welter-Enderlin
allwöchentlich Sonntags in der Neuen Zürcher Zeitung eine Kolummne mit dem schönen Titel "Paarlauf" veröffentlicht,
in der sie kleine Beobachtungen und Geschichten aus ihrer paartherapeutischen Praxis für ein größeres Publikum
zugänglich machte. Rudolf Welter hat aus diesen Beiträgen eine kleine Broschüre zum Andenken an Rosmarie
Welter-Enderlin gestaltet. Mit seiner freundlichen Erlaubnis können die LeserInnen des systemagazin heute und an den
kommenden Sonntagen die Texte auch online lesen:Liebe im DiminutivPaartherapie hat Konjunktur und ist ein beliebtes
Sujet für Karikaturen, die den Eheberater (seltsamerweise immer ein Er) gelangweilt hinter seinem Pult zeigen, während
gegenüber ein Mann elend im Stuhl hängt und eine übergewichtige Frau wütend auf ihn einredet. Konjunktur haben in
meiner Praxis auch Fragen von Journalisten, die sich halbprofessionell mit Liebe befassen. Etwa solche: «Wie viele
glückliche Pärchen kennen Sie eigentlich?», fragt mich einer und verzieht den Mund, während ich mir im Geist seine
Freundin vorstelle, die die Koffer gepackt hat und dem Pärchenmythos entsprungen ist. Der arme Mann! Und redet
immer noch im Diminutiv von der Liebe.Weil ich beruflich mit Therapie und Beratung zugange bin, erfüllen mich solche
Fragen und Klischees mit zwiespältigen Gefühlen: Die Psychologisierung des Alltags und die emotionale Erhitzung
unserer persönlichen Welten finde ich zum Ersticken. Herzklopfen vor Rührung bekomme ich hingegen, da die
Menschen so viel halten von der Hoffnung, aus ihren Wirklichkeiten Möglichkeiten zu schaffen. Und Herzklopfen vor
Neugier auf ihre Geschichten zu meinen Fragen, was die Dinge aus ihnen gemacht haben, wie sie jetzt aus ihren
Geschichten Zukunft machen. Ab und zu geschieht mir jedoch schon in der ersten Stunde, was ich das Lisi-Syndrom
nenne: Ärger über die Unersättlichkeit meiner Klienten, ähnlich wie ich ihn bei Lisi, unserer Katze, habe, wenn sie mich
in die Zehen beisst und sich unter meine Füsse stellt und jammert, bis ich ihren Teller fülle.Menschliche Unersättlichkeit,
verbunden mit dem fürchterlich hohen Anspruch an die Liebe, hat selten mit charakterlichen Defiziten, umso mehr aber
mit dem zu tun, was wir als gesellschaftlich erzeugten Individualismus und Narzissmus bezeichnen: die Freiheit,
unseres eigenen Glückes Schmied zu sein – und als ihre Kehrseite den Zwang, jeden Tag unser Leben neu zu
entwerfen. Wer es nicht schafft, glücklich zu sein, ist gemäss dieser Ideologie selber schuld und darf von niemandem
erwarten, Futter in seinen Teller zu bekommen.Die wenigsten von uns sind in einer Kultur aufgewachsen, die uns
Übungsfelder für Probedenken und Probehandeln vermittelt hat. Paartherapie heisst darum, dass ich die Bedingungen
schaffe, welche Frau und Mann (oder Mann&Mann und Frau&Frau) ein Zwiegespräch mit den Füssen auf ihren eigenen
Böden ermöglichen, die Bedingungen, die zu einer Begegnung zwischen zwei Menschen führen. Im Dreieck mit mir als
Begleiterin.
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Samstag,

7. Mai 2011

Nachruf auf Heinz-Dieter Jung
Heinz-Dieter Jung, der zuletzt Leitender Arzt des Albert-Schweitzer-Therapeutikums Holzminden war, einer Fachklinik
für Kinder und Jugendpsychiatrie, ist im Februar im Alter von nur 60 Jahren gestorben. Eugene Epstein und Manfred
Wiesner haben lange mit ihm in Wilhelmshaven zusammengearbeitet und für das systemagazin einen Nachruf verfasst:
"Nach Tätigkeit an der Universitätsklinik Göttingen begann er Ende der 80er Jahre unter systemischen Gesichtspunkten
als Leitender Arzt die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Wilhelmshaven aufzubauen. Wir
hatten das Glück, ihn hierbei unterstützen und mit ihm zusammenarbeiten zu können. Nach unserer Kenntnis schrieb er
seinerzeit als erster eine Stelle in der Kinder- und Jugendpsychiatrie aus, die gezielt an sozial-konstruktionistisch
orientierte TherapeutInnen gerichtet war (…) Wir vermissen einen guten Freund und einen Mitstreiter für eine
menschengerechte und systemisch orientierte Kinder- und Jugendpsychiatrie".Zum vollständigen Nachruf…
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 16:44
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Montag,

2. Mai 2011

Die "Aufhebung" der konstruktivistischen Perspektive und anderes
Ulrich Pfeifer-Schaupp macht im neuen Heft der Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung "Vorschläge zum
Weiterdenken und zur „Aufhebung“ der konstruktivistischen Perspektive. Dabei steht Francisco Varelas Ansatz der
Kognition als Inszenierung im Zentrum. Sein „mittlerer Weg der Erkenntnis“ hebt die Dualität zwischen Subjektivismus
und Objektivismus auf. Er ist von der Interaktion der buddhistischen Achtsamkeit / Gewahrseins-Meditation mit der
Phänomenologie und der Kognitionswissenschaft inspiriert." Weitere Beiträge behandeln die Themen "Autorität durch
Beziehung in der Schule", "Brauchen unkonventionelle Jugendliche unkonventionelle TherapeutInnen?" und
"'Widerstand' und 'Zwang' in der systemischen Beratung".Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Sonntag,

1. Mai 2011

The birth of a word
MIT researcher Deb Roy wanted to understand how his infant son learned language -- so he wired up his house with
videocameras to catch every moment (with exceptions) of his son's life, then parsed 90,000 hours of home video to
watch "gaaaa" slowly turn into "water." Astonishing, data-rich research with deep implications for how we learn.Zur
vollständigen Seite…

Geschrieben von Tom Levold in Video um 00:00
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Samstag, 30. April 2011

Vernetztes Denken & Burnout
Detlef Mamrot und seine "Schule für vernetztes Denken" HEBEWERK in Wuppertal führt Seminare im Bereich des
Themenfeldes des "Vernetzten Denkens" (F. Vester) durch und bearbeitet konkret Projekte, bei denen kybernetische
Modelle zur Lösung von Fragestellungen entwickelt werden, wie sie typischerweise innerhalb komplexer Systeme
auftreten. Geplant ist demnächst eine Veranstaltung zur Einführung des Vernetzten Denkens in die psychologische
Praxis am Beispiel des Burn-Out-Syndroms.Der Burn-Out ist typisches Beispiel der Entwicklung eines komplexen
Systems, bei dem stabilisierende Rückkopplungen nach und nach in den Hintergrund treten und aufschaukelnde
Rückkopplungen nach und nach Überhand gewinnen. Stellt man diese Rückkopplungen dar, werden
Interventionsmöglichkeiten durch Kontextsteuerung transparent. Der fachliche Input wird von Experten und die am
System Beteiligten geliefert. Das Modell würde hier also von Psychologen, Betroffenen, Freunden und Verwandten von
Betroffenen, Arbeitgebern, etc. gemeinsam entwickelt. Gesucht werden für ca. 6 Workshops á vier Stunden interessierte
Personen, die Teilnahme ist kostenlos.Nähere Informationen…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:15

Spiel des Jahres 2011: Deutsche Bahn Preisträger
Die Deutsche Bahn A.G. ist von der Jury Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres zum diesjährigen Preisträger für
ihr Spiel "Beachten Sie bitte die geänderte Reihenfolge der Wagen" ausgewählt worden. Der Preis wird seit 1979
vergeben. Die Spiele, die den begehrten Titel "Spiel des Jahres" tragen, sollen möglichst viele Menschen vom Wert des
Kultur- und Freizeitmediums Spiel überzeugen. Bis heute noch erfüllen eine ganze Reihe von altbekannten Spielen
diese Aufgabe. Generationen von Kindern sind beispielsweise mit "Mensch ärgere Dich nicht!" spiel-sozialisiert worden.
"Die Deutsche Bahn hat diesen Spiele-Klassiker in ein ganz neues Format überführen und damit ein Riesenpublikum
erreichen können", ist in der Laudatio der Jury zu lesen. Vor allem Eltern mit Kleinkindern, ältere Menschen und
Menschen mit Bewegungsbeeinträchtigungen hätten auf spielerische Weise einen alternativen Zugang zum Bahnfahren
gewonnen. Besonders hervorzuheben sei, dass das Spiel für alle Inhaber einer Bahnfahrtkarte mit Platzreservierung
kostenlos sei. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG Rüdiger Grube zeigte sich hoch erfreut über die
Preisverleihung und kündigte neue Spielelemente für die Zukunft an: "Um das Spielvernügen zu erhöhen, werden wir im
kommenden Jahr kurz vor Eintreffen der Züge vermehrte Bahnsteigwechsel einsetzen. Außerdem denken wir darüber
nach, als Premium-Angebot Online-Accounts einzurichten, mit denen Vielspieler Punkte sammeln und Prämien
zusammensparen können".

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Freitag, 29. April 2011

Lösungsfokussiert gut beraten
"Beratung als ein professionelles Handeln verschiedener Berufsgruppen findet heute unter anderen gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen statt als noch im 20. Jahrhundert. Sie richtet sich zum einen an spezifische und teilweise neue
Zielgruppen, bezieht etwa die Arbeit mit Angehörigen von betroffenen Klienten mit ein, und wird zum anderen heute
auch von Berufsgruppen ausgeübt, die dafür bisher gar nicht eigens ausgebildet wurden wie Lehrer oder Ärzte.
Gleichzeitig sind die Erwartungen der Kunden und Klienten an eine qualifizierte (nicht nur psychosoziale) Beratung
gestiegen", heißt es im Klappentextes eines neuen Buches von Ariane Bentner und Marie Krenzin, das im recht
unbekannten Surface-Verlag erschienen und nur über die Website der Autorinnen zu erhalten ist. Anke Melchior hat
eine Rezension verfasst, in der sie resümiert: "Bentner und Krenzin haben ein überaus lesenswertes und gut
verständliches Fachbuch geschrieben. Dessen Stärke ist es, gesellschaftliche Bedingungen, theoretische Grundlagen,
methodisches Handwerkszeug und Beispiele aus der Beratungspraxis inhaltlich zu verbinden. Eine klare Gliederung
ermöglicht es, zwischen den einzelnen Schwerpunkten hin und herzuspringen oder doch alles im Gesamten zu lesen. In
anschaulichen Beispielen wird gezeigt, wie es möglich ist, am Gelingenden anzusetzen, anstatt in Defiziten und
Problemerörterungen zu verharren. Die Verbindung zur aktuellen Forschung im Hinblick auf Resilienz, Bindungstheorie
und Salutognese setzt sinnvolle theoretische Verbindungen. Bentner und Krenzin sind Praktikerinnen, Theoretikerinnen
und Beobachterinnen der gesellschaftlichen Realität. Dies erzeugt beim Lesen den Eindruck eines gelungenen
Theorieâ€‘Praxisâ€‘Transfers mit Blick auf unsere gesellschaftliche Realität und deren Auswirkungen auf Menschen.
Insofern transportiert das Buch auch eine soziale Dimension im Sinne von gesellschaftlicher Verantwortung."
Hinzufügen bliebe, dass das Buch angenehm in der Hand liegt und gut zu lesen ist.Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Donnerstag, 28. April 2011

The Great Attachment Debate: How important is early experience?
Die März-April-Ausgabe des Psychotherapy Networker beschäftigt sich mit der Relevanz der Bindungsforschung für die
Psychotherapie. Die folgenden Beiträge sind auch online kostenlos zu lesen: 1. "The Attuned Therapist" von Mary Sykes
Wylie und Lynn Turner ("In recent years, attachment theory, with its emphasis on early bonding, connection and
relationship, has exerted as much influence over the field of psychotherapy as any other perspective. Why then do some
critics believe that it's sending therapists off on the wrong track?"), 2. "Bringing Up Baby" von Jerome Kagan ("While
therapists may consider some intuitively appealing ideas about human development—like attachment theory—beyond
dispute, the researcher's job is to challenge unproven explanations shaped more by our biases and preconceptions than
by hard evidence") und 3. "The Verdict Is In" von Alan Sroufe and Daniel Siegel ("Fifty years of research has confirmed
that the emotional quality of our earliest attachment relationships is central to our well-being as adults").Zu den
online-Texten geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Zeitschriften um 00:00

Seite 802 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Mittwoch, 27. April 2011

Die Dynamik von Liebe und Macht
Leslie S. Greenberg und Rhonda Goldman haben ein umfangreiches Buch über "Emotionsokussierte Paartherapie"
verfasst, das im vergangenen Jahr im Reinhardt-Verlag erschienen ist. Georg Singe hat es gelesen und schreibt in
seiner Rezension: "Mit der Darstellung der emotionsfokussierten Paartherapie (EFT-P) wollen Leslie Greenberg und
Rhonda Goldmann humanistisch erlebnisorientierte und systemisch interaktionistische Ansätze der Psychotherapie
zusammenbringen. Die Übersetzung des 2008 in den USA erschienenen Werkes zeigt das wachsende Interesse der
Fachöffentlichkeit an dem Konzept von EFT-P, das emotionale Prozesse und Beziehungsprozesse »als zentrale
Bestandteile der zwischen Kindheit und Erwachsenenwelt stattfindenden Entwicklungen und Veränderungen fokussiert.
In das Werk fließen die jahrzehntelangen Erfahrungen Greenbergs als Individual- und Paartherapeut und seine
Forschungen vor allem an der York University von Toronto ein. Als Schüler von Virginia Satir begann er in den 80er
Jahren am MRI in Palo Alto seine emotionsfokussierte Konzeption zu formulieren, während Goldman als Schülerin
Greenbergs sich ausgehend von konstruktivistischen und systemischen Theorien vor allem auch empirischen Methoden
der Wirksamkeit eines emotionsfokussierten paartherapeutischen Modells widmete. (…) Das Lehrbuch ist für alle
systemisch orientierten Paartherapeuten, die die Bedeutung der Emotionen als grundlegend prägende Kraft
menschlicher Paarbeziehungen neu entdecken wollen, eine hervorragende Möglichkeit, eigene Kompetenzen auf dem
Hintergrund des aktuellen internationalen Forschungsstandes auszubauen. Auch als Nachschlagewerk zu einzelnen
Themen ist das Buch für die Alltagspraxis systemischer Therapie eine große Bereicherung."Zur vollständigen
Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 16:26
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Dienstag, 26. April 2011

Best of "Family Process"
Die wahrscheinlich international berühmteste Zeitschrift aus dem Feld der Familientherapie und Systemischen Therapie
"Family Process" feiert ihren 50. Jahrgang. Zum Jubiläum hat sich Herausgeberin Evan Imber-Black etwas Besonderes
ausgedacht, nämlich ein kostenloses Online-Special mit einer Reihe bahnbrechender Artikel aus den letzten 30 Jahren.
Sie schreibt: "For this special on-line bundled issue of Family Process, I requested that the prior living editors of Family
Process select those articles that they deem to have had a lasting impact on the field of Family Therapy theory, practice,
training and research. I asked them to choose articles that were field-shaping, lens-shifting and ground-breaking. The
lists they sent me are rich with important papers – papers whose implications remain alive today". Versammelt sind u.a.
Texte von Jay Haley, Harry Aponte and Lynn Hoffman, Michael White, Mara Palazzoli Selvini, Luigi Boscolo, Gianfranco
Cecchin and Giuliana Prata, Peggy Papp, Lyman Wynne, John S. Rolland, Tom Andersen, Harlene Anderson and Harry
Goolishian, Virginia Goldner, Peggy Penn, Marcia Sheinberg and Gillian Walker, David Reiss and Mary Ellen Oliveri,
John Byng-Hall, Celia Falicov, Froma Walsh, John Gottman und Kathy Weingarten.Zu den Beiträgen geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 08:53
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Sonntag, 24. April 2011

Design Thinking - Und: Frohe Ostern!
Systemtheorie und Design ist gewissermaßen von Beginn an das Programm der "revue für postheroisches
management". In der aktuellen Ausgabe 8 unter dem neuen Herausgeber Bernhard Krusche und Chefredakteur Falk
Busse ist "Theorie & Design" selbst Thema geworden. Im Editorial schreibt Busse: "Dabei ist Design keine
Wissenschaft, zumindest wenn man unter Wissenschaft »Die Fabrikation von Erkenntnis« (Karin Knorr-Cetina) versteht.
Design ist auch keine Kunst, wenn man unter Kunst denjenigen kommunikativen Modus versteht, in dem dieser selbst
zur Verhandlung gestellt wird und/oder sich gerade deswegen Anschlussfähigkeit herstellt. Design ist auch kein Hybrid
von beiden. Design ist ein eigenes epistemologisches Feld, wie es Prof. Peter Friedrich Stephan später im Heft sagen
wird; ein Feld, dessen Stärke im sensitiven Umgang mit der Unschärfe der Zukunft liegt. Hier werden keine
Laborexperimente unter Ausschluss der Weltkomplexität gemacht, hier wird am Modell und unter den Bedingungen der
Komplexität gearbeitet, es werden Prototypen entwickelt und antizipiert, was Analysten der Vergangenheit nie
antizipieren hätten können."Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 11:25
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Samstag, 23. April 2011

Welche Systemtheorie für welche Empirie?
Zu dieser Frage gab es auf der Tagung "Systemische Forschung in Therapie, Pädagogik und Organisationsberatung"
am 3.3.2010 in Heidelberg ein "Streitgespräch" zwischen Jürgen Kriz und Dirk Baecker, zu dem die Leiter der Tagung,
Jochen Schweitzer und Matthias Ochs, eingeladen hatten. Die Diskussion, die aus bahnverbindungstechnischen
Gründen relativ kurz gehalten werden musste, wurde auf Video aufgezeichnet und kann dankenswerterweise auf der
von Matthias Ochs betriebenen Online-Plattform "systemisch-forschen.de" angesehen werden.Hier ist der Link…

Geschrieben von Tom Levold in Video um 18:26
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Freitag, 22. April 2011

Kontext 1/2011
Der "Kontext" startet mit einer Veränderung im Herausgeberteam in den neuen Jahrgang. Petra Bauer, Professorin für
Sozialpädagogik am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Tübingen, hat den langjährigen Mitherausgeber
Günter Reich aus Göttingen abgelöst und startet gleich mit einem Beitrag, in dem sie sich eines sehr zentrales Thema in
der Sozialarbeit annimmt und die Frage stellt, wie Klienten passgenau für unser Hilfssystem »zurechtgemacht« und wie
sie wiederum innerhalb einer Institution zu einem zu behandelnden Fall werden. Wolf Ritscher schreibt in seinem
Beitrag sehr eindringlich und nachvollziehbar, dass eine Diagnose, in der systemischen Praxis ja ein sehr umstrittener
Begriff, immer eine Beziehungsdiagnose ist. In die Diagnose fließen der Beobachter und das Beobachtete mit ein, eine
Diagnose ist nichts Statisches, sondern immer subjektive Betrachtung eines Prozesses. Ingo Zimmermanns beschäftigt
sich mit einem sehr originären Feld systemischer Therapie, in dem Sprache als Bestandteil sozialer Konstruktionen
gesehen wird und die Geschichten mitsamt ihrer Problemgeschichten in den Fokus der Therapie geraten. In seiner
Fallgeschichte über ein Kind in einer Station der Kinder- und Jugendpsychiatrie nimmt er Sprache und Sprachgebrauch
unter die Lupe und zeigt auf, wie er »problemassoziierte in lösungsassoziierte Sprachformen« transformiert, wie aus
»rational beweisenden poetisch beschreibende« Geschichten werden. In der Rubrik "Kassiker wiedergelesen" stellen
Günter Reich und Gerhard Dieter Ruf »Die psychotischen Spiele in der Familie« von Mara Selvini Palazzoli et al. vor.
Drei Reiseberichte (Marie Luise Conen über den Weltkongress der IFTA im März 2010 in Buenos Aires, Michaela
Herchenhan, Wilhelm Rotthaus und Jochen Schweitzer einerseits und Dörte Foertsch andererseits über die Tagung der
EFTA in Paris im Oktober 2010) und ein Nachruf von Fritz B. Simon auf Ernst von Glasersfeld runden das Heft ab.Zu
den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 13:45
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Donnerstag, 21. April 2011

Es sind nicht die Worte...

Geschrieben von Tom Levold um 07:58
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Mittwoch, 20. April 2011

Cello-Beatbox Experience

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 10:04

Arist von Schlippe zum 60. Geburtstag
Hans Schindler hat zum 60. Geburtstag von Arist von Schlippe eine Rede verfasst, die selbstredend bis zur
Geburtstagsfeier am Wochenende gesperrt war. systemagazin freut sich, diesen Text noch nachreichen zu dürfen, und
bedankt sich bei Hans Schindler und systhema, in der der Text auch gedruckt erscheinen wird…
Liebe KollegInnen,ihr alle kennt ihn, „unseren Arist“. Er hat sich in unser aller Herzen geschrieben und geredet, durch
wissenschaftliche Texte und Vorträge, aber auch durch Witze und persönliche Geschichten. Selten bringt er Andere
gegen sich auf, immer hat er einen Blick für größere Zusammenhänge und ein offenes Herz. Oh - schon zum zweiten
Mal Herz in einem Absatz: das spricht eindeutig für Arist.Geboren in einer Pfarrersfamilie, als Ältester, dem dann noch
vier Geschwister, drei Brüder und eine Schwester folgten, bekam er von den Eltern den Namen Arist (nach Aristoteles),
ein Namen mit Anspruch, ein Name mit Gewicht. Seine ersten Männlichkeitsrituale erlebt er als Pfadfinder. Das Studium
beginnt er in Hamburg, wo sein Vater mittlerweile Studentenpfarrer ist. Die Studentenbewegung geht ziemlich an ihm
vorbei, keine der revolutionären Phantasien ergreift ihn, er bleibt bodenständig. Erst die Friedensbewegung fast zwei
Jahrzehnte später spricht ihn an. Da ist er dann schon verheiratet und hat mit seiner Frau Rita zwei Kinder.Die
Hamburger Gesprächspsychotherapie war die erste therapeutische Sozialisation, die erste Liebe war die
Gestalttherapie, aber erst die zweite Liebe wurde – wie auch in anderen Lebenssphären – die fürs Leben. War die
Diplomarbeit noch der Gesprächspsychotherapie verpflichtet, hatte die Promotion schon systemische Grundlagen.
Kinder, asthmakranke Kinder und ihre Familien waren sein erster Forschungsbereich. Auf dieses Thema wird er auch
später zur Habilitation wieder zurückkommen.Nach seiner Arbeit in kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken ging er
1981 an die Universität Osnabrück und begann seine Arbeit im klinisch-psycholgischen Bereich. Mit dem Abschluss
seiner Promotion begann seine Lehrtätigkeit im Institut für Familientherapie Weinheim 1986. Schnell wurden dort seine
Stärken wertgeschätzt und bereits 1987 fand das erste Weinheimer Symposion in Osnabrück statt.Arist ist ein
Systemiker und ein Systematiker. Was liegt da näher, als einen Überblick zu verfassen. Vermutlich ist „Familientherapie
im Überblick“ (1. Auflage 1984, 12. überarbeitete Neuauflage 2010) das meistverkaufte Buch des Junfermannverlags.
Beim ersten Versuch, es zu überarbeiten, ist daraus „Das Lehrbuch der Systemischen Therapie und Beratung“
entstanden, und während dieser Arbeit eine äußerst produktive Co-Autorenschaft und Freundschaft mit Jochen
Schweitzer. Da trafen sich zwei Persönlichkeiten, die auch die berufspolitische Landschaft der Systemiker in den letzten
20 Jahren wesentlich (mit)bestimmt haben. Mittlerweile ist das Lehrbuch I ins Tschechische, Spanische, Ukrainische,
Russische und Griechische übersetzt. Dieses Lehrbuch hat wesentlichen Anteil daran, die Wende von der
Familientherapie zur systemischen Sichtweise in die Breite vermittelt zu haben.Seiner baltischen Herkunft – es gibt
einen Ort nebst Post mit entsprechendem Poststempel, der dem Familiennamen trägt – hat er sich immer verpflichtet
gefühlt. Mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen hat er eine Systemische Familientherapie-ausbildung in Riga
durchgeführt. Konsequenterweise ist er heute Ehrenmitglied des Verbandes der lettischen Familientherapeuten in
Riga.Es fällt ihm leicht, seine Gedanken in Worte zu fassen und zu gut verständlichen Texten zu verdichten. Da war es
nur folgerichtig, dass er zu den Gründungsmitgliedern der Zeitschrift „Systhema“ gehörte und bis heute
Redaktionsmitglied ist. Auch wenn er schon seit einigen Jahre kein Heft mehr als Redakteur betreut hat, trägt er immer
noch durch Texte und Diskussionen in der Redaktion wesentlich zur Gestaltung der Zeitschrift bei.Ein publizistisches
Projekt von großer Bedeutung und Tragweite war die Beteiligung an der Konzeptualisierung und Herausgabe der
Zeitschrift „Psychotherapie im Dialog“. Damit kam die Systemische Therapie im Jahr 2000 aus der Ecke heraus, in der
sie sich selbst als einmalig, genial und unwiderstehlich empfand, die anderen aber als zweifelhaft und anmaßend
abstempelte. In diesem Projekt waren die Systemiker nun mitgestaltend auf Augenhöhe mit Analytikern und
Verhaltenstherapeuten. In den 6 Jahren seiner Mitherausgeberschaft hat Arist selbst bemerkenswerte Beiträge
geschrieben und anregende Hefte erarbeitet. Das wichtigste aber schein mir, dass er mit Jochen Schweitzer diese
Augenhöhenpartnerschaft hervorragend ausgefüllt hat. Das hat uns im schulenübergreifenden Diskurs viel Anerkennung
eingebracht. Mit dem Wechsel in das Team der ehrwürdigen Zeitschrift „Familiendynamik“ hat noch einmal ein neues,
andersartiges Projekt für Arist begonnen. Mit dem neuen Team hat die Zeitschrift ein neues Äußeres, neue
Schwerpunkte und einen neuen Biss bekommen.Ach ja, da war ja auch noch Bert Hellinger. Er war wohl
mitverantwortlich, dass Arist den Kontakt zu seiner ältesten Tochter (ostfriesisch „Vorkind“), die damals auf der
entgegengesetzten Seite vom Globus lebte, wiedergefunden hat. Da brauchte es einige Zeit und Verärgerung, bis sich
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Arist in einem „offenen Brief“ deutlich von Hellinger abgrenzte und damit wesentlich zur Klärung im systemischen Feld
beitrug. Seit der von ihm mit initiierten Unterschriftenliste (Potsdamer Erklärung) sind die Fronten markiert und
Verwechslungen zwischen Systemischem Arbeiten und Aufstellungsarbeit nach Hellinger kaum noch
vorgekommen.Einen Monat nach der ersten, abschlägigen Entscheidung des Wissenschaftlichen Beirats zur
wissenschaftlichen Anerkennung der Systemischen Therapie übernahm Arist den ersten Vorsitz in der Systemischen
Gesellschaft“. War vorher noch kein „Weinheimer“ in diesem Gremium vertreten gewesen, waren nun auch zwei weitere
Kollegen, die in Weinheim gelernt hatten, mit ihm in diesem Vorstand. Da ging es erst einmal um die Verarbeitung von
Enttäuschungen und Kränkungen und um eine neue Ausrichtung der SG. Arist meisterte diese Aufgabe im und mit dem
Vorstand und auch in Bezug auf den Gesamtverband hervorragend. Mit seiner Strategie - später als „Führung durch
Rahmung“ charakterisiert - gelang es ihm, unterschiedliche Mentalitäten und Persönlichkeiten mit unterschiedlichen
strategischen und taktischen Überzeugungen zu einer Gruppe („sieben Freunde sollt ihr sein“) zu vereinen.In diesem
Rahmen war es dann später möglich, die Ausrichtung des Europäischen Familientherapiekongresses in Berlin zu
stemmen und - auf der Erfolgswelle schwimmend - in Berlin mit den Vorständen beider Verbände zu beschliessen, auf
der Grundlage neuer Recherchenergebnisse internationaler Forschungen einen zweiten Versuch zur Beantragung der
Anerkennung der Systemischen Therapie durch den Wissenschaftlichen Beirat zu stellen. Dieser Schritt war ja – wie
alle wissen - schließlich von Erfolg gekrönt, war aber auch nur möglich auf der Grundlage der Kooperation mit Jürgen
Kriz, dem Kollegen aus dem Studiengang Psychologie in Osnabrück.Auch an der Entwicklung und Verbreitung des
Elterncoaching war Arist entscheidend beteiligt. Als Haim Omer aus Israel für ein Forschungssemester per Mail Kontakt
zu Kolleginnen und Kollegen in Deutschland suchte, hatte Arist sofort geantwortet. Auch hier erwuchs aus der
produktiven Kooperation eine Freundschaft. Die Idee der „elterlichen Präsenz“ kam von Haim, die Power, diese in
systemische Überlegungen einzustricken, kam von Arist, und so ist ein „Konzept“ entstanden, dass in der
Elternberatung und als Ergänzung, bzw. unter bestimmten Bedingungen als Ersatz zur Familientherapie seit vielen
Jahren sehr erfolgreich praktiziert wird.Nach Arists Habilitation stand nun an, eine Professur zu besetzen. Arist
übernahm die Vertretung eines Lehrstuhls für klinische Psychologie in Jena – fern der Heimat. Aber die
Hochschullandschaft in der klinischen Psychologie Deutschlands ist momentan nicht nur verhaltenstherapeutisch
dominiert, sondern gänzlich verhaltenstherapeutisch. Als dies immer deutlicher wurde, war die die Lehrstuhlnachfolge
von Simon und Wimmer für Familienunternehmen in Witten/Herdecke ein Ausweg aus einer Sackgasse. Das ist die
Realität und so wird es auch bleiben – leider. Denn mir/uns fehlt Arist in den Bereichen, wo es um Berufspolitik,
klinische Psychologie und Psychotherapieforschung geht. Da fehlt er mit seinen Kompetenzen, seinem Weitblick und
seiner Fähigkeit, andere für die Sache gewinnen zu können.Herzlichen Glückwunsch zum 60ten GeburtstagHans
Schindler

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Dienstag, 19. April 2011

Obama wird systemisch
Der Linguist und Metaphernforscher George Lakoff (Foto: Wikipedia) hat sich begeistert über Barack Obamas jüngste
Rede zur Sanierung des US-amerikanischen Haushaltes geäußert. In einem Blog-Artikel feiert er nicht nur die Rückkehr
der Moral in die Politik, sondern betont auch, dass Demokraten systemischer denken als Republikaner: "Linguists have
discovered that every language studied has direct causation in its grammar, but no language has systemic causation in
its grammar. Systemic causation is a harder concept and has to be learned either through socialization or
education.Progressives tend to think more readily in terms of systems than conservatives. We see this in the answers to
a question like, “What causes crime?” Progressives tend to give answers like economic hardship, or lack of education,
or crime-ridden neighborhoods. Conservatives tend more to give an answer like “bad people — lock ‘em up, punish
‘em.” This is a consequence of a lifetime of thinking in terms of social connection (for progressives) and individual
responsibility (for conservatives). Thus conservatives did not see the President’s plan, which relied on systemic
causation, as a plan at all for directly addressing the deficit.Differences in systemic thinking between progressives and
conservatives can be seen in issues like global warming and financial reform. Conservatives have not recognized
human causes of global warming, partly because they are systemic, not direct. When a huge snowstorm occurred in
Washington DC recently, many conservatives saw it as disproving the existence of global warming — “How could
warming cause snow?” Similarly, conservatives, thinking in terms of individual responsibility and direct causation,
blamed homeowners for foreclosures on their homes, while progressives looked to systemic explanations, seeking
reform in the financial system." Zum vollständigen Text...
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Montag, 18. April 2011

Ehetherapie

Geschrieben von Tom Levold in Fun, Vorabdrucke um 13:03
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Sonntag, 17. April 2011

Jedes Mal anders. 50 Supervisionsgeschichten und viele Möglichkeiten
Heidi Neumann-Wirsig, eine der erfahrensten Supervisorinnen der systemischen Zunft, hat im Carl-Auer-Verlag ein
Buch veröffentlicht, das ihre vielfältigen Praxiserfahrungen auf eindrucksvolle Weise ausbreitet. Sie beschreibt nämlich
50 Szenarien, Geschichten und Konstellationen aus ihrer Praxis, mit denen SupervisorInnen grundsätzlich zu rechnen
haben, und liefert dazu Tools, Lösungsansätze und Interventionen, die helfen können, mit solchen Situationen auf gute
Weise umzugehen. systemagazin bringt als "Vorabdruck" (das Buch ist bereits erschienen) das Kapitel 4 über "Mythen
der Supervision".Zum Vorabdruck geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 20:45
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Donnerstag, 14. April 2011

Wissen und Nicht-Wissen
i

Geschrieben von Tom Levold in Video um 00:00
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Mittwoch, 13. April 2011

HERMENEUTIC INQUIRY: A RESEARCH APPROACH FOR POSTMODERN THERAPISTS
Matthias Ochs macht auf systemisch-forschen.de auf darauf aufmerksam, dass ein Aufsatz von Jeff Chang in Heft
1/2010 des Journal of Systemic Therapies kostenfrei heruntergeladen werden kann. Im Abstract heißt es: "This paper
introduces hermeneutic philosophy and inquiry to postmodern therapists. Hermeneutic inquiry is an approach to
research that posits that all understanding is interpretation, and interpretation is constructed in language. It shares a
common view of language with postmodern therapies, and therefore is likely to be a congenial and accessible approach
to research for postmodern therapists. This paper describes one example of hermeneutic inquiry and discusses some
practical implications of a hermeneutic approach to inquiry."Zum vollständigen Text…
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Dienstag, 12. April 2011

Noch ein Geburtstag: Arist von Schlippe wird 60!
Arist von Schlippe wird heute 60 Jahre alt. Das ist nicht so richtig vorstellbar - und auch er selbst kann es kaum glauben.
Mit seiner jugendlichen Frische belebt er (Foto: Pressestelle Uni Witten/Herdecke) seit Jahrzehnten das systemische
Feld, sei es als Therapeut oder Berater von Organisationen und Familienunternehmen, als Autor, Herausgeber oder
Veranstalter von Tagungen und Kongressen, als Hochschullehrer oder Verbandsfunktionär, als Klavierspieler oder
Witzeerzähler - vor allem aber: als Freund und zugewandter Kollege, als den ihn so viele erleben durften und sicherlich
noch lange erleben dürfen. An dieser Stelle sei ihm daher von ganzem Herzen zum runden Geburtstag gratuliert, von
mir und einer Reihe weiterer Kolleginnen und Kollegen. Happy Birthday, lieber Arist!
Lieber Arist,
Du bist unter anderem deshalb ein besonderer Systemiker für mich, weil
Du eine Eigenschaft hast, die ich sehr bewundere und die Dich von allen
anderen unterscheidet: Dein Neugierig-Sein hat eine ganz
charakteristische Note von aristokratischem Charme und jungenhafter
Lässigkeit – wie Maiglöckchenparfüm mit einem Hauch von Grapefruit.
Lieber Arist, ich wünsche Dir noch viele duftende Jahre!Susanne Altmeyer
----------------------------------------------------------------Lieber Arist,
60, nun gut,
weiterhin auch:
Glück&Segen!
Wolfgang
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lieber Arist,
Du bist ein kluger Wissenschaftler, ein begeisterter Mitesser und
–trinker, ein begnadeter Witzeerzähler, ein vervorragender Mitspieler,
aber vor allem ein Wunderbarer Freund. Danke!
Ganz herzlich gratulieren wir Dir zu Deinem Geburtstag,
Nina und Hans Schindler
----------------------------------------------------------------Ob Elterncoaching, Paartherapie oder Supervision, Arist von Schlippe hat
das Verlagsprogramm mit vielen unterschiedlichen Titeln bereichert.
Wir freuen uns mit unserem Autor und wünschen ihm alles Gute zum 60. Geburtstag!
Das Carl-Auer Verlagsteam
----------------------------------------------------------------Zu Ihrem runden Geburtstag, lieber Herr von Schlippe (aus eigener Erfahrung kann ich versichern: es tut nicht weh)
möchte ich meinen Dank und meine Wünsche zum Ausdruck bringen: Großen Dank für die exzellente Arbeit, die Sie
durch Ihr persönliches Wirken und mit Ihren Veröffentlichungen zur Sichtbarkeit einer wertschätzenden systemischen
Perspektive in der Psychologie geleistet haben. Und beste
Wünsche für weiterhin fruchtbare professionelle Aktivitäten auf der Basis eines gesunden und rundum "bejahenswerten"
Lebens.
Herzlichst
Ihr
Klaus A. Schneewind
----------------------------------------------------------------Lieber Arist,
meine besten Wünsche zu einem gelungenen Geburtstag und alles Beste für
die kommenden Jahre, die - wie ich Dir aus eigener Erfahrung mitteilen
kann -, solange man gesund bleibt, immer besser werden, vor allem nach
der Pensionierung. Kurt Ludewig
Herzliche Grüße, Kurt
----------------------------------------------------------------Vom Spanischen Fan-Club : muchas felicidades, que la vida no hace mas
que empezar ( todos los días) y que sigas escribiendo, trabajando, y
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disfrutando en los "sistemas humanos" en general , y en los "sistemas
familiares" en específico. Alumnos de "Fase 2" Valencia (
www.ctff-fasedos.com) que adoran tu "Manual " y quieren mas de lo
mismo.
und damit es euch nicht so spanisch vorkommt: herzlichen Glückwunsch,
das Leben fängt ständig neu an, ( jeden Tag), auf das du weiterhin
schreiben, arbeiten und Spass haben möchtest, in allen " Menschlichen
Systemen", und vor allem in "Familie", Trainees von Fase 2 Valencia, die
dein Manual , das gut übersetzt ist, lieben und "mehr vom Selben"
möchten....
Annette Kreuz
Directora "Fase2"
----------------------------------------------------------------Lieber Arist,
auch auf diesem Wege meine herzliche Glückwünsche zu Deinem 60.
Geburtstag. Nach fast 25 Jahren gemeinsamer enger Arbeit "vorort" und
weiteren zusätzlichen Jahren freundschaftlicher Verbundenheit und Kooperation an 2
Orten (Witten und Osnabrück), ist es natürlich schön, dass Du so jung
geblieben bist, dass die systemische Gemeinde noch einiges von Dir erwarten darf ...
Da man keine Gelegenheit zur Werbung ungenutzt lassen sollte, freue ich
mich natürlich auch öffentlich, dass nun grade mal wieder eine gemeinsame Arbeit (selten genug...) von uns in der
aktuellen Familiendynamik erschienen
ist (Titel: "Konstruktivismus in Psychologie, Psychotherapie und
Coaching").
Den Rest machen wir privat aus ....
herzlich
Jürgen (Kriz)
----------------------------------------------------------------Lieber Arist von Schlippe,
wir möchten Ihnen herzlich zu Ihrem 6oigsten Geburtstag gratulieren.
Satuila und Helm Stierlin
----------------------------------------------------------------Lieber Arist, nun hast du auch schon 60 Jahre hinter dir und hoffentlich
noch viele gute, fruchtbare und freudvolle Jahre vor dir. Ich freue
mich, dass wir uns bald in Berlin beim "SGeht" wiedersehen werden.
Die besten Wünsche aus Saarbrücken, Friedhelm Kron-Klees
----------------------------------------------------------------Lieber Arist von Schlippe,
wir sind uns mehrere Male persönlich begegnet, meiner Erinnerung nach
immer mit einem gegenseitig sympathisierenden Humor. Ich kenne einige
Ihrer Texte, bewundere, wie Sie sich interessanten Themen am Rande der
Psychotherapie – etwa Erziehung, Minderheiten, Migration – so zugewandt
haben, dass sie plötzlich als zentrale Themen der Psychotherapie (also
richtig) erschienen und finde sowieso, dass das systemische Denken nicht
einfach in den Kassenregelungen absaufen sollte. Ihre guten Ideen
werden weiter dazu beitragen, zum 60. Geburtstag gratuliere ich von
Herzen!
Ihr
Michael B. Buchholz
----------------------------------------------------------------Lieber Arist,
zu Deinem 60. Geburtstag senden wir Dir herzliche Glückwünsche. Wir
denken sehr gerne an die Begegnungen mit Dir zurück. Von Deiner
warmherzigen Art, Deiner fachlichen Kompetenz und Deinem Mut haben wir
uns gerne anregen lassen, sie genossen und stets bewundert. Wir wünschen
Dir alles Gute und hoffen, dass Du zu Deinem Geburtstag mit einem guten
Wein (Sangiovese?) feiern wirst.
Rudolf Klein und Barbara Schmidt-Keller
----------------------------------------------------------------Auch aus Spanien möchte ich Arist von Schlippe ganz herzlich zu seinem
60.geburtstag gratulieren. Dein Buch lieber Arist: Lehrbuch der
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systemischen Therapie und Beratung in der spanischen Fassung ist mir
und meinen StudentenInnen der Sozialarbeit eine grosse Hilfe zur
Einführung in der Familienberatung, die ich als Fach in der Fakultät der
Sozialen und Humanwissenschaften der Universidad Pública de Navarra
/spanien erteile. Herzlichen Glückwunsch!
Jesus Hernández Aristu
----------------------------------------------------------------Arist, ich wünsche Dir alles Gute zum 60. und weiterhin viel Spaß bei der Wissenschaft und Kreativität
Mohammed
-----------------------------------------------------------------Ich gratuliere "der Jugend" (von meinen über 80 Jahren aus
gesehen...) zum runden Geburtstag und wünsche Glück beim Überschreiten dieser interessanten Schwelle zu neuen
Freuden und Entdeckungen!Luc Ciompi----------------------------------------------------------------Lieber Arist,
zu Deinem Geburtstag ganz herzliche Glückwünsche, alles Liebe und Gute,
weiterhin viel Energie und Lebensfreude sowie Kreativität und
Projektideen.
Die Systemische Gesellschaft, deren Vorsitzender Du ja lange warst,
verdankt Dir sehr viel. Mit Deiner unnachahmlichen persönlichen
Leuchtkraft hast Du die SG durch schwierige Fahrwasser gelotst und hast
die wissenschaftliche Anerkennung der Systemischen Therapie angestossen
und vorangebracht. Aus Sicht der SG bist Du leider ein bißchen
abgedriftet in andere Aktivitätsfelder. - Umso mehr freue ich mich, dass
Du im Mai auf unserer Tagung SGt raus dabei sein wirst.
Herzliche Geburtstagsgrüße, auch im Namen des Vorstandes der SG,
Deine Cornelia Oestereich
1. Vorsitzende der SG-----------------------------------------------------------------Lieber Arist,der Anregung von Tom für einen
Geburtstagsgruß für Dich folge ich sehr gerne.Anfang der 2000er habe ich Dich als damaligen Vorsitzenden der SG
kennen- und schätzengelernt. Beeindruckt hat mich Deine herzliche Art, wie Du auch mich als jüngeren Kollegen
akzeptiert hast. Ich erinnere mich gerne an unseren zeitweiligen Austausch über psychosomatische Themen. Es hat
mich beeindruckt, wie Du trotz der starken Eingebundenheit in eigene Projekte immer wieder die Zeit für diesen
fachlichen und wertvollen Dialog, den wir via ePost geführt haben, gefunden hast. Dafür und auch für Dein
wertschätzendes Vorwort zu meinem Psychosomatikbuch danke ich Dir einmal mehr - und wünsche Dir Glück,
Gesundheit und Segen zu Deinem 60.!Lothar (Eder)-----------------------------------------------------------------Lieber Arist, zu
Deinem besonderen Geburtstag schicken wir Dir heute die allerherzlichsten Glückwünsche aus der Theaterstraße in
Göttingen. Wir wissen uns – auch jenseits der vielen gemeinsamen Buchprojekte – mit Dir sehr verbunden und
schätzen die freundschaftliche, zuverlässige und erfolgreiche Zusammenarbeit über all die Jahre. Viele liebe Grüße
und bis baldGünter Presting, auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen bei V&R
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Montag, 11. April 2011

Rudolf Wimmer wird 65
Einer der bedeutendsten deutschsprachigen Organisationstheoretiker und Praktiker der Organisationsberatung wird
heute 65 Jahre alt. "Rudi Wimmer 65? Quatsch! Das wäre mir aufgefallen..." (Fritz B. Simon). Trotzdem wünscht
systemagazin an dieser Stelle Rudi Wimmer alles Gute zum Geburtstag - in der Hoffnung, dass wir auch zukünftig
erstklassige systemische Einsichten und Beobachtungen aus der Welt der Organisationen von Dir erhalten werden.
Herzlichen Glückwunsch!

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Sonntag, 10. April 2011

„Geisteskrankheit“ als hartnäckige Aushandlungsniederlage. Die Unausweichlichkeit der
Durchsetzung von Definitionen sozialer Realität
Michael Dellwing, Soziologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der
Universität Kassel, hat 2008 in der Zeitschrift "Soziale Probleme" einen bemerkenswerten Aufsatz über die
soziologische Betrachtung des Krankheitsbegriffes veröffentlicht, der den Aspekt der Definition von Krankheit als
Zuschreibung von Realität aus der Soziologie der 60er Jahre wieder aufnimmmt, ohne sie aber als reines Herrschaftsoder Unterwerfungsverhalten zu beschreiben: "Die Soziologie hat 'Geisteskrankheit' als Etikett, als Akt der Herrschaft
und als Mythos bezeichnet. Der vorliegende Beitrag argumentiert, dass all diese Beschreibungen wichtige Einsichten
enthalten, ihre teils alarmistischen Schlussfolgerungen jedoch verfrüht waren. Das Vokabular der 'Geisteskrankheit'
stellt eine Strategie der Verteidigung sozialer Realitäten dar, die, wie Goffman formulierte, erfunden werden müsste,
gäbe es sie nicht. Soziale Realität muss immer erst definiert werden. Medizinisch als 'psychisch gestört' beschriebene
Personen könnten so soziologisch als jene gefasst werden, die drei Sprachspiele der Definition sozialer Realität
verlieren, ohne aber, dass ihnen zugeschrieben wird, diese Spiele aufgegeben zu haben."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:09
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Samstag,

9. April 2011

Luhmann: Zum wissenschaftstheoretischen Verständnis des Funktionalismus und anderes
Das aktuelle Heft von "Soziale Systeme" (man darf sich nicht von der Signatur Heft 1/2010 irritieren lassen) bringt einen
bislang unveröffentlichten Aufsatz von Niklas Luhmann aus dem Jahre 1974 mit dem Titel "'Nomologische Hypothesen',
funktionale Äquivalenz, Limitationalität: Zum wissenschaftstheoretischen Verständnis des Funktionalismus".
Darüberhinaus ist eine Arbeit von Mario Paul mit einer Synopse systemtheoretischer, hermeneutischer und
dekonstruktivistischer Positionen zur interpretativen Sozialforschung zu lesen sowie Aufsätze zum Inkareich als
Zentrum/Peripherie-Gesellschaft, über Mode, Bewusstsein und Kommunikation, über Street-Art und Castingshows. Eine
Arbeit von Jakob Arnoldi über "Sense making as communication" ist auch online zu lesen.Zu den vollständigen
abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 19:19
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Freitag,

8. April 2011

System meets U

Mit dem "Systemischen Labor" geht der Carl-Auer-Verlag und seine Carl-Auer-Akademie neue Wege. Geplant ist "eine
Reihe von Veranstaltungsformaten an unterschiedlichen Orten, bei denen spannende Weiterentwicklungen aus dem
systemischen Feld gesammelt und weitergetragen werden", die mit einer Veranstaltung am 8. und 9. März in Berlin
begann. Winfried Kretschmer, Chefredakteur und Geschäftsführer des online-Magazins changeX (Foto rechts:
changeX), und Dominik Fehrmann, freier Mitarbeiter von changeX (Foto links: changeX), haben einen Bericht über die
beiden Tage verfasst, der für systemagazin-Leser kostenlos gelesen werden kann: "Nicht grundlos heißt die
Veranstaltung "Systemisches Labor". Hier soll experimentiert, soll etwas gewagt werden. So will es die neu gegründete
Carl-Auer Akademie, die mit dieser Veranstaltung ihren Betrieb aufnimmt. Und im 1. Systemischen Labor präsentiert sie
gleich eine denkbar heikle Versuchsanordnung: Theorie U trifft auf Systemtheorie. Oder personal gesprochen: C. Otto
Scharmer, Vater der Theorie U, trifft auf Fritz B. Simon und Rudolf Wimmer, leidenschaftliche Vertreter der neueren
soziologischen Systemtheorie. Ein Experiment, das auf großes Interesse stößt. Das zeigt die hohe Zahl der Teilnehmer,
allesamt Experten für Veränderungsprozesse - ob als Berater, Mediatoren oder Coachs. Die zweitägige Veranstaltung in
Berlin ist restlos ausgebucht."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag,

7. April 2011

Fifty years of clinical psychology: Selling our soul to the devil
George Wilson Albee (1921–2006) war einer der großen Persönlichkeiten der klinischen Psychologie und spielte eine
wichtige Rolle in der Entwicklung gemeindepsychologischer Ansätze. Seine kritische Haltung gegenüber der
Übernahme des medizinischen Krankheitsmodell durch die Psychologie hat er an vielen Stellen zum Ausdruck gebracht,
unter anderem in einem pointierten Artikel, der 1998 in "Applied & Preventive Psychology" erschienen ist: "An account of
the post-World War II development of clinical psychology based on the personal experiences and observations of the
author is presented. Acceptance of the medical-organic explanation of mental disorder and devotion to one-on-one
psychotherapy paid for by health insurance has led clinical psychology to its present state of desperation, grasping at
drug-prescription privileges as a way of surviving by further embracing the invalid medical would. Alternatively, only
acceptance of the public health strategy of primary prevention, striving for social justice, and thorough grounding in
social learning theory will guarantee survival of the field." Der Artikel ist online zu lesen,und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch,

6. April 2011

Die Steuerung des Unsteuerbaren
Im frisch erschienenen Sammelband "Schlüsselwerke des Konstruktivismus" (Verlag für Sozialwissenschaften,
Herausgeber: Bernhard Pörksen) werden nicht nur 24 für ein Verständnis des Konstruktivismus bedeutsame Werke von
Kants "Kritik der reinen Vernunft" bis hin zu Josef Mitterers "Das Jenseits der Philosophie" von prominenten Autoren
vorgestellt, sondern auch die Rezeption und Nutzbarmachung in unterschiedlichen praktischen Anwendungsbereichen
(Medien, Erziehung, Systemische Therapie, Soziale Arbeit, Organisationsberatung und Literaturwissenschaften)
reflektiert. Rudolf Wimmer hat über den Konstruktivismus in der Organisationsberatung und im Management
geschrieben, sein Beitrag ist auch auf der website von osb-i zu lesen.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 00:00
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Dienstag,

5. April 2011

Eric Kandel: Das flexible Gedächtnis

Geschrieben von Tom Levold in Video um 00:00
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Montag,

4. April 2011

Virtueller Online-Chor

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 09:30

Validation
(Dank an Steinhübel-Coaching für den Tipp)

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 08:47

Zitat des Tages: Kusanowsky
"Der Journalismus wie übrigens alle anderen Systeme auch, die dem Dispositiv der Massenmedien zugeordnet waren,
zeichnete sich dadurch aus, dass eine zentrale Referenzstelle wie ein Verlag, eine Sendestation oder ein Autor mehr
Aufmerksamkeit auf sich zog als diejenigen, die diese Aufmerksamkeit bereitstellten, was eine Hierarchiesierung der
Informationselektion zur Folge hatte. Dieses Muster der zentralisierten Informationsselektion zeigte sich auf allen
Organisationsebenen: Verlag – Redaktion, Chefredaktion – Ressorts, Redakteur – freier Journalist, Lektor – Autor,
Autor – Leser. Dieses Muster findet man übrigens überall dort, wo die Anschlussfindung hauptsächlich über die
Verbreitung von Dokumenten funktioniert, so etwa auch an Universitäten (Professor – Studierende), Parlamenten
(Abgeordnete – Wähler) oder im Vereinswesen (Vorstand – Mitglieder). Bilden sich solche Muster heraus und geraten
durch Organisation in Konkurrenz zu einander, stellt sich die Situation ein, dass ein Vorrecht zur Informationsselektion
notwendig beibehalten werden muss, um daraus resultierende Strukturen der Kapitalakkumulation durchzuhalten: nur,
wer zuerst informiert ist, kann Entscheidungen treffen und Entscheidungen stellen sicher, wer zuerst informiert wird. So
hat verloren, wer zuletzt oder wenigstens schon nicht zuerst informiert ist. Daher kommt der Dauerverdacht der
Manipulation durch Massenmedien, da stets alle beteiligten Kommunikationssysteme, da sie auf gegenseitiges
Informiertwerden notwendig angewiesen sind, plausible Gründe dafür finden, dass sie entweder nicht, nicht vollständig,
also einseitig, parteilich, subjektiv oder nicht rechtzeitig informiert wurden: Politiker verdächtigen Journalisten, diese
verdächtigen Politiker, Leser und Zuschauer verdächtigen mal die einen, mal die anderen, während die einen und die
anderen wahlweise ihre Wähler oder Leser und Zuschauer verdächtigen, von anderern falsch und unzureichend
informiert worden zu sein. Zur Lösung daraus resultierender Verwirrungssituationen entstand ein Expertentum, das
sowohl Glauben als auch Zweifel über die Berichterstattung ermöglichte, womit jedoch nur eine Dauerirritation sicher
gestellt wurde. Denn das gegenseitige Verdächtigungsspiel mit damit ja nicht ausgehebelt, sondern nur
professionalisiert." (In: Experteneinstellung: benutzerdefiniert #twitteraffäre)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Barbara Ehrenreich: The Darker Side of Positive Thinking

Geschrieben von Tom Levold in Video um 00:00
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2. April 2011

"Grenzen - Systeme - Kulturen": Marokko 2011

"Eine systemische Fachtagung in Marokko? Als der Workshop-Kongress "Grenzen - Systeme - Kulturen" vor einem Jahr
das erste Mal stattfand, reagierte ich skeptisch. Für eine Woche in die Wüste Marokkos zu fliegen, um dort auf
Fachkolleginnen und -kollegen aus dem deutschsprachigen Raum zu treffen und Vorträge zu hören, die ich genauso in
Mitteleuropa geboten bekäme, anstatt etwas vom Land mitzubekommen, erschien mir nicht ganz einleuchtend. Die
durchweg positiven bis begeisterten Rückmeldungen einiger Teilnehmer danach ließen meine Vorbehalte jedoch
bröckeln und machten mich neugierig. Das Programm von diesem Jahr gab schliesslich den Ausschlag, sodass ich
mich im Januar kurzentschlossen für den 2. Workshop Kongress in Zagora/ Marokko vom 20.- 25.02.2011 mit dem
Schwerpunktthema "Krisenintervention und Persönlichkeitsentwicklung" anmeldete." So beginnt ein farbiger
Tagungsbericht, den Elisabeth Schmidt, Psychologin beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst Graubünden in
Chur, für systemagazin erstellt hat, und der schon ein bisschen den Mund wässrig machen kann - auf die kommende
Tagung in 2012.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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1. April 2011

Psychotherapie-roboter marktreif!
Nach den Erfolgen, die japanische Techniker bei der Entwicklung von Pflege-Robotern für die Betreuung von
Demenzkranken verzeichnen konnten, wurden heute bekannt, dass in Osaka erstmals ein Psychotherapie-Roboter der
Öffentlichkeit vorgestellt wurde, der noch im Sommer auf den Markt gebracht werden soll. Diese bahnbrechende
Innovation macht den Erfindern zufolge den Einsatz von menschlichen Psychotherapeuten überflüssig und hebt damit
die zahlreichen Nachteile bestehender Psychotherapie-Verfahren auf. Vor allem von Vertretern der evidenzbasierten
Psychotherapie wurde die Neuentwicklung einhellig begrüßt. "Endlich haben wir eine verlässliche Alternative zu
Verfahren, die aufgrund der Anwendung durch Menschen immer schon fehleranfällig waren", heißt es in einer
Verlautbarung der "Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN)". Mit Hilfe
der Psychotherapie-Roboter könne evidenzbasierte Therapie nun endlich manualgetreu durchgeführt werden, ohne
dass persönliche Störvariablen den Therapieverlauf beeinträchtigen. Bislang funktionierte manualgesteuerte
Psychotherapie nur mit Studenten, da ausgebildete Therapeuten meist dazu neigen, eigene Ansichten über Nutzen und
Zweck therapeutischer Vorgehensweisen zu entwickeln. Psychotherapieforschung könne nun ein bislang ungeahntes
Niveau erreichen, da nicht nur die Standardisierung von Interventionen, sondern erstmals auch Doppel-Blind-Versuche
in der Psychotherapieforschung möglich wären. Zudem würden durch den Wegfall der Psychotherapieausbildung
enorme gesellschaftliche Kosten eingespart. Die Roboter sollen ohne jede Selbsterfahrung über hervorragende
Fähigkeiten zur Spannungsregulation und Affektabstimmung verfügen. Verschiedene Programme für Psychoanalyse,
Verhaltenstherapie, Systemische Therapie und Gesprächstherapie sind frei einstellbar, darüber hinaus können
Parameter wie Strukturierungsgrad, Abstinenz, Nähe-Distanz etc. vorgegeben werden. Ein WLAN-Modul ermöglicht die
sofortige Übermittlung von Anträgen, Berichten und Gutachten an die entsprechenden Adressaten im
Gesundheitswesen. Der Gemeinsame Bundesausschuss soll bereits überlegt haben, den Einsatz von
Psychotherapie-Robotern in den deutschen Psychotherapie-Richtlinien zu verankern.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 14:54

just fun!
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Donnerstag, 31. März 2011

Humberto Maturana: Der Tango der Verantwortung

Geschrieben von Tom Levold in Personen, Video um 20:56

Diesseits des Lustprinzips – über den Wandel des Sexuellen in der modernen Gesellschaft
Sven Lewandowski, Lehrbeauftragter am Institut für Soziologie und Sozialpsychologie der Universität Hannover und
wissenschaftlicher Beirat der "Zeitschrift für Sexualforschung" (Foto: www.svenlewandowski.de), hat sich mit
systemtheoretischen Überlegungen zur Sexualität einen Namen gemacht. In der SWS-Rundschau, der Zeitschrift der
Sozialwissenschaftlichen Studiengesellschaft in Österreich, ist 2008 ein Artikel von ihm über den Wandel des Sexuellen
in der modernen Gesellschaft erschienen. Im abstract schreibt er: "Der vorliegende Essay analysiert sexuelle
Wandlungsprozesse aus gesellschafts- und insbesondere systemtheoretischer Perspektive und führt diese auf die
Differenzierungsform der modernen Gesellschaft zurück. In idealtypischer Weise werden zentrale Leitunterscheidungen
und Schemata diskutiert, die das Verhältnis der abendländischen Gesellschaften zum Sexuellen bestimm(t)en. Gezeigt
wird dabei, dass sich die Sexualität der modernen Gesellschaft im Wesentlichen an der Differenz Begehren/
Befriedigung sowie am Orgasmusparadigma orientiert und eine Umstellung auf einen Primat sexueller Lust, mithin auf
Selbstreferenz stattgefunden hat. Illustriert wird diese Umstellung schließlich an den Phänomenen Selbstbefriedigung,
Pornographie und Prostitution, deren Entwicklungen jeweils zum sexuellen Wandel beitragen als auch dessen Ausdruck
sind."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:41
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Drug Use in today's classroom
By: HomeHealthTesting.com
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 21:33

Die Risiken von familiengeführten Unternehmen
In einem Artikel von Rudolf Wimmer für den von Tom Rüsen herausgegebenen Band "Familienunternehmen erfolgreich
sanieren. Der Einfluss des Familienfaktors bei Restrukturierungen", der soeben im Erich Schmidt-Verlag erschienen ist,
beschreibt der Autor die Gesellschafterkonstellation als Quelle der Selbstgefährdung, wobei er besonders die Erosion
der unternehmerischen Kraft der Familie, personelle Fehlentscheidungen und besondere finanzielle Risiken, die in der
Familienkonstellation schlummern, untersucht: "Die in Familienunternehmen systematisch eingebauten
Selbstgefährdungspotenziale gewinnen immer dann besonders an Fahrt, wenn die verantwortlichen
Entscheidungsträger in der Familie wie im Unternehmen aus welchen Gründen auch immer die nachhaltige Sicherung
der Ertragskraft der Firma aus dem Blick verlieren. Wenn das passiert, dann ist immer Gefahr im Verzug. Denn ein
langfristig ausgerichtetes, ertragsorientiertes Wachstum versorgt das Unternehmen mit jenem „Sauerstoff“, der die
unerlässliche Voraussetzung dafür bildet, dass die Eigentümerfamilie ihre unternehmerische Identität von Generation zu
Generation aufrechterhalten kann (bei gleichzeitiger Steigerung der im Unternehmen akkumulierten Vermögenswerte).
Dieser Zusammenhang kann gerade bei Familienunternehmen leicht aus dem Blick geraten, weil es sich hier um einen
Typ von Unternehmen handelt, der von seinem Wesen her den Sinn und Zweck des unternehmerischen Tuns in erster
Linie gerade nicht in der bloßen Gewinnmaximierung sieht. Dieser grundlegende Unterschied zu vielen
börsenorientierten Gesellschaften verliert jedoch seine ganze Identität stiftende Funktion, wenn die Ertragskraft des
Unternehmens auf längere Sicht substanziell Schaden nimmt."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 00:00
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Frames & Beyond
Wie beeinflussen Rahmenbedingungen professionelles lösungsfokussiertes Arbeiten? Und wie lösungsfokussiertes
Vorgehen wiederum die institutionellen, gesellschaftlichen und persönlichen Rahmen? Diese Fragen bilden den
Hintergrund für die jährliche EBTA-Konferenz, die erstmals in den neuen Bundesländern stattfindet. Die Konferenz
bietet eine Vielzahl von Workshops, Diskussionsgruppen, Life-Demos (Harry Korman, Yvonne Dolan) und ein kulturelles
Rahmenprogramm. Vom Kennenlernen des lösungsfokussierten Ansatzes bis zum Austausch „alter Hasen“ erstrecken
sich die Inhalte, die sich an TherapeutInnen und BeraterInnen in nahezu allen Anwendungsfeldern richten: Jürgen
Hargens wird über den Rahmen eines lösungsfokussierten Gesprächs nachdenken, Heinrich Dreesen wird für
"Entschleunigung" sorgen, Ben Furman behauptet "it takes a web to fix a kid", Ursula Bühlmann-Stähli will für Kinder
Raketen zünden, Tom Küchler exploriert den Sozialraum, Deal Russel fragt sich, wieso man so viel sprechen sollte und
Paul Köck, wie man sich als TherapeutIn am besten unnütz macht und das Team aus Aschendorf berichtet aus der
lösungsfokussierten Praxis in der Kinderpsychiatrie, Hans Benniks beschäftigt sich mit lösungsfokussierter
Suizidprävention, Joachim Hesse denkt über den Dreh einer lösungsorientierten Diagnostik nach, Marianne Roessler
stellt den "signs-of-saftey approach" im Kontext von drohender Gewalt dar, Frederic Linssen widmet sich impliziten
Hypothesen, Michael Gross leuchtet die Bezugsrahmen von Pflegekindern aus , Kirsten Dierolf wird die Konferenz
nutzen, um lösungsfokussiert Arbeitende stärker zu vernetzen, Scott Miller und Kenneth Gergen blicken über den
lösungsfokussierten Tellerrand hinaus und vieles mehr. Kongresssprache wird Deutsch und Englisch sein. Die
Diskussionen im Plenum und die Mehrzahl der Workshops werden simultan übersetzt. EBTA-Tagungen sind bekannt
als inspirierende, lebendige Treffen, die einen fruchtbaren Austausch über Theorie und Praxis der Lösungsfokussierten
Arbeit für KollegInnen aus ganz Europa bieten. Nach Dresden laden herzlich ein Flow e.V. & NIK.Nähere
Informationen…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Atomkatastrophe überraschend zurückgetreten
Nachdem Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel in ihrer heutigen Pressekonferenz darauf hingewiesen
hat, dass die Ursachen für die Wahlniederlage, die sie als "schmerzlich" bezeichnete, in der Atomkatastrophe von Japan
lägen, ist diese schon am heutigen Nachmittag von allen Ämtern zurückgetreten. "Ich möchte mich bei allen
Atomkraftanhängern in Deutschland und vor allem bei meinen Freunden von der CDU entschuldigen", sagte die
Katastrophe und stellte fest, dass sie mit sofortiger Wirkung keine öffentlichen Ämter mehr bekleiden wolle und nur noch
privat vor sich hin strahlen werde. "Ich hoffe sehr, dass ich bald in Vergessenheit gerate und meinen Freunden bei ihrer
zukünftigen Energiepolitik mit meinem Fehlverhalten nicht im Wege stehe", betonte der Super-GAU mit typisch
japanischer Bescheidenheit. Die Erklärung der Atomkatastrophe wurde von den Verantwortlichen in der CDU mit
Erleichterung aufgenommen. Ob sich auch die Ereignisse in Libyen, die ebenfalls als Ursache der Wahlniederlage in
Frage kommen, bereits bei CDU und FDP entschuldigt haben, war bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in Erfahrung zu
bringen.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 19:02

Zitat des Tages: Peter Fuchs
"Die Funktion der Psychotherapie ist situiert im Kontext einer funktional differenzierten Gesellschaft, die jede
Einheitsprätention, jedes Bestehen auf eineindeutigen Identitätsbestimmungen prekär macht. Im Blick auf psychische
Systeme fallen dabei (Leidensdruck erzeugende) Unschärfeprobleme an, auf die sich dann die Psychotherapie bezieht,
indem sie nichtcodierte und nichtcodierbare Probleme nicht codifiziert, sondern gelten lässt – durch Strategien, die zu
viablen Identitätskonzepten führen, innerhalb deren es möglich wird, mit Unschärfen zu leben. (…) Der Punkt ist, dass
wir in der Kontingenzdrift der Moderne gewissermaßen »hechelnd« auf der Suche sind nach Identität, nach einer relativ
zeitfesten Identität, die zugleich hochindividualisiert ist. Aber die Psyche kann dies alles nicht liefern. Dann bietet es sich
evolutionär an, Verwalter der vagen Dinge zu finden, die aber eben nicht davon ausgehen, dass die Vagheit auflösbar
ist in eine Klassifikation, in präzise Befunde, sondern vielmehr davon, dass – ein bisschen kurios ausgedrückt – das
Leben immer vage »ist« und jede Festigkeit oder Präzision deswegen artifiziell. Darin läge ja auch der Unterschied zur
Medizin, zu chirurgischen und/oder pharmazeutischen Strategien, die es mit codierten Problemen zu tun haben.
Allerdings, und ich finde das heiter, wird heute den Medizinern angesonnen, auch nichtcodierte Probleme zu behandeln,
die Patienten »ganzheitlich« aufzufassen und sich also auch seelischer Probleme anzunehmen. Das ist so etwas wie
eine evolutionäre Umkehrung, da ja die Medizin lange Zeit die Psychotherapie okkupieren wollte. (In: Peter Fuchs: "Die
Verwaltung der vagen Dinge, Gespräche zur Zukunft der Psychotherapie". Carl-Auer-Verlag, Heidelberg 2011, S. 34).

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 08:31
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Doing Nothing!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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A brief history of the solution-focused approach
Coert Visser ist ein freiberuflicher lösungsorientierter Trainer, Coach und Autor aus den Niederlanden (Foto:
articlescoertvisser.blogspot.com), der den lösungsorientierten Ansatz durch eine Vielzahl von Texten, Blogs, Interviews
und Videos im Internet dokumentiert. Unter anderem hat er in seinem Blog eine Kurze Geschichte des
lösungsorientierten Ansatzes geschrieben, die die Vorläufer des Ansatzes (Erickson und das MRI) einbezieht und
ausführlich auf die Protogonisten des des Ansatzes eingeht. Lesenswert.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Von der Notwendigkeit, zwei Hüte zu tragen
2002 erschien das Buch "Beyond Technique in Solution-Foucused Therapy. Working with Emotions and the Therapeutic
Relationship" von Eve Lipchik, das 2009 auch im systemagazin vorgestellt wurde. Damals schrieb ich, dass das Fehlen
einer deutschen Übersetzung mehr als bedauerlich sei, "handelt es sich doch eine ganz wichtige Akzentsetzung
innerhalb der lösungsorientierten Therapie, die im Unterschied zur Milwaukee-Gruppe um Steve de Shazer, der Eve
Lipchik lange angehörte, die Bedeutung von Emotionen und der therapeutischen Beziehung ins Zentrum der
Beobachtung rückt". Mittlerweile gibt es eine (gewohnt kundige) Übersetzung von Astrid Hildenbrand, in der Eve
Lipchiks Buchs nun endlich auch hierzulande - nämlich im Carl-Auer-Verlag - erscheint. Aus dem englischen Titel ist im
deutschen das weniger glückliche "Von der Notwendigkeit, zwei Hüte zu tragen. Die Balance von Technik und Emotion
in der lösungsfokussierten Therapie" geworden, dabei ist das "Jenseits der Technik" eigentlich genau das, was das
Buch gerade auch in Zeiten der Technik-und-Tool-Euphorie ausmacht. systemagazin bringt als "Vorabdruck" das erste
Kapitel des in diesen Tagen erschienenen Bandes zur "Theorie der lösungsfokussierten Therapie".Zum vollständigen
Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 17:55
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Was tun, wenn der Klient schweigt?
Mit dieser Frage haben sich Ulrich Clement und Hans Fischer 2007 in einer "Feldpost" in der Familiendynamik
beschäftigt: "In der Psychothera- pie, deren Hauptgeschäft das Sprechen ist, lässt sich Unfug nicht ganz vermeiden. Im
Gegenteil: Psychotherapie kreist zu einem großen Teil genau um die Unterscheidung zwischen Fug und Unfug,
zwischen Sinn und Unsinn. Und deshalb bewegen sich die meisten Therapien weit vor der Frage, die Wittgenstein als
beantwortet voraussetzt, nämlich dass man wisse, worüber man nicht reden könne und demzufolge besser schweige.
Was ist Schweigen?". Wer sich mit dieser Frage näher beschäftigten möchte, kann sich auf der website von Ulrich
Clement schlauer machen.Zum Volltext geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:26
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Zirkularität: Grundkurs

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 14:48

Freud und Luhmann
In einem launigen Vortrag, der am 15.1.2011 am Rhein-Eifel-Institut auf der Eröffnungsveranstaltung des neuen
Studiengangs »Systemische und tiefenpsychologisch fundierte versus analytische Psychotherapie« gehalten wurde,
befasst sich der Philosoph, Autor und Rundfunkjournalist Harald Wasser, auf dessen Arbeiten im systemagazin schon
hingewiesen wurde, mit der Vereinbarkeit psychoanalytischer und systemtheoretischer Vorstellungen davon, was denn
ein psychisches System sei: "Was mich schon in jungen Jahren interessiert hat, war ein recht bunt gemischter
Bauchladen von Theorien. Vor allem aber habe ich mich für Sigmund Freud und den Soziologen und Systemtheoretiker
Niklas Luhmann interessiert. Diese 'Liebe’'war, wie es sich so häufig mit der Liebe verhält, aus einer ursprünglichen
Abneigung entstanden: Freud habe ich nur gelesen, um herauszufinden, wieso von mir geschätzte Philosophen –
damals vor allem Adorno, Horkheimer und Marcuse – sich mit so einem 'ausgemachten Unsinn' überhaupt
beschäftigten. Mit Luhmann und seinen 'kafkaesken Systemen', in denen Menschen kaum oder gar nicht vorzukommen
schienen, ging es mir zunächst ähnlich. Doch es sollte ganz anders kommen: Kaum hatte ich deren Bücher in die Hand
genommen, wollte ich sie gar nicht mehr weglegen, kaufte andere, mehr davon und auch nicht mehr bloß
'angegammelte Flohmarktexemplare'. Nun mochte ich also beide und eben darum war es eine bittere Enttäuschung für
mich, zu entdecken, dass man in Kreisen der Systemtheorie der Meinung war, dass sich Luhmanns Ideen mit denen
Freuds in keiner Weise vereinen ließen. Entweder Luhmann oder Freud? Das war nicht mein Ding! Mein Ehrgeiz war
also geweckt und mein neues Ziel lautete, nachzuschauen, ob sich beide wirklich in einer unvermeidlichen Weise
widersprachen."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:02
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Peter Fuchs über die Verwaltung der vagen Dinge

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Personen, Video um 00:00
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Psychiatrische Soziologie als Klinische Soziologie – ein Erfahrungsbericht
Von Bruno Hildenbrand gibt es im Internet einen sehr informativen und lehrreichen Text über eine sehr spezielle (uund
leider nur wenigen bekannte) soziologische Disziplin, nämliche die Klinische Soziologie zu lesen. Dabei geht es ihm
darum, seine "Erfahrungen als Soziologe in einem Handlungsfeld schildern, das klassischerweise ein professionelles ist:
in der Psychiatrie. Diese Erfahrungen haben im Laufe der Zeit zu einer theoretischen Konzeption einer Klinischen
Soziologie geführt, die hier in ihren Möglichkeiten, aber auch in ihren Grenzen vorgestellt werden soll. Zunächst
skizziere ich den aktuellen Stand der Psychiatrischen Soziologie als Teil der Medizinischen Soziologie. Danach
beschreibe ich die aktuelle zentrale Problematik, mit der die Psychiatrische Soziologie – nicht nur als Klinische
Soziologie - konfrontiert ist: In dem Maße, wie sich die Sozialpsychiatrie im psychiatrischen Versorgungssystem
behauptet, löst sich die ursprüngliche Koalition zwischen Sozialpsychiatrie als Psychiatriekritik und Soziologie als
naturgemäß kritischer Wissenschaft auf. Für die Chancen der Verankerung Klinischer Soziologie im psychiatrischen
Handlungssystem hat dies Folgen, die ich im folgenden darstellen werde. Sodann bespreche ich drei Konzepte einer
Klinischen Soziologie, um danach meinen eigenen Ansatz vorzustellen und meine Erfahrung mit diesem Ansatz in der
Praxis darzulegen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 10:28
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Guttenberg soziologisch verstehen (und dann vergessen)
Der emeritierte Politoge und Soziologe Helmut Wiesenthal hat einen interessanten Blog, in dem er sich kürzlich auch
Gedanken zum Rücktritt Guttenbergs gemacht hat: "Niklas Luhmanns Analyse des ständischen Bewusstseins im
Übergang zur bürgerlichen Gesellschaft hilft uns, zu Guttenbergs Verhalten in den Tagen vor seinem Rücktritt zu
verstehen. Was uns „Bürgerlichen“ als scheibchenweises Eingeständnis eines frivolen Betrugs erscheint, war für
Guttenberg tatsächlich nichts anderes als die selbstbewusst und mit großer Ehrlichkeit offenbarte Schrittfolge
zunehmenden Selbsterkennens, eines Erkennens, das großen Selbstrespekt, ja geradezu Verblüffung von der
Großartigkeit der eigenen Leistungen einschloss."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Eine Würdigung von Ernst von Glasersfeld
Das von Alexander Riegler herausgegebene englischsprachige e-Journal "Constructivist Foundations" erscheint
mittlerweile im 6. Jahrgang mit drei Ausgaben pro Jahr, die im besten Sinne des Wortes auf der Höhe der Zeit des
konstruktivistischen Diskurses sind. Die aktuelle Ausgabe, die in dieser Woche erschienen ist, ist ganz dem Gedenken
an Ernst von Glasersfeld gewidmet, der am 12. November letzten Jahres gestorben ist. Eine Vielzahl von AutorInnen
schildern ihre Begegnungen mit Person und Werk von Glasersfeld. Die Zeitschrift ist open source, man muss sich
anmelden und hat dann online-Zugang zu den einzelnen Ausgaben. Um diesen Service aufrechtzuerhalten, bitten die
Herausgeber um eine unterstützende Subskription.Zur aktuellen Ausgabe geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Jetzt abschalten

Geschrieben von Tom Levold in Politik um 16:49

Neueste Erkenntnisse!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 16:42

Relaunch der Revue für postheroisches Management

Mit der Auflösung des Management Zentrums Witten und der Neugründung von "Management Zentrum X" hat sich auch
Träger- und Herausgeberschaft der "revue für postheroisches management" geändert, die jetzt von der "Stiftung
Management Zentrum X" herausgegeben und von Falk Busse als Chefredakteur geleitet wird. Zum Beirat gehören jetzt
neben den Alt-Matadoren Dirk Baecker, Fritz B. Simon und Rudolf Wimmer auch der Honorarprofessor am Institut für
Transportation Design der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig Eckard Minx sowie der bekannte
Organisationssoziologe Günther Ortmann. Mit der Neu-Organisation hat auch die website der revue ein neues Layout
erhalten, aus Schwarz wurde weiß, zudem kann man jetzt auch virtuell, also im browser, in älteren Ausgaben der revue
blättern.Zur website geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Dienstag, 15. März 2011

The Strange Powers of the Placebo Effect

Geschrieben von Tom Levold in Video um 00:00
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Montag, 14. März 2011

Neue Chance für die als "neu" bezeichneten Psychotherapieverfahren durch Novellierung des
Psychotherapeutengesetztes?
Aus den Info-Seiten der GWG: "Gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie (DGSF) und der
Systemischen Gesellschaft (SG) hat die GwG im Oktober 2010 die Arbeitsgemeinschaft der Obersten
Landesgesundheitsbehörden (AOLG) auf die Ausbildungsmisere der "neuen" Psychotherapieverfahren aufmerksam
gemacht. Als "neue" Verfahren gelten Psychotherapieverfahren, die nicht zu den sog. Richtlinienverfahren zählen, die
aber wissenschaftlich anerkannt und zur vertieften Ausbildung (Approbationsausbildung) zugelassen sind. Wegen der
bisher verwehrten sozialrechtlichen Anerkennung und der Diskrepanz zwischen Berufs- und Sozialrecht kann in den
neuen Verfahren nicht ausgebildet werden. In der letzten Ausgabe von "Gesprächspsychotherapie und Personzentrierte
Beratung", Seite 234, haben wir ausführlich über diese Problematik berichtet. Die Ausbildungsteilnehmer mit
Schwerpunkt Gesprächspsychotherapie am Institut für Psychotherapie (IfP) der Universität Hamburg sind direkt von
dieser Problematik betroffen. Auch sie haben im Oktober letzten Jahres die AOLG um Unterstützung gebeten und über
ihre ausweglose Ausbildungssituation berichtet."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Politik um 08:04

Therapie der Magersucht
Der angesehene Schweizer Arzt und Psychiater Jürg Liechti beschäftigt sich seit über zwanzig Jahren im Berner
„Zentrum für systemische Therapie und Beratung“ mit Magersüchtigen. 2008 ist im Carl-Auer-Verlag ein Buch
erschienen, in dem er seinen Ansatz der Therapie der Magersucht vorstellt. Mit diesem Buch, das er als eine Art
„Kochbuch“ verstanden wissen möchte, gibt er einen aktuellen Überblick über Theorie, klinische und ambulante
Therapien bei Anorexia nervosa. Die Kernthese lautet, dass die Therapie von Magersucht idealerweise systemische,
Verhaltens- und Familientherapie kombiniert. Besonderes Augenmerk wird auf die ressourcenorientierte
Kontaktaufnahme mit der Patientin und auf die Gestaltung der Beziehungen aller Beteiligten innerhalb der Therapie
gelegt. Anhand vieler Praxisbeispiele werden die Erklärungs- und Veränderungsmodelle sehr detailliert und
nachvollziehbar dargestellt. Dennis Bohlken hat eine Besprechung für das systemagazin verfasst, die Siehier lesen
können…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Sonntag, 13. März 2011

Veränderung der Erziehung

Geschrieben von Tom Levold in Video um 07:14
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Samstag, 12. März 2011

Aus gegebenem Anlass…

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Politik um 13:39

Helm Stierlin wird heute 85!
Heute feiert Helm Stierlin, hier mit seiner Frau zu sehen, seinen 85. Geburtstag. systemagazin gratuliert von Herzen und
wünscht alles Gute, Gesundheit und Glück für die nächsten Jahre! Auf der website des Carl-Auer-Verlages ist ein
dankenswerterweise heute ein ausführlicher Text von Wolf Ritscher über Helm Stierlin zu lesen, dessen Initiative und
Unterstützung ganz wesentlich zur Entwicklung der Systemischen Therapie in den deutschsprachigen Ländern
beigetragen hat.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 09:13
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Donnerstag, 10. März 2011

Vom Reden und Schweigen nach Kassenlage
Was tun, wenn Reden zwar nutzt, doch nicht genug bringt? Einbringt, wäre genauer gesagt. Gerhard Seidenstücker
(Universität Trier), mit dem ich gelegentlich korrespondiere, schickte mir nun einen Link zu einem Beitrag in der New
York Times vom 5. März 2011, der erzählt, was passiert, wenn die Eingangsfrage zu sehr pressiert. „Reden zahlt sich
nicht aus“ heißt es in der Überschrift, daher setze die Psychiatrie stattdessen auf medikamentöse Therapie („Talk
Doesn’t Pay, So Psychiatry Turns Instead to Drug Therapy“). Es mag verwundern, dass dem erst jetzt so sei, doch geht
es mir hier jetzt nicht um die grundsätzliche Unterscheidung psychosozialer und psychiatrisch-medikamentöser
Konzepte. Offensichtlich nötigen die finanziellen Rahmenbedingungen in den Vereinigten Staaten auch solche
psychiatrischen PsychotherapeutInnen zu einer medikamentös gestützten Kurztherapie, die bislang auf die Wirksamkeit
des kommunikativen Rahmens gesetzt haben. Die interviewten Psychiater wirken nicht so, als wären sie mit fliegenden
Fahnen übergewechselt, eher nolens volens. Ich denke, es ist notwendig, sich auch solche Entwicklungen vor Augen zu
halten, wenn es darum geht, mit allen Mitteln einen Fuß in die Tür des real existierenden Krankenkassensystems zu
bekommen. Wenn es eng wird, ändern sich auch die Spielregeln, und davon dürften weder Wissenschaft noch
Sozialrecht unbetroffen bleiben. Wäre gut, dann nicht aus dem Alternativ-Training gekommen zu sein, könnte man
denken.Zum Text der New York Times geht es hier
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 17:56
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Mittwoch,

9. März 2011

Peter Fuchs auf dem Weg zu einer Allgemeinen Theorie von Sinnsystemen
Von Heiko Kleve bin ich auf diesen Link aufmerksam gemacht worden. Peter Fuchs hat am 9. April 2010 einen Vortrag
an der Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern gehalten, der in contextblog.ch auf beispielhafte Weise dokumentiert ist.
Frank Meissner schreibt: "Niklas Luhmann hat für sich beansprucht, eine Allgemeine Theorie sozialer Systeme zu
konzipieren. Nichts desto trotz finden sich bei Luhmann immer auch Überlegungen zu psychischen Systemen, die er als
notwendige Umwelt von Kommunikation behandelte. Peter Fuchs geht diesen Überlegungen nach und baut darauf auf,
indem er beide Systemformen, die Kommunikation und die Psyche als Sinnsysteme behandelt. Mit dieser
Isomorphisierung eröffnen sich vielfältige Anschlussmöglichkeiten in der theoretischen Operationalisierung von
Kommunikation und Bewusstsein."Zum Vortrag…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 14:14
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Dienstag,

8. März 2011

Soziale Konstruktion und Bildung im Kontext globaler Konflikte
In einem in die deutsche Sprache übersetzten Text, der jedoch bislang nicht gedruckt, sondern nur auf seiner website
als Online-Text vorliegt, beschäftigt sich Kenneth Gergen mit Fragen "Sozialer Konstruktion und Bildung im Kontext
globaler Konflikte". Dabei geht es vor allem um den Stellenwert des Wahrheitsbegriffs als kulturellem Ideal in
Bildungsprozessen: "Ich glaube, dass wichtige Grundannahmen, auf denen überwiegende Teile unserer Bildungspraxis
beruhen, in vielerlei Hinsicht nicht zur Verminderung von Konflikten beitragen, sondern zu ihrem Bestehen. Warum das
so ist? Es wurde schon viel darüber gesprochen, dass unsere Lehrpläne eine eurozentristische Sicht auf Kultur,
Geografie, Geschichte und Religion vertreten. Alles Nichteuropäische wird hier oft als exotisch und fremd dargestellt,
wenn es nicht sogar gänzlich ausgeblendet wird (…). Ich will mich hier aber nicht mit einzelnen Unterrichtsinhalten
beschäftigen. Vielmehr finde ich die Annahmen beunruhigend, die unserer Lehre -sowohl in ihren Inhalten als auch in
ihrer Form - zugrunde liegen. Bedenken Sie einige Ideale, die unser Handeln leiten: Wahrheit, Objektivität und
rationales Denken. Wünschen wir nicht, dass unsere Lehre diese Ideale verkörpert? Und gestalten wir nicht eine
pädagogische Praxis, die darauf ausgerichtet ist, diese Ideale in den 'Köpfen und Herzen' der Jugend zu verankern? Ich
vermute, dass wir auch politisch der Ansicht sind, dass tödliche Konflikte durch die Verbreitung dieser Ideale bald der
Geschichte angehören werden. Objektive Wahrheit könnte die endlosen ideologischen Auseinandersetzungen beenden.
Es war lange Zeit das Versprechen der wissenschaftlichen Gemeinschaft, dass Ideologie durch Tatsachen aufgelöst
werden kann. Ich behaupte, dass es genau diese Ideale sind - Wahrheit, Objektivität und Logik -, die einer friedlichen
Welt im Wege stehen. Ich sage dies hauptsächlich deswegen, weil diese Ideale immer als weitgehend kulturunabhängig
begriffen wurden. Wir betrachten sie als kulturübergreifende Ideale - die von allen Menschen geschätzt werden. Wir
glauben z. B. an die Notwendigkeit der 'Suche nach Wahrheit' und daran, dass durch sorgfältige empirische Arbeit
'herausgefunden' oder 'enthüllt' werden kann, was objektiv der Fall ist. Wahrheit nimmt für uns und für alle anderen
Kulturen eine Vorrangstellung ein. Die Herausforderung ist es, mit hartnäckiger Vernunft die Natur der Realität zu
entdecken und bekannt zu machen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 850 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Montag,

7. März 2011

Der systemtherapeutische Einbezug von Angehörigen
Angehörige von Klienten in die systemische Therapie einzubeziehen ist aus systemischer Sicht nicht nur nützlich,
sondern geradezu zwangsläufig und eine wichtige Ressource. Gleichzeitig aber auch eine Herausforderung, nicht nur
für die Therapeuten, sondern auch oft für die Klienten. Jürg Liechti und Monique Liechti-Darbellay fragen in ihrem Buch
"Im Konflikt und doch verbunden", das soeben im Carl-Auer-Verlag Heidelberg erschienen ist: "Wie gewinnt man einen
Vater zur Mitarbeit, ohne die pubertierende Tochter zu vergraulen? Was tun, wenn die Stiefmutter die Therapie
blockiert? Wie spricht man als Therapeut mit einer Hausärztin, die das Problem in den überängstlichen Eltern sieht?"
Sie decken „gute Gründe“ für Widerstand auf, erläutern den Unterschied zwischen Problem und Diagnose und arbeiten
das zentrale Moment für den Erfolg eines Mehrpersonensettings heraus: die Eigenmotivation. Sie steigt im gleichen
Maß, wie die Auswirkungen des beklagten Leids auf das Umfeld mit berücksichtigt werden. Von großem didaktischem
Wert erweisen sich die Transkripte aus realen Therapiesitzungen. Sie illustrieren das Sammeln von Informationen und
das Erarbeiten von Hypothesen über das System, führen die Mikroanalyse vor und vermitteln die angemessene
„Therapierhetorik“, die Bewegung in die Kommunikation bringt. Einsteigern in die systemische Psychotherapie und
Beratung macht das Buch Mut, Bezugspersonen in die Arbeit einzubeziehen und deren Ressourcen zu erschließen und
zu nutzen. Erfahrene Therapeuten profitieren vom mosaikhaften Zusammenfließen von Theorie und Praxis.
systemagazin bringt einen Auszug aus dem Buch als Vorabdruck.Zum Vorabdruck…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 23:20
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Sonntag,

6. März 2011

Neue Perspektiven gesellschaftlicher Integration

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 12:50
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Samstag,

5. März 2011

Zitat des Tages: Thilo Koch im Gespräch mit Karl Jaspers
Wann ist ein Gespräch ein Gespräch? Und wie zeigt sich, ob es sich dabei um mehr handelt als um eine Wechselrede,
ein Hin und Her von Worten? In Zeiten, in denen Talk und Show zusammengehören wie Beliebig & Keit oder Unter &
Haltung, sind solche Fragen vielleicht etwas seltsam. Mag sein. Vor kurzem nun stieß ich auf eine Sammlung von
Interviews und Gesprächen mit Karl Jaspers. In dieser Sammlung befindet sich unter anderem ein Gespräch zwischen
ihm und dem Journalisten Thilo Koch. Es fand im Mai 1960 statt. Während Koch immer wieder darauf zu drängen
scheint, dass Jaspers eine richtungsweisende Stellung beziehe, nähert sich Jaspers den jeweiligen Themen mit einem
weiten Blick und einer Art neugierig-strenger Demut. Vieles kommt zur Sprache, Freiheit etwa, Würde des Menschen,
Philosophie und Meditation, Ideenwelt und Handlungswirklichkeit. Als Zitat möchte ich jedoch den Schluss dieses
Gesprächs anführen, in dem mir die Essenz, der lebende Kern dessen, was ein Gespräch ist, in Worten gesagt zu
werden scheint. Das wirkt wohl fremd heutzutage, diese Wortwahl, dieser Duktus, dieser lange Atem, doch iFeel dass
diese iWords sich lohnen, zur iKenntnis genommen zu werden: Koch: "[...] Es war in meinen Fragen ja anscheinend
immer sehr stark der Wunsch zu spüren, und das wird mir im Augenblick erst klar, von Ihnen ein Dogma zu hören,
obwohl ich in dem Wunsch kam, von den Dogmen mich zu befreien. Ich wollte von Ihnen auch eine Art Rezept. Was Sie
aber geben wollen und können, wenn ich es jetzt zusammenfassen müßte, wäre wohl, eine Denkungsart zu erwecken,
zu erziehen, die in einer ganz speziellen menschlichen Situation diesen einzelnen befähigt, Entscheidungen zu treffen,
die durch kein Dogma vorherbestimmt werden können oder beeinflußt werden sollten, sondern die aus dieser
Denkungsart dann allein möglich werden. Habe ich das einigermaßen richtig ausgedrückt?" Jaspers: "Ich glaube ja, Herr
Koch. Sie haben, glaube ich, verstanden, in welche Richtung ich möchte, soweit ich es selber verstehe. Mir scheint, das
Gespräch bezeugt die Möglichkeit, sich berühren zu können in solchen Dingen, die sich nicht wie Steine auf den Tisch
legen lassen, so daß man sie greifen kann, sondern die ungreifbar sind, unsichtbar, in gewissem Sinn unfaßlich. Das
Gespräch hat mir darum wohlgetan. Ich danke Ihnen." [In: Offener Horizont. Ein Gespräch mit Thilo Koch (Sendung des
NDR am 31.5.1960). In: Karl Jaspers (1969) Provokationen. Gespräche und Interviews (hgg. von Hans Saner).
München: R. Piper (Zitat S. 61f.).]
Geschrieben von Wolfgang Loth in Zitat des Tages um 18:05

Seite 853 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Freitag,

4. März 2011

Hilfe, sie kommen!
"Ziel aufsuchender Hilfen ist es, Menschen, die im sozialen Kontext Unterstützung brauchen, dort zu begegnen, wo sie
sonst auf sich alleine gestellt wären: direkt bei sich zu Hause. Der direkte Kontakt in Form von Hausbesuchen
ermöglicht es einerseits, die jeweiligen Umstände und Lebensmilieus der Besuchten kennenzulernen und schneller zu
erfassen, welche Interventionen passen können. Andererseits trägt er das Risiko in sich, die Intimsphäre der Besuchten
zu verletzen, Grenzen zu überschreiten und als Übergriff empfunden zu werden. Insofern unterscheidet sich das
aufsuchende Arbeiten in vielen Aspekten von der Arbeit in selbst gestalteten Arbeitsräumen." Dies ist die
Ausgangsposition eines umfangreichen Sammelbandes, den Matthias Müller und Barbara Bräutigam, ProfessorInnen
an der Hochschule Neubrandenburg, herausgegeben haben und der die unterschiedlichsten Aspekte aufsuchender
Hilfen untersucht. systemagazin bringt als Vorabdruck das Kapitel 5: "Aufsuchen Macht Sinn", ein Beitrag von J. V.
Wirth.Zum Vorabdruck…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 13:58
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Mittwoch,

2. März 2011

Sprache und Denken
Lera Boroditsky ist ist Assistenzprofessorin für Psychologie, Neurowissenschaften und Symbolsysteme an der Stanford
University. Auf ihrer website sind spannende Aufsätze zum Thema Sprache und Denken zu finden, u.a. auch ein Beitrag
aus dem dem Band „Die Zukunftsmacher – Die Nobelpreisträger von morgen verraten, worüber sie forschen“, der von
Max Brockman im S. Fischer-Verlag 2010 herausgegeben und in der SZ vorabgedruckt wurde. Auszug: "Sprecher des
Englischen und Deutschen sprechen von der Zeitdauer gern als von einer Länge (zum Beispiel „Das war ein kurzes
Gespräch“, „Die Besprechung dauerte nicht lange“). Im Spanischen und Griechischen spricht man von der Zeit eher als
von einer Menge und benutzt dazu häufiger Begriffe wie „viel“, „groß“ und „klein“ an Stelle von „kurz“ oder „lang“. Unsere
Untersuchungen an solchen grundlegenden kognitiven Fähigkeiten wie der Abschätzung von Zeiträumen zeigt, dass
Sprecher verschiedener Sprachen sich tatsächlich so unterscheiden, wie man es aufgrund der Metaphorik in ihrer
Sprache vorhersagen würde. In einem Versuch, in dem die Zeitdauer abgeschätzt werden soll, lassen sich Sprecher
des Englischen beispielsweise leichter durch Längeninformationen verwirren: Sie schätzen, dass eine längere Linie
auch längere Zeit auf dem Bildschirm zu sehen war; Sprecher des Griechischen lassen sich eher durch
Mengenangaben verwirren und schätzen, dass ein voller Behälter länger gezeigt wurde."Zum Volltext…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 18:39

Neuer Beginn für Guttenberg?

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:26
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Dienstag,

1. März 2011

"GLAUBENSSYSTEME UND SYSTEMISCHES HANDELN"
Vom 9.-11. Juni findet in Prag die III. Internationale Systemische Konferenz zum Thema "Glaubenssysteme und
Systemisches Handeln - Systemische Denkmodelle und ihre Praxis" statt. Dabei geht es um u.a. die Frage, ob die
zeitgenössische systemische Therapie überhaupt eine psychotherapeutische Schule mit interner Kohärenz ist oder ob
die Unterschiede zwischen den Ansätzen die Identitätsgrenzen sprengen. Als Referenten sind Jill Freedman (USA),
Rocío Chaveste (ME), Jacek Lelonkiewicz (PO), Tom Levold (DE), Kurt Ludewig (DE), Gale Miller (USA), Peter
Sundman (FIN), James Wilson (UK), Gerhard Walter (AT), Ferdinand Wolf (AT) und andere mehr beteiligt. Die
Konferenzsprache ist Englisch.Weitere Informationen und Anmeldung hier…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 22:23

Angela Merkel: Raubkopien sind kein Kavaliersdelikt
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zu einer gesellschaftlichen Diskussion über Urheberrechtsverletzungen im Internet
aufgerufen. "Raubkopien sind kein Kavaliersdelikt!", sagt Merkel in ihrem neuen Video-Podcast zum Rücktritt von KT zu
Guttenberg (danke an A. Weismantel für den Link).
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 20:42
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Montag, 28. Februar 2011

Die Wirkung kollektiver Emotionen
Schaut man dieser Tage nach Nordafrika und Arabien, ist man überwältigt angesichts der Aufbruchsstimmung, die sich
überall regt und den Mehltau der Stagnation der vergangenen drei Jahrzehnte abschüttelt. Eine bedeutsame Rolle spielt
dabei die emotionale Dynamik. Durch eine unglaubliche Affektansteckung hat sich innerhalb kürzester Zeit Resignation
in Wut und Hoffnung verwandelt und kann auch durch die Verbrechen der Diktatoren nicht mehr zum Stillstand gebracht
werden. In seinem neuesten Buch "Gefühle machen Geschichte. Die Wirkung kollektiver Emotionen - von Hitler bis
Obama", das durch die Ereignisse der letzten Wochen eine überraschende Aktualität erhalten hat, setzen sich Luc
Ciompi und Elke Endert mit den emotionalen Resonanzphänomenen in Politik und Geschichte auseinander.
systemagazin bringt das Kapitel 5 des Buches ("Die gemeinschaftsbildenden Wirkungen von positiven Gefühlen"), das
in den nächsten Tagen im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht erscheint, als Vorabdruck.Zum volllständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 07:59
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Sonntag, 27. Februar 2011

Zagora
Heute geht für mich eine unglaubliche schöne und intensive Tagungswoche in Zagora/Marokko zu Ende. Aus diesem
Grund fand in dieser Woche auch nicht soviel im systemagazin statt. Die geneigte Leserschaft kann sich aber auf einen
Tagungsbericht freuen…
Zagor

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Samstag, 26. Februar 2011

Noch mal Guttenberg
Zur verräterischen Art des Auftretens des Lügenbarons hier ein Interview mit Ulrich Sollmann aus Focus Online. Jürgen
Hargens hat einen Kommentar verfasst:„Wertkonservativ waren wir schon immer“Das halten sich Konservative zu gute,
die an ihre Werte zu glauben und zu ihnen zu stehen, komme, was da wolle. Das ist auch einer der Gründe, weshalb
Kreise der CDU/CSU und Angela Merkel nach wie vor am Verteidigungsminister festhalten. Denn in der Nachkriegszeit
hat schon der erste Kanzler der Bundesrepublik, Konrad Adenauer, CDU, klar und deutlich erklärt, was schert mich
mein Geschwätz von gestern. In dieser Tradition hat auch zu Guttenberg gehandelt – in der Kundus-Affäre, bei der
Abschaffung (oder Aussetzung?) der Wehrpflicht und konsequenterweise auch bei der Verteidigung seiner Dissertation.
Insofern handelt es sich um einen wertkonservativen Verteidigungsminister.Versuche der SPD, sich auch in dieser
Hinsicht zu profilieren, sind spätestens seit der Äußerung von Müntefering, „Wir werden als Koalition an dem gemessen,
was in Wahlkämpfen gesagt worden ist. Das ist unfair!“, als gescheitert anzusehen.Seit die FDP regierungstauglich
geworden ist, ist auch sie auf gutem Wege zum Wertkonservatismus, wenn sie nun überlegt, die Steuerbefreiung für
Hoteliers vielleicht doch wieder rückgängig zu machen und zu dem bewährten Alten zurückzukehren.Nur Kleingeister
folgern daraus, dass man Politkern gar nichts mehr glauben darf. Andere meinen, dass Demokratie sich von Demo oder
Demonstration ableitet. Man darf gespannt sein, wie wertkonservative Kreise darauf reagieren.jh

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 09:20
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Dienstag, 22. Februar 2011

Guttenberg: Neuer Doktortitel?
Der Bundesverband des Deutschen Hochadels BDH hat auf die Ankündigung von Verteidigungsminister zu
Guttenbergs, seinen Doktortitel nicht mehr zu führen, mit Enttäuschung reagiert. Der Adlige sei ihrer Meinung nach
durch die Hetzkampagne der letzten Tage bestraft genug. Die Bevölkerung stehe mit überwältiger Mehrheit hinter ihrem
Fürsten, was deutlich mache, dass die Frage der Wissenschaftlichkeit der Arbeit für das Volk völlig bedeutungslos sei
und ausnahmslos bestimmte linksintellektuelle Kreise interessiere. Der BDH setzt sich für die Schaffung eines Dr. non
hc. ein, der leichter zu erwerben sein soll als ein normaler Doktortitel, keine Prüfung von Autorenschaft und
Textherkunft erfordert und vor allem für Politiker und andere Prominente eine gute Möglichkeit darstellen soll, ohnehin
schon vorhandene Reputation besser zum Ausdruck bringen zu können. Der Verteidigungsminister begrüßte diesen
Vorschlag und bedauerte, dass diese Möglichkeit ihm nicht zur Verfügung gestanden habe. Gerne sei er bereit, unter
diesen Bedingungen seine beanstandete Arbeit erneut einzureichen. Wie zu hören war, ist trotz diverser Bemühungen
seitens des BDH und der Bundesministerin für Bildung und Forschung noch nicht geklärt, welche Universität in
Deutschland bereit ist, ihre Promotionsordnung entsprechend zu reformieren.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 13:37
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Montag, 21. Februar 2011

Zitat des Tages: Andreas Reckwitz
"Soziale Systeme einerseits, psychische Systeme andererseits, schließlich auch organische Systeme und mechanische
Systeme werden von Luhmann bekanntlich nicht nur kategorial, sondern operational voneinander unterschieden, als
grundsätzlich differente Operationssequenzen identifiziert, die füreinander Umwelt darstellen und sich jeweils
'autopoietisch' und 'selbstreferentiell' reproduzieren. Daß sich der Mensch damit in der Umwelt des Sozialen situiert
findet, sollen manche humanistischen Gemüter als Skandalon empfunden haben. Die humanistische Kränkung stellt
sich letztlich als Konsequenz eines der Tradition der klassischen Soziologie immanenten Geniestreichs dar. Gesucht
wird nach einer emergenten Ebene des Sozialen über das Individuelle hinaus: Luhmann findet sie, indem er die
symbolischen Ordnungen des Sozialen auf die Akte der Kommunikation zurechnet und diese als extramentale,
extrakorporale Sequenzen definiert. Die begriffliche Logik der Luhmannschen Systemtheorie artikuliert eine Logik der
Separierung, der Trennung von gegeneinander abgrenzbaren Sphären, der Grenzerhaltung zwischen diesen Sphären,
die 'boundary maintaining systems' im Sinnevon Parsons darstellen. Man kann gar nicht genug betonen, wie radikal und
ungewöhnlich diese Logik der Separierung, der eindeutigen Grenzziehungen zwischen dem Sozialen/Kulturellen, dem
Psychischen und dem Körperlich-Organischen ist. Diese auf den ersten Blick verstörende Perspektive hat Luhmann
bekanntlich immer dem auf den 'Menschen' zentrierten Individualismus und Intersubjektivismus der klassischen
Handlungstheorien gegenübergestellt.Die Ungewöhnlichkeit und Begrenztheit einer solchen sozialtheoretischen Logik
der Trennungen wird jedoch sichtbar, sobald man sie mit den alternativen Kulturtheorien, den 'eigentlichen'
Kulturtheorien konfrontiert. Statt der Luhmannschen Logik der Trennungen des Sozialen vom Psychischen, vom
Körperlichen und vom Materialen zeigt sich dort eine Logik der Expansion des Sozialen, des Kulturell-Symbolischen bis
in die Strukturen des Psychischen, des Körperlichen und letztlich sogar des Mechanischen hinein, eine Logik der
Grenzüberschreitung zwischen diesen Sphären. Diese begriffliche Expansion des Kulturellen zielt auf eine die
Eindeutigkeit der Grenzen überschreitende 'Verschränkung' des Psychischen, Körperlichen und Mechanischen mit dem
Kulturellen. In Anlehnung an einen Begriff Pierre Bourdieus können sich solche Kulturtheorien als verschiedene
Versionen einer 'Theorie der Praxis' etikettieren lassen, als Theorien einer 'Logik der Praxis' menschlicher Aktivitäten,
jenseits der intellektualistischen 'Logik der Logik'." (In: Andreas Reckwitz: Die Logik der Grenzerhaltung und die Logik
der Grenzüberschreitungen: Niklas Luhmann und die Kulturtheorien. In: Günter Burkart & Gunter Runkel (Hrsg):
Luhmann und die Kulturtheorie. Frankfurt am Main 2004, Suhrkamp. S. 213-140, S. 218f.; Foto: Europa-Universität
Viadrina Frankfurt - Oder).
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 19:57
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Niklas Luhmann: Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen?

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:02
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Freitag, 18. Februar 2011

Guttenberg: Kompetenz-Team hat versagt
Auf einer Pressekonferenz, die kurzfristig auf dem Bundeswehr-Stützpunkt in Kundus einberufen worden ist, hat
Verteidigungsminister von und zu Guttenberg auf überzeugende Weise alle Vorwürfe ausräumen können, er habe
eigenhändig in seiner Dissertation fremde Textpassagen als eigene ausgegeben und sich damit eines Plagiates
schuldig gemacht. Er distanzierte sich scharf von Textmanipulationen aller Art. "Ich habe mit diesen bedauerlichen und
dummen Vorgehensweisen nicht nur nicht das Geringste zu tun, sondern missbillige sie aufs Äußerste", versicherte der
Minister vor den Journalisten. Verletzungen der Regeln wissenschaftlichen Zitierens seien unentschuldbar. Dies habe er
auch seinem fünfköpfigen Kompetenz-Team, das die Doktorarbeit für ihn verfasst habe, immer wieder nachdrücklich
klargemacht. Auch wenn der Fall noch genauer untersucht werden müsse, sei für ihn nach einem Anruf der
Bild-Zeitung jetzt schon klar, dass der Kapitän des Kompetenz-Teams versagt habe. Er habe ihn daraufhin mit sofortiger
Wirkung aus seinem Amt entlassen. Auf die Frage, warum er überhaupt die Dissertation von anderen habe schreiben
lassen, antwortete Guttenberg, ihm habe natürlich an einer hohen Qualität seiner wissenschaftlichen Arbeit gelegen, da
habe es know how und qualifizierte Fachkräfte gebraucht: "Meine Reden und Vorträge vor dem Parlament und in der
Öffentlichkeit schreibe ich ja auch nicht selbst, sondern dafür ausgebildete Fachkräfte. Das ist bei einer Doktorarbeit ja
nicht anders. Da muss man auf die Mitarbeiter vertrauen können. Und wenn ich überhaupt jemanden zitiere, dann sind
das die Fachkräfte - zum Rapport."
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Soziale Konstruktion und pädagogische Praxis
Auf der website von Kenneth Gergen findet sich das Manuskript eines Beitrages, der im von Rolf Balgo
herausgegebenen Sammelband "Lernen und Lernprobleme im systemischen Diskurs" erschienen ist (verlag modernes
lernen, Dortmund 2003), in dem es um Erziehung aus sozialkonstruktionistischer Perspektive geht:
"Erziehungspraktiken sind üblicherweise mit einem Netzwerk von Annahmen verbunden, das heisst, mit einem Satz von
vorläufigen Überzeugungen hinsichtlich der Natur der Menschen, ihrer Fähigkeiten, und ihrer Beziehung zur Welt und
zueinander. Im Fall von Erziehung ist der Begriff, um den sich alles dreht, vielleicht der des Wissens. Wie gelangen wir
also zu einer Definition bzw. einer begrifflichen Erfassung des Wissens in einer Weise, die erzieherische Prozesse
wünschenswert oder erforderlich erscheinen läßt; was ist spezifisch für Wissen, um bestimmten erzieherische Praktiken
gegenüber anderen den Vorzug zu geben? Natürlich werden miteinander unvereinbare Begriffe von Wissen zu
unterschiedlichen Ansichten über den Erziehungsprozess führen. Wenn wir - wie gewisse Romantiker der Meinung
wären - , "das Herz hat Verstand", könnten wir Bücher und Vorlesungen durch intensive Begegnungen sowohl der
individuellen wie auch der spirituellen Art ersetzen. Sollten wir uns der Auffassung von Ilongot von Nord-Luzon
anschliessen, dass nämlich Wissen gewonnen wird, wenn man von Zorn überwältigt wird oder sich auf die Jagd nach
Köpfen macht, dann könnte das formale Unterrichten in der Schule durch Erfahrungen in der Schlacht ersetzt werden.
Überzeugungen über das Wissen beeinflussen, rechtfertigen und unterstützen also unsere
Erziehungsmethoden.Ausgehend von dieser Bedeutung der grundlegenden Annahmen möchten wir zunächst zwei
Kernbegriffe des Wissens skizzieren, die der westlichen Tradition lieb und teuer sind, Begriffe, die auch heute noch
einen großen Teil der Erziehungspraktiken beeinflussen, an denen wir teilhaben. Wie wir im Anschluss daran behaupten
werden, sind diese eng miteinander verwandten Glaubenssysteme zutiefst problematisch hinsichtlich der Epistemologie
wie auch der Ideologie, der sie sich verpflichtet fühlen. Sodann werden wir eine Alternative zu diesen Sichtweisen
umreißen, und zwar eine Alternative, die sich aus dem Standpunkt des sozialen Konstruktionismus ergibt. Der soziale
Konstruktionismus versucht nicht, die traditionellen Sichtweisen zu zerstören, bietet aber eine bedeutende Alternative
an. Hierbei eröffnet er zudem eine neue Möglichkeit, die bestehenden Erziehungspraktiken zu verstehen und auch
Perspektiven für neue Gebiete von Möglichkeiten."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:47
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Mittwoch, 16. Februar 2011

Berlusconi: Lösung des Flüchtlingsproblems
Mit einem Eil-Gesetz hat der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi auf den Flüchtlingsnotstand in Italien
reagiert. Am gestrigen Dienstag setzte er mit Hilfe seiner Parlamentsmehrheit den Veränderung der
Volljährigkeitsgrenze für ausländische Mädchen von bisher 18 Jahren auf nunmehr 14 Jahre durch. Das Gesetz,
demzufolge Kinder ab 14 Jahren legal der Prostitution nachgehen dürfen, gilt rückwirkend ab dem 1.1.2000 und erfasst
auch den Fall der bislang als Minderjährige eingestuften Prostituierten "Ruby" aus Marokko. Berlusconi wurde zur Last
gelegt, sie und andere Minderjährige für Sex bezahlt zu haben. Er zeigte sich auf einer Pressekonferenz mit dem neuen
Gesetz zufrieden: "Wir haben einen guten Beitrag zur Integration der Mädchen aus Nordafrika geleistet, die nun einer
sinnvollen Arbeit legal nachgehen, ihre Familien ordentlich ernähren und den Staat von Sozialaufgaben entlasten
können. Außerdem wird es der italienischen Justiz endlich nicht mehr möglich sein, mich und andere italienische
Männer vor Gericht zu bringen, nur weil wir etwas tun, was richtige Männer tun".
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Dienstag, 15. Februar 2011

Embracing change in clinical practice
Unter dieser Überschrift versammelt die aktuelle Ausgabe des "Journal of Family Therapy" eine Reihe von Aufsätzen,
die ganz der empirischen Therapieforschung gewidmet sind. Unter anderem geht es um "family-focused intervention
for children and families affected by maternal depression", "Multidimensional treatment foster care", "Therapeutic
alliance and progress in couple therapy", "Predictors of treatment attendance among adolescent substance abusing
runaways" und "effects of meeting a family therapy supervision team on client satisfaction in an initial session".Zu den
vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 17:39

Seite 866 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/
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ZUR BEDEUTUNG VON RITUALEN IN TIEFGREIFENDEN VERÄNDERUNGSPROZESSEN VON
UNTERNEHMUNGEN
Niemals sind Organisationen so intensiven Veränderungsprozessen ausgesetzt gewesen wie in der heutigen Zeit. Eine
beträchtliche Rolle bei der Frage, wie die Mitglieder den Wandel in Organisationen meistern können, spielen die Frage,
welche Rolle Rituale zur Ausbalancierung von Veränderung und Stabilität sowie zur Bewältigung von Ungewissheit
spielen (können). Johannes Rüegg-Stürm (Foto: Universität St. Gallen) und Lukas Gritsch vom Institut für
Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen sind dieser Frage 2001 in einem Diskussionspapier nachgegangen, das
die Handhabung von Ungewissheit als eine zentrale Herausforderung des Management von Wandel versteht. Symbole
und Rituale haben für sie die Funktion, den an Veränderungsprozessen Beteiligten emotional und kognitiv erfahrbar zu
machen, "was im Vollzug des Alltags und des Lebens insgesamt über alle Bruchstellen hinweg von entscheidender
Bedeutung ist bzw. immer wieder neu von Bedeutung sein soll". Dennoch lässt sich nicht daraus folgern, dass im
Change Management der Einsatz von Ritualen eine Management-Strategie sein könnte: "Einem „Management von
Ritualen“ wird dabei eine klare Absage erteilt, einerseits aus ethischen Überlegungen und andererseits im klaren
Bewusstsein für die Grenzen der Machbarkeit beim Management sozialer Prozesse. Es wäre geradezu blanker
Zynismus und die Spitze eines sozialtechnokratischen Managementverständnisses (vgl. hierzu Ulrich 1984), wenn auf
diese Weise vorgetäuscht würde, auch die weichen Faktoren liessen sich beliebig „in den Griff zu bekommen“. Nicht
eine weitere Steigerung von Herrschaftswissen von Menschen über Menschen ist das Kernanliegen dieses Beitrags,
sondern eine Sensibilisierung für Rituale und deren Bedeutung und Wirkung in tiefgreifenden Veränderungsprozessen
von Unternehmungen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Erkenne Dich selbst!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Vorabdruck > Peter Fuchs: Die Verwaltung der vagen Dinge
Peter Fuchs gehört zu denjenigen unter den Systemtheoretikern und Luhmann-Schülern, die sich am hartnäckigsten mit
der Frage nach der Psyche und psychischen Systemen auseinandersetzen. Im Carl-Auer-Verlag erscheint in diesem
Frühjahr sein neues Buch, das sich mit der Systemtheorie der Psychotherapie beschäftigt. Wie Fritz Simon in seinem
Vorwort schreibt, ist es kein Buch im eigentlichen Sinne, sondern das Transkript eines Gesprächskreises: "Was hier
dokumentiert wird, ist ein Privatissimum. Darunter versteht man in der akademischen Welt eine Lehrveranstaltung in
einem entspannten und informellen Kreis weniger, handverlesener Teilnehmer. Und insofern wird (zumindest
ansatzweise) reinszeniert, was auch in der Psychotherapie geschieht: Die Verwaltung vager Dinge (zu denen
Psychotherapie ja zweifellos gehört)." Mit dieser Art der Darstellungsart wird nicht jeder glücklich sein, da die
dokumentierten Gespräche doch gelegentlich etwas stark die Aura einer Meister-Schüler-Unterweisung zelebrieren, für
manche mag es den Zugang zu theoretisch abstrakten Konzepten erleichtern. Was sich jedoch auf jeden Fall festhalten
lässt: In diesem Band werden eine Vielzahl eindrucksvoller, origineller, mitunter heilsam verstörender Thesen und
Einsichten zur systemtheoretischen Bestimmung von Psychotherapie entwickelt, an denen wir als systemische
TherapeutInnen nicht vorbei können. Zu wünschen wäre, dass dies die erlahmte Diskussionskultur im systemischen
Feld gerade in Zeiten der Orientierung am "wissenschaftlichen Mainstream" beflügeln könnte. Eine entscheidende
These von Fuchs ist hier die Abgrenzung der Psychotherapie von der Medizin, die in erster Linie mit codierten bzw.
codierbaren Problemen zu tun habe (was sich dann in Klassifikationen wie etwa dem ICD niederschlägt. Dagegen ist
"die Funktion der Psychotherapie (…)situiert im Kontext einer funktional differenzierten Gesellschaft, die jede
Einheitsprätention, jedes Bestehen auf eineindeutigen Identitätsbestimmungen prekär macht. Im Blick auf psychische
Systeme fallen dabei (Leidensdruck erzeugende) Unschärfeprobleme an, auf die sich dann die Psychotherapie bezieht,
indem sie nichtcodierte und nichtcodierbare Probleme nicht codifiziert, sondern gelten lässt – durch Strategien, die zu
viablen Identitätskonzepten führen, innerhalb deren es möglich wird, mit Unschärfen zu leben." Eine solche Sichtweise
hat nachhaltige Auswirkungen auf Fragen der Problemkonstruktion, der Diagnostik und des therapeutischen Prozesses,
die im weiteren Verlauf des Buches behandelt werden. Als Vorabdruck präsentiert systemagazin das Kapitel über "Die
Funktion der Psychotherapie" …
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Freitag, 11. Februar 2011

Doppelkarrieren. Familien- und Berufsorganisation von Dual Career Couples
Im Jahre 2001 haben Ute und Ulrich Clement einen Beitrag für die "Familiendynamik" über Beziehungen von
"Doppelkarriere-Partnern" verfasst, dessen Manuskript auch auf der website von Ulrich Clement heruntergeladen
werden kann: "Beziehungen von Doppelkarriere-Partnern haben aufgrund ihrer symmetrischen Struktur spezifische
Herausforderungen zu bewaÌˆltigen. Im Gegensatz zu komplementaÌˆr organisierten traditionellen Beziehungen stehen
ihnen keine kulturell praÌˆformierten Regulationsmuster zur VerfuÌˆgung. Es werden Konflikte an der
Außen/Innen-Schnittstelle zwischen Beruf und Familie, und an der Innen/Innen-Schnittstelle des Ausgleichs zwischen
den Partnern untersucht. AnsaÌˆtze von LoÌˆsungsperspektiven setzen an der Gestaltung der Ressourcenorganisation
und des inneren Aushandlungsprozesses solcher Beziehungen an. Als SchluÌˆsselkompetenz wird dabei der Umgang
mit der kritischen Ressource Zeit gesehen."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:22
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Mittwoch,

9. Februar 2011

Seit wann erleben wir die Welt als gestaltbar?
In der Mediathek des Bayrischen Rundfunks findet sich ein Video des Systemtheoretikers Armin Nassehi, in dem dieser
kurzweilig über die Macht der Gesellschaft als "Gesellschaft mit beschränkter Haftung": "Wir leben in einer Gesellschaft,
in einer koordinierten Welt. Normalerweise machen wir uns darüber keine Gedanken. Doch allein die Tatsache, dass wir
mit der U-Bahn fahren können oder Kaffeekochen, ist erstaunlich" (Link-Tipp von Dirk Kowalis).Zum Video…

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 08:35

Umfrage: Wie beeinflussen soziodemographische Merkmale von Beratern den Beratungsprozess?
Dieser Fragestellung widmet sich eine Befragung, aus der eine Dissertation hervorgehen soll und die im Rahmen des
vom BMBF geförderten Forschungsprojektes „Innovative Konzepte der Personal- und Organisationsentwicklung in
Beratungsunternehmen“ (IPOB) unter Leitung von Prof. Dr. Michael Mohe an der Universität Oldenburg erstellt wird.
Hierfür wird Ihre Unterstützung erbeten. Wie können Sie helfen? Sie können helfen, indem Sie 10 Minuten für die
Forschung investieren und diesen Online-Fragebogen bis zum 25.02.2011 ausfüllen. Für Ihre Teilnahme an der Studie
erhalten Sie eine zusammenfassende Auswertung der Ergebnisse. Alle Ihre Angaben werden anonymisiert und streng
vertraulich behandelt! Für Rückfragen steht Ihnen der Doktorand Dipl.-Soz. Daniel Dorniok zur Verfügung.

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00

Seite 871 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/
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8. Februar 2011

16. Herbstakademie in Jena 2010
"Vom 11. - 13. 10. 2010 fand zum 16ten Mal die sogenannte Herbstakademie in einer kleinen aber feinen Runde von
rund 40 Teilnehmern statt. Die Herbstakademie kann als interdisziplinaÌˆres Forum von Wissenschaftlern verstanden
werden, die ihre Arbeit in den Kontext der synergetischen Systemtheorie stellen. Sie findet seit 1990 in ein- oder
zweijaÌˆhrigem Abstand statt und ist von Prof. GuÌˆnter Schiepek, Prof. Wolfgang Tschacher und Prof. Ewald Johannes
Brunner begruÌˆndet worden. 2010 fand die Tagung, wie auch schon einige Male zuvor, in Jena statt, diesmal in den
schoÌˆnen RosensaÌˆlen der Friedrich Schiller-UniversitaÌˆt Jena direkt am altehrwuÌˆrdigen FuÌˆrstengraben. Sie wurde
veranstaltet von Prof. Ewald Johannes Brunner, Prof. Karsten Kenklies und Prof. Wolfgang Tschacher in Kooperation
mit dem Forschungszentrum "Laboratorium AufklaÌˆrung" (www.fzla.uni-jena.de) und dem Frege-Centre for Structural
Sciences (www.frege.uni-jena.de). Das Thema war diesmal „Selbstorganisation von Wissenschaft“ - ausgehend von der
Annahme, dass sowohl die Einzelwissenschaften als auch derWissenschaftsbetrieb als solcher auf
Selbstorganisationsprozessen beruhen und dementsprechend Eigendynamiken entwickeln." So beginnt ein
ausführlicher und sehr informativer Tagungsbericht von Matthias Ochs, den dieser auf der von ihm betreuten website
systemisch-forschen.de veröffentlicht hat.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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7. Februar 2011

Von Krieg betroffene Kinder
In der öffentlichen Wahrnehmung ist in den vergangenen Jahrzehnten die Aufmerksamkeit für das Thema Kinder und
Krieg in erster Linie auf das Schicksal der Kindersoldaten gelenkt worden. Zwar dürfte klar sein, dass die Lebenslage
von Kindern aus der Zivilbevölkerung in Kriegsgebieten immer massiv durch das Kriegsgeschehen beeinflusst wird,
aber dennoch ist ihre Situation wenig erforscht und kaum im Fokus der Öffentlichkeit. Die Dringlichkeit der
Beschäftigung mit dieser Frage liegt aber auf der Hand, vor allem angesichts der Tatsache, dass es sich immer weniger
um Kriege zwischen Staaten und Armeen handelt als um dauerhafte, oft langwierige bewaffnete Auseinandersetzungen
zwischen bewaffneten Einheiten, die auf dem Rücken der Zivilbevölkerung ausgetragen werden: "Es ist bekannt, dass
im Lauf des 20. Jahrhunderts die Quote der Zivilisten an den Kriegsopfern anstieg; sie wird in aktuellen Konflikt mit etwa
90 % angegeben.Seit 1996 hat die Zahl in Kriegen getöteter Kinder diejenige der gefallenen Kombattanten übertroffen",
schreibt Johanna Fleischhauer, die 2008 eine bemerkenswerte Studie über die Situation von Kindern unternommen hat,
die im Krieg oder in kriegsnahen Konfliktsituationen in Eritrea geboren und aufgewachsen sind. Ich kenne kaum ein
Buch, in dem auf 400 Seiten so viel über die konkrete Lebenssituation von Kindern und Erwachsenen in einem
kriegsgebeutelten afrikanischen Land zu erfahren ist wie in diesem Band. Es führt uns vor Augen, wie ignorant wir doch
im allgemeinen selbst als Tageszeitungsleser mit der Lebenssituation in den afrikanischen Kriegsregionen umgehen (in
einem Exkurs geht Fleischhauer auch auf die psychosoziale Situation von Kindern in der Geschichte dreier anderer
afrikanischer Länder ein: Mosambik, Südafrika und Ruanda). Vor allem aber zeigt er uns, dass Peace Building nicht bei
politischen Maßnahmen und wirtschaftlicher Unterstützung stehen bleiben darf, sondern darüber hinaus verstärkt die
Mikro-Ebene psychosozialer Gemeinschaft in den Blick nehmen muss. Und das ist angesichts der auf uns zu
kommenden Entwicklungen in der Welt ein so wichtiger Befund, dass das Buch auch denen empfohlen werden muss,
die sich bislang noch nicht mit diesem Thema befasst haben.Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Sonntag,

6. Februar 2011

Keks, alter Keks!
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5. Februar 2011

Zitat des Tages: Andreas Reckwitz
"...In der Soziologie und Psychologie der 1940er bis Mitte der 1970er Jahre, mithin im sozialwissenschaftlichen Denken
der organisierten Moderne, kam dem IdentitÃ¤tskonzept ein andersartiger Stellenwert zu als in den hochmodernen
Kultur- und Sozialwissenschaften seit den 70er und 80er Jahren. Diese Bedeutungsverschiebung gilt sowohl fÃ¼r das
Konzept personaler wie fÃ¼r das kollektiver IdentitÃ¤t(en). Wie lÃ¤ÃŸt sich dieser Bedeutungswandel der
IdentitÃ¤tssemantik in den Sozialwissenschaften genauer fassen? Man kommt der semantischen Transformation am
besten auf die Spur, wenn man zunÃ¤chst zwischen der Frage nach personalen und der nach kollektiven IdentitÃ¤ten
unterscheidet und ihre Konzeptualisierung in den 'klassischen' Modellen der 1940er bis 70er und denen seit den 70er
Jahren gegenÃ¼berstellt. Dann zeigt sich, daÃŸ das klassische IdentitÃ¤tskonzept universalistisch und
kompetenztheoretisch orientiert und auf das Problem des VerhÃ¤ltnisses zwischen Individuum und sozialen ZwÃ¤ngen
sowie das Problem der temporalen Konstanz zentriert war; das hochmoderne IdentitÃ¤tskonzept ist dagegen
hermeneutisch und historisch orientiert sowie auf das Problem des kontingenten Selbstverstehens bezogen. Die
Semantik Ã¤ndert sich offenbar mit der gesellschaftlichen Problemlage." (In: Andreas Reckwitz (2001): Der
IdentitÃ¤tsdiskurs. Zum Bedeutungswandel einer sozialwissenschaftlichen Semantik. In: Rammert, Werner (Hg.):
Kollektive IdentitÃ¤ten und kulturelle Innovationen. Ethnologische, soziologische und historische Studien. 21-38.
Leipzig; S. 25)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 11:57
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Freitag,

4. Februar 2011

Systemische Therapie bei Angststörungen
Im Jahr 2000 haben Winfried Häuser und Reinhard Eher in der Zeitschrift "Psychotherapie im Dialog" einen Aufsatz
über Systemische Therapie bei Angststörungen" verfasst, der auf der website des Klinikums Saarbrücken auch online
zu lesen ist. Im abstract heißt es: "Systemische Autoren schreiben Angststörungen eine beziehungsregulierende
Funktion innerhalb des intrapsychischen Systems bzw. in zwischenmenschlichen Systemen zu.
Panikstörung/Agoraphobie wird auf interaktioneller Ebene als ein „Lösungsversuch” in einem eskalierenden Dilemma
zwischen dem Bedarf nach Autonomie und dem nach Bezogensein gegenüber dem Partner oder anderen wichtigen
Bezugspersonen konzeptualisiert. Innerhalb eines kurzzeittherapeutischen Konzeptes werden idealtypische Phasen mit
unterschiedlichen systemischen Therapiemethoden anhand von Fallbeispielen dargestellt: narrative und
lösungsorientierte Ansätze in der Motivations- und Symptomkontrollphase sowie Reflecting Team in der
Konfliktphase."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag,

3. Februar 2011

Bitte um eine Spende

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 18:41

„Gelingende Hilfen in Pflegefamilien“
Dass Pflegefamilien vor besonderen Herausforderungen stehen, dürfte bekannt sein – auch wenn medienwirksame
Aufmerksamkeit sich üblicherweise nur dann einstellt, wenn etwas spektakulär schief geht, ein Pflegekind zu Schaden,
gar zu Tode kommt. Für Jugendämter, bzw. Allgemeine Soziale Dienste gerät das Thema insofern eher unter
Stressbedingungen in den Vordergrund. Dabei gibt es durchaus Grund zur Verknüpfung von Überlegungen zu
Grundlagen gelingender Hilfen in Pflegefamilien und einer konstruktiv verstandenen Qualitätsdiskussion. Genau dazu
hat Carmen Thiele (Foto: PFAD) im Jahr 2009 eine Dissertation an der FU Berlin vorgelegt. Ihr Thema: „Gelingende
Hilfen in Pflegefamilien - Ein Beitrag zur Qualitätsentwicklung im Hilfesystem Vollzeitpflege“. Die Autorin stellt fest, dass
sich „das Erleben der Pflegeeltern, also der Menschen, die als Hilfedurchführende wirken – (…) in den vorhandenen
Forschungsarbeiten und selbst in den Diskussionen der Fachkräfte der Sozialen Arbeit kaum wieder“ fanden. „Des
Weiteren fiel auf, dass der wissenschaftliche Blickwinkel sich überwiegend auf die Schwierigkeiten, die Probleme und
auf Ursachen und Beendigungsgründe von gescheiterten Pflegebeziehungen konzentrierte. Diese besondere
Wahrnehmung vor allem der Schwierigkeiten, die das Alltagserleben der Pflegefamilie bestimmen, läuft jedoch auf eine
Vereinseitigung, eine Verengung des wissenschaftlichen Blicks hinaus. So entstand die Idee, eine andere, bisher
vernachlässigte wissenschaftliche Perspektive zu nutzen und zu fragen: Wie konstruieren Pflegeeltern bzw.
Pflegefamilien ihre Wirklichkeit? Was kann man aus der Konstruktion pflegefamilialer Wirklichkeit lernen?“
„In ihrer Konstruktion von sich als Familie vereint die Pflegefamilie scheinbar Unvereinbares“, so Thiele (S.10), sie sei
„in ihrer Konstruktion als Familie, als Einheit, grundsätzlich nicht in der Lage, keine Unterschiede zu machen. Sie ist ein
Unterschied“ (S.242). In ihrer einleitenden Zusammenfassung schreibt die Autorin: „In den Versuchen, mich diesen
Widersprüchen theoretisch zu nähern, wurde immer deutlicher, dass es dafür einer neuen wissenschaftlichen
Konzeptualisierung bedarf, die die Grenzen bisheriger Ansätze bereit ist zu überschreiten. Es wird daher der Versuch
unternommen, Pflegeverhältnisse in einem ambivalenztheoretischen Rahmen zu betrachten. (…) Es wird
herausgearbeitet, wie Gelingende Hilfen im Hilfesystem Vollzeitpflege kritisch verstanden werden können. Von den
Spannungsverhältnissen, die in einer Pflegefamilie wirken, (…) werden hier insbesondere die Fragen des Schließens
und Öffnens des Familiensystems und damit überhaupt die Frage von Elternschaft diskutiert. Familiale Systembildung,
Paradoxie der Zeit, Macht-Ohnmacht-Beziehungen werden als Eckpfeiler des theoretischen Rahmenkonzepts
herausgearbeitet“ (S.10). Wie bei Dissertationen üblich, handelt es sich nicht um einen süffigen, leicht zu
konsumierenden Text. Dennoch bietet er auch PraktikerInnen wertvolle Anregungen, zumindest Fragen, die zu stellen
sich lohnt. Und im weitesten Sinn fördert diese Arbeit die Idee, sich den besonderen Themen und Herausforderungen
von Pflegefamilien eben nicht nur unter Stressbedingungen zuzuwenden, sondern perspektivisch, mit Ruhe und einem
Ziel: die Rahmenbedingungen des angestrebten Gelingens zu fördern. Zum Volltext der Dissertation geht es hier…
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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Mittwoch,

2. Februar 2011

Die empathische Zivilisation
Jeremy Rifkins Idee einer "empathischen Zivilisation" wird hier auf eindrucksvolle Weise animiert. Lohnt sich
anzuschauen!
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Dienstag,

1. Februar 2011

Sex, Drugs & HIV

Geschrieben von Tom Levold in Video um 11:15

Struktur und Semantik der nächsten Organisation
So haben die Herausgeber Steffen Roth, Lukas Scheiber und Ralf Wetzel ihr einleitendes Kapitel zu ihrem ebenso
spannenden wie anspruchsvollen Band „Organisation multimedial - Zum polyphonen Programm der nächsten
Organisation“ betitelt: „Befragt nach ihrer Identität schillert die Organisation, was ebenso lange fasziniert, als wir es nicht
genauer wissen wollen. Wollen wir, wider alle Vernunft, aber genau das, dann liefert der glasige Blick bald nurmehr
verschwommene Bilder, und wir fühlen uns dem Schwindel nahe, konkret etwa den ‚semantic tricks’ der oszillierenden
Organisation (…). So erzeugen dann gerade die faszinierendsten Ansätze der Organisationstheorie gewisse
Gleichgewichtsstörungen dadurch, dass sie uns wohlbalancierte Fragen stellen: „Wieviel Organisation braucht die
Organisation?“ Der an Organisationen interessierte Leser ahnt schon, dass hier keine monophone Antworten zu
erwarten sind. Auf die Lektüre einlassen sollte er sich allemal.Das Einleitungskapitel findet sich hier online …

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 00:00
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Montag, 31. Januar 2011

Einführung in den sozialen Konstruktionismus
"Kenneth J. und Mary Gergen schaffen mit diesem Buch etwas, das nicht nur inhaltlich, sondern auch hinsichtlich der
Form der Wissensaufbereitung eine sehr lesenswerte Einführung in die Welt des Sozialen Konstruktionismus bietet.
Äußerst kenntnisreich und breit sowie in beeindruckend komprimierter Weise vermitteln sie das, was
konstruktionistisches Denken auszeichnet: Pluralität – sowohl jene des Konzeptes selbst als auch dessen
pluralitätsakzeptierende Denk- und Handlungsmöglichkeiten", schreibt Heiko Kleve in seiner Rezension des
Einführungsbuches in den Sozialen Konstruktionismus von Ken & Mary Gergen (für socialnet.de). In systemagazin ist
heute eine Rezension von Jürgen Hargens zu lesen, der ebenfalls die Lektüre nachdrücklich empfiehlt: "Ich habe dieses
kleine Buch mit Gewinn gelesen, es regt mich an, mein eigenes Tun immer wieder infragezustellen und Andersartigkeit
zuzulassen. Ich kann es uneingeschränkt empfehlen."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Sonntag, 30. Januar 2011

Noch'n Lied!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:51

Alltags-Sound
Sampled Room from Mateusz Zdziebko on Vimeo.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:05

Seite 881 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Samstag, 29. Januar 2011

Kontrolle

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 18:44
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Freitag, 28. Januar 2011

UTB 40 Jahre
Die Reihe UTB, enstanden aus einem Zusammenschluss von zunächst 11 und mittlerweile 17 Fachverlagen, feiert ihr
40. Jubiläum und hat aus diesem Anlass ein kostenloses e-book als PDF veröffentlicht, das einige Texte aus bisher
über 1000 veröffentlichten Büchern enthält. Für Systemiker ist mit einem Ausschnitt aus Jochen Schweitzers und Arist
von Schlippes Buch über "systemische Interventionen" auch etwas dabei. Ansonsten findet sich im Inhaltsverzeichnis
folgendes: 1. Karl Vocelka: Technik- und Wissenschaftsentwicklung der Neuzeit, 2. Arnold/Sandfuchs/ Wiechmann:
Geschichte des Unterrichts, 3. Wolfgang Kunkel/Martin Schermaier: Römische Rechtsgeschichte: Das ius civile der
Frühzeit, 4. Reinhard Wendt: Geschichte der Globalisierung (1600–1857), 5. Manuela Spindler/Siegfried Schieder:
Interdependenz und internationale Beziehungen, 6. Elisabeth Göbel: Unterschiedliche Typen ethischer Argumentation,
7. Konrad Paul Liessmann: Ludwig Wittgenstein und Karl R. Popper, 8. Karl Popper: Wahrheit und Annäherung an die
Wahrheit, 9. Jochen Vogt: Von Lust und Frust der Lektüre, 10. Michael Meyer: Literary Theory, 11. Pierre Bourdieu: Ein
lebender Vorwurf, 12. Ursula Hasler-Roumois: Die intelligente Organisation, 13. Arist von Schlippe/Jochen Schweitzer:
Interventionen in der systemischen Team- und Organisations-Beratung, 14. Hansjürg Geiger: Astrobiologie: Auf der
Suche nach Leben im All, 15. Wolfgang Nentwig: Invasive Arten durch unbeabsichtigte Verschleppung, 16.
Stahr/Kandeler/Herrmann/Streck: Die Böden, das dritte Umweltmedium, 17. Theo R. Payk Krankheitszeichen und
Untersuchungen bei Demenz - eine wahrlich bunte Mischung.Zum Download…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 00:00
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Donnerstag, 27. Januar 2011

Sinnsuche im Wandel
Im systemagazin erschien bereits im vergangenen Herbst ein Vorabdruck aus dem neuen Buch von Helm Stierlin im
Carl-Auer-Verlag, in dem dieser eine sehr persönliche Bilanz seines Therapeutenlebens zieht. Für die "Zeitschrift für
systemische Therapie und Beratung" hat Wolfgang Loth nun eine Rezension geschrieben, die mit freundlicher
Genehmigung des Verlages modernes lernen auch im systemagazin zu lesen ist, und zieht ein überwiegend positives
Resümé: "Ich habe das Buch von Anfang bis Ende neugierig gelesen, bin dem Autor dankbar für das Aufgreifen dieses
Themas, fühle mich angeregt und wünsche dem Buch viele LeserInnen, die sich dadurch ermutigen lassen, im
Getümmel unserer Profession den Bezug zu Sinn aufrechtzuerhalten und nicht irre zu werden angesichts der
Verlockungen von Ideen, die aus unserer Profession einen Strichcode machen würden."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Mittwoch, 26. Januar 2011

systemagazin wird 6!

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:08

Systemische Organisationsberatung – jenseits von Fach- und Prozessberatung
Der systemische Organisationsberater Rudolf Wimmer plädiert in der aktuellen "revue für postheroisches management"
dafür, über die tradierte Arbeitsteilung von expertenorientierter Fach- und Prozessberatung hinauszudenken. Sein
Aufsatz ist jetzt auch auf der website von osb-international nachzulesen: "Die Jahrzehnte lang stabile Aufteilung der
Beratungsbranche in die expertenorientierte Fachberatung – dominiert von den weltweit operierenden großen
Beratungsunternehmen – und in die auf gelingende Kommunikation spezialisierte Prozessberatung ist in Bewegung
gekommen. Mehr als vier Jahrzehnte hindurch haben kontinuierliche Wachstumsraten das Selbstverständnis in diesen
professionellen Lagern und ihre wechselseitige Abgrenzung, bisweilen auch Abwertung bestätigt. Die Anzeichen
verstärken sich, dass diese stabile Branchensegmentierung und ihre bestimmenden Grenzen im Begriff sind, sich
aufzuweichen. Als prominentes Beispiel dafür kann die intensive Diskussion um den Sinn und Zweck der
Komplementärberatung dienen (Königswieser, Lang, Wimmer 2009). Die Bemühungen nehmen deutlich zu, diese
beiden professionellen Welten in ihren jeweiligen Lösungsrepertoires miteinander zu verbinden (Handler 2007).
Offensichtlich wächst bei immer mehr Kunden ein grundsätzliches Unbehagen an jenen eingeführten
Beratungsdienstleistungen, die in ihrer bisherigen Ausprägung aus dem Selbstverständnis der tradierten Arbeitsteilung
von expertenorientierter Fach- und Prozessberatung resultieren (Gömmel 2010)."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Dienstag, 25. Januar 2011

Systeme in aggressiven Krisen – was könnte helfen?
Andreas Fryszer, Dipl.-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- u. Jugendtherapeut, Systemischer
Berater (DGSF), Lehrender für Systemische Beratung (DGSF) und Teammitglied im Praxis-Institut (Regionalinstitut Süd;
Foto: dortselbst) hat einen Vortrag zum Thema Umgang mit aggressiven Krisen im Bereich der Jugendhilfe gehalten,
der auch online zu lesen ist: "In aggressiven Krisen selbst ist kein wirkungsvolles erzieherisches oder therapeutisches
Handeln möglich. Aggression, Angst und Stress sind organisch Zustände in denen der Sympathikus sehr aktiviert ist:
hohe Erregung, Anspannung, hoher Blutdruck, schneller Puls, Aktivierung von Wahrnehmung. Die Bildung von neuen
Verschaltungen im Gehirn, die komplexe Handlungsmuster ermöglichen, ist unter hoher Erregung des Sympathikus
unwahrscheinlich. Dazu ist ein mittleres Stressniveau nötig. Die Neurobiologie hat dies nachweisen können. Auf hohem
Stressniveau oder auch Angstniveau sind lediglich drei vorprogrammierte Verhaltensweisen wahrscheinlich: Angreifen,
Fliehen oder Erstarren. In solchen Situationen findet allerdings Lernen auf einer anderen Ebene statt. Einzelne
Sinneseindrücke, Bilder, Worte, Stimmen werden intensiv gespeichert. Menschen, die traumatisierenden Situationen
ausgesetzt sind, sind in großer Erregung. Sie nehmen solche einzelne Fakten tief auf und speichern diese leider sehr
löschungsresistent. Die Erinnerungen an diese Bilder, Stimmen, Worte oder Farben lösen dann wieder die dazugehörigen Erregungszustände aus. Das wird Ihnen wohl bekannt sein, wenn Sie mit traumatisierten Jugendlichen und
Kindern arbeiten. Wenn wir von Erziehung oder Therapie reden, geht es aber »um den Aufbau von kom- plexerem
neuen Verhaltensmustern, um die Verknüpfung des Neuen mit bereits bekannten Inhalten und um die Anwendung des
Gelernten auf viele Situationen und Beispiele.«"Zum vollständigen Text…
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Montag, 24. Januar 2011

Family Process geht ins 50ste Jahr!
Der Jahrgang 2011 wird der 50ste Jahrgang von "Family Process" sein, die damit ihr erstes halbes Jahrhundert voll
macht. Die Herausgeberin Evan Imber-Black schreibt im Editorial der letzten Ausgabe von 2010: "This is an opportunity
for submission of major review articles examining the history and developmental arcs of Family Therapy theory, practice,
and research, as well as “out of the box” manuscripts in keeping with the vision of our founders. (Well, some of our
origins were out of the box and some were not, as exemplified by the line in the opening essay, “The journal will
welcome reports of experiences by therapists treating married couples and families” [Italics added] [p. 4].) Theory and
practice had not yet acknowledged single parent families, couples who lived together without marriage, or re-marriage.
Gay and lesbian couples and gay and lesbian headed households were invisible. And while the founders asked for
“studies which categorize families by culture and by class” (p. 4), it would be a long time before nuanced papers
examining the complexities of culture and class emerged. The journal was born just as the paroxysms of the 1960s were
beginning. Our shift from studying the individual and intra-psychic to the systemic and relational was but one change in a
decade marked by the expansion of civil rights, social changes wrought by the war in Vietnam, and incipient movements
for social justice, many still unrealized. I am hoping that authors will view this moment of the 50th year of Family Process
to send their very best work—work that is lens-changing, paradigm-shifting, and surprising." Das Jahr 2011 soll also
auch eines des Rückblick auf Erreichtes und des Ausblicks auf Zukünftiges sein. Das vorliegende Heft hat einen
deutlichen Forschungsschwerpunkt, unter den Arbeiten befindet sich auch eine Zusammenfassung der
Wirksamkeitsstudie zur Systemischen Therapie von Kirsten von Sydow, Stefan Beher, Jochen Schweitzer und Rüdiger
Retzlaff. Darüber hinaus finden sich auch noch zwei eher praxisbezogene Beiträge zur Paartherapie, die sich mit
Eifersucht (Michele Scheinkman & Denise Werneck) und mit "Good Enough Stories" (Karen Skerrett) beschäftigen.Zu
den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 18:24
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Sonntag, 23. Januar 2011

Ethan Watters: Crazy like us

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Personen um 00:00
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Samstag, 22. Januar 2011

Lesetipp von Alexander Servus:
"Seit etwas über einem Jahr kann man bei www.differentia.wordpress.com das Blog von Klaus Kusanowsky verfolgen.
Er schreibt regelmäßig ein Blog, das sich mit soziologischer Systemtheorie befasst Der Schwerpunkt liegt bislang auf
Analysen und Reflexionen über die Entwicklung des Internets. Alle Artikel sind von einem Roten Faden durchzogen, der
durch zwei Fragen gekennzeichnet ist: 1. Von welcher Art der Erfahrung ist eine Industriegesellschaft geprägt? 2. Was
ändert sich, wenn die Gewohnheiten sich durch das Internet ändern müssen? Wer Interesse daran hat, das Blog
regelmäßig zu verfolgen, muss aber etwas Geduld mitbringen. Nicht immer erschließt sich in jedem Artikel alles
Gelesene sofort. Manchmal sind es wohl nur Fragmente, aber nach und nach zeichnet sich wie bei einem Puzzle ein
zusammenhängendes Bild ab. Ob man allen Argumenten dabei auch folgen will, ist eine andere Sache, jedenfalls gibt
es nicht viele Blogs, die so aufwändig geschrieben sind."

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:03

Snuggling on the beach (thanks, Lynn!)

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Neurobiologie der Psychotherapie „reloaded“
"Im Jahre 2003, nach neurowissenschaftlicher Zeitrechnung also vor Urzeiten, erschien die erste Auflage des
vorliegenden Buches. Leider muss jedem Besitzer des Erstlingswerks zugemutet werden, sich die Neuauflage zu
besorgen. Zuviel ist in diesem interdisziplinären Forschungsfeld zwischen Hirnforschung und Psychotherapie in der
Zwischenzeit passiert. Diese Zweitauflage ist ein völlig neues Buch mit brandaktuellen Artikeln. Ich empfehle
wärmstens, mit Schiepek neu durch zu starten und sich auf den aktuellen Stand zu bringen", schreibt Rezensent
Andreas Manteufel über das neue Buch des Herausgebers Günter Schiepek. In der Tat ein Mammutwerk mit 700
großformatigen Seiten, fast 2,5 Kilogramm schwer und mit 43 Beiträgen reichlich gefüllt. Wer sich mit der Relevanz der
Hirnforschung und Neurobiologie für die Psychotherapie beschäftigt, unabhängig ob er mit dieser Ausrichtung
sympathisiert oder nicht, kommt an diesem Band wohl kaum vorbei. Neben der Rezension von Andreas Manteufel
finden Sie im systemagazin auch noch eine Besprechung von Matthias Ochs (systemisch-forschen.de).Zur
vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Donnerstag, 20. Januar 2011

Paare und Paartherapie
Mit einem Themenheft zum Thema Paartherapie startet die Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung in ihren
neuen Jahrgang. Frank Natho, Ingrid Egger, Thomas Friedrich-Hett, Walter Schwertl, Patrick Fornaro und Martin
Schmidt haben daran mitgewirkt. Die Herausgeberin Cornelia Tsirigotis führt in ihrem Editorial folgendermaßen in die
Beiträge ein: "Frank Natho vermutet, dass Liebe nicht unbedingt die wichtigste Grundlage des Zusammenhalts von
Paaren sein könnte. Sein Beitrag macht den Auftakt zum Heft mit einem historischen Abriss über Liebe aus
konstruktivistischer Perspektive. Dabei durchleuchtet er das Konstrukt der Liebe unter verschiedenen Blickwinkeln (von
der Antike bis zu Luhmann, Lauster und Precht) und stellt es als „Kitt“ fuÌˆr Paare eher in Frage. Seine Konsequenzen
daraus für die Paartherapie, Paare nicht unbedingt darin zu unterstützen, den Glauben an die Liebe aufrechtzuerhalten,
regen zur Diskussion an und reiben sich an den Positionen, die Walter Schwertl in seinem Beitrag über Fehler und
Qualitätsstandards in der Paartherapie formuliert. Auch Schwertl setzt sich mit theoretischen Grundlagen auseinander,
die sich hinter der Frage verbergen, wie Paare zusammenkommen. Er beleuchtet die Interaktion von Paaren (und
Paartherapie) aus sozialen Systemen und Beobachterperspektiven 2. Ordnung. Seine Anforderungen an Paartherapie
folgen hohen fachlichen Standards und sind entstanden aus langjährigen Erfahrungen mit Klientinnen, die aus seiner
Sicht von Paartherapien nicht profitiert haben. Sein Beitrag gibt Anlass zum Nachdenken und regt auf jeden Fall zur
Diskussion an. Nathos und Schwertls BeitraÌˆge bilden sozusagen die dialogische Klammer des Heftes und nehmen die
praxisorientierten Beiträge, die sich mit spezielleren Aspekten der Paartherapie beschäftigen, in die Mitte. Paare
entstammen immer mehr unterschiedlichen Kulturkreisen. So beschreibt Ingrid Egger systemische Aspekte der
Paartherapie mit bikulturellen Paaren, die sie mit anschaulichen Praxisbeispielen unterlegt. Auch die Bedeutung des
Älterwerdens spielt in der Paartherapie eine wachsende Rolle. Die Zeit von Paaren nach der Kinderphase wird länger
und anders genutzt, das hat Konsequenzen. Thomas Friedrich-Hett widmet sich der Therapie und Beratung von älteren
Paaren. Beide AutorInnen nehmen sich damit Themen aus der Paartherapie an, die zwar eine zunehmend größer
werdende Anzahl von Paaren betreffen, in der Literatur jedoch noch eine eher marginale Rolle spielen. Patrick Fornaro
ist diesjähriger Preisträger des Forschungspreises der DGSF mit seiner Arbeit über die Wirksamkeit von Fragen in der
Paartherapie. Zusammen mit Martin Schmidt legt er eine Analyse über Fragen in der Paartherapie vor und leistet damit
einen Beitrag zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit Paartherapie."Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 12:00

Reichtum für alle - Deutschland, ein Wintermärchen
Nachdem gestern bekannt wurde, dass es der FDP gelungen ist, den Arbeitnehmerfreibetrag von 920,- auf 1000,- € zu
erhöhen, wurde auf den Straßen Deutschlands gefeiert. Hunderttausende kamen auf den Plätzen der Städte
zusammen, schwenkten Deutschland-Fahnen und bejubelten ihre unerwartete Einkommensverbesserung, immer
wieder begleitet von stürmischen "Guido, Guido"-Rufen. Der Vorsitzender der FDP, der lange in der Kritik stand, freute
sich mit der Bevölkerung: "Endlich haben die Menschen draußen im Lande verstanden, dass wir Reichtum für alle
wollen - und auch durchsetzen werden. Leistung muss sich wieder lohnen!". Erste Prognosen verzeichneten bereits
einen Anstieg der Popularität der FDP von 4 auf 18 %. Berechnungen zufolge dürfte sich das monatliche Einkommen
der Arbeitnehmer monatlich immerhin um 3,- € erhöhen. Dass sich für die Hälfte der Arbeitnehmer gar keine
Verbesserung ergibt, weil sie ohnehin mehr Werbungskosten als 1000,- € abzusetzen haben, sieht Westerwelle als
unproblematisch an: "Die freuen sich einfach mit den anderen mit, wie man sehen kann!". Auch der Vorstand der
Mövenpick-Gruppe gratulierte den Arbeitnehmern zu diesem schönen Ergebnis: "Nun zeigt sich, dass der Vorwurf, die
FDP habe nur die Super-Reichen als Klienten im Blickfeld, mehr als absurd ist", betonte Guido (!) Egli, Vorsitzender der
Geschäftsleitung. "Und für 3,- € gibt es in unseren Restaurants sogar schon ein Bier!".
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 08:24
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Mittwoch, 19. Januar 2011

Vom Jugend- zum jungen Erwachsenenalter. Eltern-Kind-Beziehungen werden ausgeglichener, die
emotionale Randposition des Vaters verschärft sich
Im Jahre 2000 veröffentlichten Mathias Graf, Gisela Knotte und Heinz Walter in "System Familie" eine Studie über die
Beziehung von Adoleszenten bzw. Jungen Erwachsenen zu Ihren Eltern, die in der "systemischen Bibliothek"
nachzulesen ist: "Vor dem Hintergrund eines Transitionsmodells von Familie werden 2 Stichproben von Familien
hinsichtlich ihres Beziehungsgefüges verglichen. Die beiden Stichproben unterscheiden sich in Bezug auf die Stadien
ihrer familialen Entwicklung: In der ersten befinden sich die Kinder in der Adoleszenz, in der zweiten im jungen
Erwachsenenalter. Die familialen Beziehungsstrukturen werden anhand einer systemisch orientierten
Selbstberichtmethode, dem „Subjektiven Familienbild (SFB)“ von Mattejat u. Scholz (1994), auf 2 Dimensionen erfasst:
einer 1. Dimension zu emotionaler Verbundenheit („Valenz“) und einer 2. Dimension zu individueller Autonomie
(„Potenz“). Es zeigt sich eine Anzahl spezifischer Unterschiede zwischen den von Adoleszenten und jungen
Erwachsenen berichteten Beziehungsstrukturen, und zwar in dem Sinne, dass junge Erwachsene Beziehungen in der
Familie partnerschaftlicher wahrnehmen als Adoleszente. Deutliche Hinweise auf die emotionale Randposition des
Vaters werden transitionstheoretisch diskutiert. Konsequenzen für Diagnostik, Beratung und Therapie werden
abgeleitet. Wenngleich das SFB im klinisch-psychiatrischen Kontext entwickelt wurde, erweist es sich auch als
taugliches Diagnostikum für die nichtklinische Familienpsychologie, -beratung und -therapie."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 23:39
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Dienstag, 18. Januar 2011

Neue Süchte, neue Beratungsformen
Unter dieser Überschrift firmiert der Themenschwerpunkt des ersten Heftes der "Familiendynamik" im neuen Jahr, der
sich mit dem Leben im Internet auseinandersetzt und den Herausforderungen, die die online-Gesellschaft auch für die
Beratung darstellt (wobei die Familiendynamik immer noch nicht, wie schon lange angedacht, mit einer online-Ausgabe
punkten kann). Die drei Beiträge zum Thema sind auf jeden Fall informativ und interessant. Darüber hinaus finden sich
noch zwei Arbeiten über Pränataldiagnostik sowie "Eltern und Krebs". Schließlich gibt es auch noch einen Text eines
Vortrages von Rosmarie Welter-Enderlin, den diese 2006 in Wien auf der Jubiläumstagung der ÖAS und des Institutes
für Ehe- und Familientherapie an der Praterstraße gehalten hat (dass dieser Text schon lange auf der ÖAS-website als
auch im systemagazin zu lesen ist, findet hier aber keine Erwähnung).Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Montag, 17. Januar 2011

Peter Fuchs im Gespräch
Auf der website von Martin Rost, Martin Rost, Soziologe und Mitarbeiter des Unabhängigen Landeszentrums für
Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD), der u.a. 1995 die deutsche Mailinglist für Luhmannsche Systemtheorie
gegründet hat, findet sich ein langes Video-Gespräch mit dem Systemtheoretiker Peter Fuchs, das sich anzuschauen
lohnt - dafür sollte man sich knapp 1,5 Stunden Zeit nehmen (der Hinweis auf diesen Link entstammt dem
differentia-blog von Klaus Kusanowsky). Viel Spaß beim anschauen!Hier geht es zum Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Sonntag, 16. Januar 2011

Presserklärung der DGSF
"Viele systemische Berater und (Familien-)Therapeuten sind in der ambulanten und stationären psychiatrischen
Versorgung tätig. Sie tragen dort dazu bei, dass die zahlreichen und folgenreichen zwischenmenschlichen Aspekte
psychischer Störungen durch eine gute Zusammenarbeit der Behandler mit Patienten und deren Angehörigen sowie
weiteren sozialen Netzwerken lösungsorientiert bearbeitet werden. Durch günstige Mitgestaltung dieser Beziehungen
tragen sie auch dazu bei, dass Psychopharmaka möglichst sparsam eingesetzt werden können. Eine ausschließlich
pharmakologisch optimierte Behandlung, die nicht an die unterschiedlichen subjektiven Krankheitstheorien und
Lösungsstrategien aller Beteiligten anschlussfähig ist, führt allzu häufig zu Machtkämpfen, schlechter Zusammenarbeit,
Nichteinnahme verschriebener und eingekaufter Medikamente und somit im Endeffekt zu Geldverschwendung.Mit
Besorgnis beobachten wir seit langem, dass in der Forschungsförderung psychopharmakologische Studien weit mehr
gefördert werden als psychosoziale und speziell familien-/systemorientierte Studien. Besonders besorgt uns, dass die
Pharmaindustrie sehr häufig Auftraggeber dieser Studien ist und nach vorliegenden Untersuchungen auch selektiv vor
allem Pharmastudien mit positiven Ergebnissen veröffentlicht werden. Wenn nun auch noch die Pharmaindustrie direkt
zum Anbieter psychiatrischer Versorgung wird, und dies in einem Monopolvertrag für ein ganzes Bundesland, so droht
im Extremfall eine Situation, in der eine Industrie sich selbst evaluiert und als Monopolist ihre Produkte selbst
vermarktet. Eine von privaten Profitinteressen unabhängige Patientenversorgung ist dann nicht mehr zu erwarten.Die
Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie fordert daher gemeinsam mit der
DGSP und vielen anderen Vereinigungen, dass auch niedersächsische Psychosepatienten weiterhin eine nicht von
Industrieinteressen gesteuerte, rationale Versorgung bekommen sollen.“ Für den Vorstand der DGSFProf. Dr. Jochen
Schweitzer, VorsitzenderUniversitätsklinikum Heidelberg, Institut für Medizinische Psychologie
Geschrieben von Tom Levold in Politik um 13:56

Wohlbefinden fördern
Dieser einfache und schöne Titel schmückt ein Buch der Gießender Psychotherapeutin Renate Frank, das 2010 in der
Reihe "Leben lernen" bei Klett-Cotta erschienen ist. Peter Kaimer hat eine begeisterte Rezension verfasst: "Wie bereits
anfangs bekannt, möchte ich dieses Buch wärmstens empfehlen, wenn man sich kundig machen möchte, welche Ideen
eine Psychotherapie ressourcenorientierter machen könnte. Und wenn man danach auch die eine oder andere Idee
seinen KlientInnen oder PatientInnen anbieten möchte. Allerdings wird die Überraschung nicht ausbleiben, wie kreativ
unsere KundInnen diese Ideen auf ihre je eigene Art und Weise in ihren Alltag integrieren werden."Zur vollständigen
Rezension (dazu noch eine weitere kurze von Hans-Georg Pflüger)…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Samstag, 15. Januar 2011

Nicht-triviale Systeme

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Förderung der sozialen Kompetenz und anderer Soft Skills bei Führungskräften
Das letzte Heft von OSC 2010 ist dem Führungskräfte-Coaching gewidmet. Astrid Schreyögg fasst die Beiträge des
aktuellen Heftes folgendermaßen zusammen: "Gabriela Heller geht anhand einer qualitativen Studie der Frage nach,
„inwieweit durch Business-Coaching auch eine allgemeine Entwicklung der Persönlichkeit verfolgt" wird. Sie zeigt, dass
in Coachingprozessen neben berufsbezogenen Sachthemen auch relevante Lebensthemen von Führungskräften
bearbeitet werden sollten. Auf der Basis eines Rollenmodells von Lippmann zeigt die Autorin, dass eine nachhaltige
Optimierung im Beruf letztlich auch der Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von Life-Coaching bedarf. Und dabei ergibt
sich dann automatisch die Förderung mehrerer Soft Skills. Im nachfolgenden Beitrag befasst sich Gerhard Liska mit
dem "Zusammenhang von Führungsqualität und Burnout- bzw. Mobbingprävention". Der Autor fragt, inwieweit solche
destruktiven Phänomene als Erscheinungen des organisatorischen Systems zu werten sind, genauer als Ausdruck der
Organisationskultur. Da diese aber in erster Linie von Führungskräften geprägt wird, ergibt sich hier immer die Frage
nach deren sozialen Kompetenzen. Deshalb plädiert der Autor für eine gezielte prophylaktische Arbeit mit
Führungskräften. Andreas Schulz zeigt, wie Supervision auf dem Hintergrund psychodramatischer Arbeit
unterschiedliche "Selbst-Aspekte" wie Selbstwert, Selbstachtung, Selbstsorge oder Selbstwirksamkeit befördern kann.
Als Stärkung der "inneren Autorität" dient solche Arbeit nicht nur zur Stärkung der Identität, sondern auch zur Förderung
der sozialen Kompetenz von Fach- und Führungskräften. Wolfram Schulze beschäftigt sich mit "Coaching im Rahmen
von Bedrohungsmanagement", wie es bei Stalking und besonders bei Amokläufen notwendig ist. Der Autor zeigt, dass
Führungskräfte, die in ihrem Einflussbereich derartige Gewaltphänomene erleben, vor allem bei der Regulation von
Emotionen unterstützt werden sollten. In solchen Fällen sei nämlich eine spezifische Facette sozialer Kompetenzen
gefordert. Coaching mit diesem Fokus empfiehlt der Autor besonders männlichen Führungskräften, weil sie eher als
weibliche dazu neigen, ihre Angst zu verleugnen und deshalb zu unangemessenen Handlungsstrategien verleitet
werden. Rainer Bäcker konfrontiert uns im nächsten Beitrag sogar mit einer überaus unschönen Realität des modernen
Managements. Im Zuge "humanistisch-psychologischer Weltverschönerung" sei den meisten Personalentwicklern
entgangen, dass viele Führungskräfte heute regelrecht "entgleist" sind. Aus seiner Sicht als Managementdiagnostiker
zeichnet er ein geradezu verheerendes Bild von manchen Führungskräften. Im Sinne von "Derailment", was schon seit
etlichen Jahren in der US-amerikanischen Forschung verhandelt wird, seien viele von ihnen eklatant überfordert bzw.
der Geschwindigkeit und Komplexität des heutigen Wirtschaftslebens in keiner Weise gewachsen. Der Autor gibt zu
bedenken, dass solche Phänomene mit traditionellen Formen der Managementdiagnostik kaum zu erfassen sind, er
plädiert vielmehr für Auswahlverfahren, bei denen viel umfassender auf soziale Faktoren, also die Soft Skills geachtet
wird. In ihrem Praxisbericht zeigt uns Nadja Lehmann, dass in der Supervision immer mal wieder biographische Exkurse
notwendig sind. In ihrem Fallbeispiel geht es um eine analoge Erfahrung von Bürgerkriegsflüchtlingen und Menschen
aus der DDR nach der Wende. Diese heute allzu häufig verdrängten Kränkungen, die Menschen in der Nachwendezeit
durch Westdeutsche erlebt haben, hinterließen besonders bei der jungen Generation ihre Spuren. Im Diskurs stellt lngo
Steinke drei Modelle für das Qualitätsmanagement vor, die mit ihren jeweiligen Besonderheiten und Vorgehensweisen
beschrieben und im Hinblick auf eine Anwendbarkeit für das Coaching bewertet werden. Angesichts dieses Beitrags
wird deutlich, dass es sich hier um eine längst überfällige Debatte handelt."Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 18:33
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Donnerstag, 13. Januar 2011

7 Billion

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Mittwoch, 12. Januar 2011

Vater und Sohn

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 22:32

Zwischen Mandelkern und Mozartkugel – Neurobiologiekongress in Salzburg, 1.-3.7.2011

Wer noch Lücken in seinem Fortbildungsplan für dieses Jahr hat, sollte sich den Kongress „Neurobiologie der
Psychotherapie – Perspektiven und systemtherapeutische Innovationen“ unbedingt vormerken – und sich rechtzeitig
anmelden. Wie schon vor zwei Jahren organisiert Günter Schiepek an seinem aktuellen Arbeitsplatz in der Mozartstadt
einen großen und erstklassig besetzten Kongress zu neuen Befunden und Perspektiven aus der Gehirnforschung.
Interessant ist diese Veranstaltung für systemische Praktiker, Forscher und theoretisch Interessierte, da der
Anwendungsbezug zur Psychotherapie im Vordergrund steht. Das vorläufige Programm spiegelt eine enorme inhaltliche
Dichte und auch Weite der Vorträge und Workshops wider. Allem zugrunde legt Schiepek eine Sichtweise, die das
Gehirn wie auch die Psychotherapie konsequent als „komplexe, nichtlineare und selbstorganisierende Systeme, deren
Dynamik in der Komplexitätsforschung und Synergetik modelliert und empirisch erfasst wird“, sieht. „Als besonderer
Akzent von Salzburg 2011 wollen wir die Frage stellen, ob wir uns mit diesen Entwicklungen, welche das Gehirn ebenso
wie den psychologischen Prozess der Therapie als selbstorganisierende Systeme modellieren, nicht nur auf dem Weg
einer systemischen Neurowissenschaft, sondern auch hin zu einer systemischen Psychotherapie befinden.“, so
Schiepek in der Tagungsankündigung. Als Besucher und systemagazin-Berichterstatter der Vorgängertagung in 2008,
aber natürlich auch der diesjährigen Veranstaltung, kann ich den Besuch des Kongresses sowohl fachlich als auch
atmosphärisch nur wärmstens empfehlen (Für weitere Informationen auf das Logo klicken). Andreas Manteufel, Bonn

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Dienstag, 11. Januar 2011

Delphine im Spiegel

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 19:17

Bunte Vielfalt

Eine bunte thematische Vielfalt soll in Heft 3/2010 von systhema die Leserschaft einladen, "sich inspirieren zu lassen,
einzulassen oder auch über nicht Nachvollziehbares auszulassen", schreibt Ursel Winkler in ihrem Editorial, wobei sie
offenlässt, was denn unter die Rubrik "Nicht Nachvollziehbares" fallen könnte. Zum Inhalt schreibt sie: "Uwe Hameyer
setzt sich in seinem engagierten Beitrag mit dem Menschenbild, wesentlichen Begründungen und essentiellen Inhalten
einer Schule, die sich als lernende Organisation begreift und organisiert, auseinander. Auf der Basis der
Handlungsmaxime "das Unmögliche denken und das Mögliche versuchen" - ohne dabei in die Falle von Aktualismus
und Aktivismus zu treten - zeigt er Grundzüge eines qualitätsorientierten Wissensmanagements auf. Auch Eva
Kaiser-Nolden setzt auf die systemimmanenten Kräfte einer sich selbst organisierenden Organisation, wenn sie deren
Ordnungskräfte und Charakteristika analysiert und anschließend konkrete Arbeitsansätze für systemische
Organisationsentwickler ableitet. In ihrem Beitrag über die Arbeit in einer stationären Jungenwohngruppe in der Kinderund Jugendhilfe setzt sich Kristin Stier kritisch mit der Einführung von Anspruch und Wirklichkeit einer systemischen
Grundhaltung und den Konsequenzen auf die Entwicklung der Arbeit mit den Systemen Team, Wohngruppe und Familie
auseinander. Die Methode von Marte Meo und die sogenannte Meridian-Energie-Arbeit sowie mögliche bzw.
notwendige Verbindungen mit systemischem Handwerkszeug stehen im Mittelpunkt der Erfahrungsberichte."
Zum vollständigen Inhaltsverzeichnis…
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Montag, 10. Januar 2011

Was lernt die systemische Praxis von der Neurobiologie
Im von Reinert Hanswille herausgegebenen Sammelband "Systemische Hirngespinste", der sich mit den
Herausforderungen der Hirnforschung für die systemische Theorie und Praxis beschäftigt und 2009 in Göttingen bei
Vandenhoeck & Ruprecht erschienen ist, befindet sich auch ein Beitrag von Rainer Schwing, in dem dieser für ein
wechselseitiges Anregungsverhältnis zwischen Neurobiologie und Systemischer Forschung und Praxis plädiert. "Nach
dem gesagten ist klar, dass ich viele Techniken und Haltungen der systemischen Therapie und Beratung durch die
neurobiologische Forschungslage bestätigt sehe, und dass ich andererseits in vielen Ergebnissen spannende
Anregungen finde, das eigene Repertoire zu überdenken, zu modifizieren oder zu erweitern. Ich denke, wir können mit
Selbstbewusstsein und gleichzeitig einer lernoffenen Bescheidenheit auf die Neurobiologie zugehen – letzteres sollte
uns von unserer konstruktivistischen Grundhaltung ja eigentlich selbstverständlich sein. Wir sollten uns beeinflussen
lassen, wenn Veränderungen und Erweiterungen unserer theoretischen / methodischen Ausstattung einen größeren
Nutzen für unsere Klienten versprechen. Andererseits haben Systemikerinnen einzigartige Begriffe entwickelt, um zu
verstehen und zu begreifen, wie aus Interaktionen Realitäten entstehen, Eigenschaften von Menschen geformt, gestärkt
oder geschwächt werden, wie sich dabei die Lernprogramme der Protagonisten miteinander verzahnen und Probleme
chronifiziert oder gelöst werden. Wir sollten also auch beeinflussen, um unsere theoretischen Ansätze, unsere
Fragestellungen und Forschungsbedarfe aktiv einzubringen, damit vermehrt neurobiologische Forschungsprogramme
entworfen werden, die die Komplexität der Synchronisationsprozesse in sozialen Systemen erfassen können. Der Kreis
schließt sich also, wenn wir auch fragen, was die Neurobiologie von der systemischen Therapie lernt. Das geschieht
aber nur, wenn wir etwas dafür tun, dass es geschieht. Und das wird neue Spuren des Erfolgs hervorbringen." Der
Beitrag ist als Manuskript (PDF) auch auf der website von Schwings Praxis-Institut herunterzuladen,und zwar hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:31
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9. Januar 2011

Sarah Palins Zielscheiben
Diese schöne Zielscheiben-Sammlung entstammen der website von Sarah Palin, Tea-Party-Frontfrau und
Waffenfanatikerin aus Alaska. Da weiß man gleich, wo man draufhalten muss. Nach dem Mordanschlag auf Gabrielle
Giffords in Arizona, bei dem 6 Menschen ums Leben kamen und die die Kongressabgeordnete noch in Lebensgefahr
schwebt, ist Frau Palin auch gerne bereit, für die Opfer zu beten, wie sie heute schnell auf ihrer Seite kundtat: "My
sincere condolences are offered to the family of Rep. Gabrielle Giffords and the other victims of today's tragic shooting
in Arizona. On behalf of Todd and my family, we all pray for the victims and their families, and for peace and justice."
Zuvor hatte Gifford, die schon mehrfach bedroht wurde, sich zur Zielscheibenaktion von Palin folgendermaßen
geäußert: "“Sarah Palin has the crosshairs of a gun sight over our district and when people do that, they’ve gotta realize
there are consequences to that action.” Hier das dazu gehörige Video…
Geschrieben von Tom Levold in Politik um 20:20

Strike!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 10:02
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Freitag,

7. Januar 2011

Die Kunst stillzusitzen
Tim Parks ist ein bekannter englischer Übersetzer und Schriftsteller, dessen Werke normalerweise nicht im Scanbereich
des systemagazins liegen. Ronald Mileswki, psychologischer Psychotherapeut aus Bochum, hat für systemagazin eine
Rezension von Parks aktuellem Werk verfasst, das schon die Bestsellerlisten erklommen hat: "Die Kunst stillzusitzen.
Ein Skeptiker auf der Suche nach Gesundheit und Heilung". Weder Roman noch Sachbuch, schildert es Parks 20jährige
Schmerzensgeschichte, begleitet von trostlosen Erfahrungen mit der Schulmedizin, bis ihm allmählich mit Hilfe von
Entspannungs- und Meditationstechniken Schmerzlinderung und -auflösung gelingen. Kein leichter Weg, da ihn das
esoterische Brimborium, das vielen dieser Techniken angeheftet wird, als überzeugten Skeptiker nervt, belustigt,
abstößt. Die Pointe liegt darin, dass er, ein Mann des Wortes, erkennt, dass er von den Wörtern lassen, von der
Beschreibung zum Erleben finden muss, um gesund zu werden, aber schließlich auch zurück zu den Wörtern finden
muss, um diese Erfahrungen kommunizieren zu können.Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 20:47
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Mittwoch,

5. Januar 2011

Liebe, Demenz und Soziale Arbeit
Ronny Lindner, Diplom-Sozialpädagoge und Sozialarbeiter (Foto: Carl-Auer-Verlag), ist in der systemischen Szene
durch sein Buch "unbestimmt bestimmt. Soziale Beratung als Praxis des Nichtwissens" bekannt geworden, das 2004 im
Carl-Auer-Verlag erschienen ist (Zur Rezension von Wolfgang Loth im systemagazin hier). Im Zusammenhang mit
seiner langjährigen Tätigkeit in der Alzheimer-Hilfe hat er nun eine systemtheoretische Studie über "Liebe, Demenz und
Soziale Arbeit" verfasst, die in der Systemischen Bibliothek erstmals veröffentlicht wird. In der Einleitung skizziert
Lindner sein Programm: "Luitgard Franke beendet ihre Untersuchungen zur „Demenz in der Ehe“ mit der Erkenntnis,
dass der Fokus in der Arbeit mit Demenzkranken und deren Angehörigen wesentlich stärker auf Beziehungsaspekte
gelegt werden muss als es die derzeitige Praxis tut. Sie zeigt, dass die Orientierung an der Unterstützung von
Autonomiebestrebungen bei Angehörigen und die einseitige Betonung ihrer Entlastung in der Regel Widerstände
erzeugt, an denen sich die weitere Angehörigenberatung dann recht umständlich abarbeiten muss. Weiterhin verweist
Franke darauf, dass im Demenzbereich tätige Organisationen dazu neigen, Aspekte der Erkrankung und des
medizinischen bzw. pflegerischen Umgangs mit ihr zu betonen, weil die theoretischen Grundlagen für die Arbeit in
Demenzkontexten überwiegend aus eben jenen Fachbereichen stammen. Die Überlegungen der Helfer sind somit an
Strukturen ausgerichtet, die eher dazu geeignet sind, krankheitsspezifische und pflegerische Beobachtungen zu
machen als beziehungsorientierte. Der Grund für diese unangemessenen Reduktionen liegt nach Franke in einem
Theoriedefizit bezüglich der Paarthematik, das auf die praktische Arbeit in Demenzkontexten durchschlägt und das es
abzubauen gilt.Der vorliegende Text nimmt diesen Auftrag an. Er fußt auf der Überzeugung, dass Demenzkranken und
deren Betroffenen nicht (nur) damit geholfen werden kann, dass man sie zeitweise voneinander trennt und dass intime
Beziehungen nach und nach in Pflegebeziehungen überführt werden. Solche Überlegungen fallen Sozialarbeitern nicht
schwer, da ein Großteil der theoretischen Grundlagen, auf denen ihre Praxis aufbaut, eher beziehungs- als
personenorientiert gestrickt ist. Die Berücksichtigung des sozialen Kontextes hat inzwischen Eingang in nahezu jede
sozialarbeiterische Hilfeplanung gefunden. Die zunehmende Beschäftigung von Sozialarbeitern in Demenzkontexten
führt also beinahe zwangsläufig zu einem Bedürfnis nach der diesbezüglichen Erweiterung von Perspektiven. Das damit
auch neue und veränderte Problemlagen sichtbar werden, also Schwierigkeiten von Demenzfamilien, die zuvor nicht
berücksichtigt wurden, liegt auf der Hand.Den Ausgangspunkt der nachstehenden Überlegungen bildet eine Kippfigur,
die Franke den Praktikern für die Beratung von Familien, die mit den Konsequenzen einer Demenzerkrankung umgehen
müssen, ans Herz legt. Die eine Seite dieser Figur bildet die Pflegebeziehung, die andere die Ehebeziehung. Im Zuge
der Entscheidung für eine der beiden Seiten werden jeweils spezifische Wahrnehmungen, Deutungsmuster und eigene
Verhaltensausrichtungen provoziert. Im Sinne des Erweiterns von Handlungsspielräumen ihrer Klientel können
Sozialarbeiter dann mit Angehörigen daran arbeiten, ihre Beziehung gemäß der Entscheidung für die entsprechende
Seite auszurichten. Diese Kippfigur wird nachfolgend aufgegriffen und in die Überlegungen einbezogen, wenngleich
letztlich darüber hinausgegangen wird. Dafür werden zu Beginn einige allgemeine theoretische Vorannahmen zu
Familien und Liebesbeziehungen erörtert (Abschnitt I), anschließend wird untersucht, wie sich solche Systeme
verändern, wenn sie mit Demenzerkrankungen konfrontiert werden (Abschnitt II). Schließlich folgt eine Durchleuchtung
der Darlegungen hinsichtlich sozialarbeiterisch verwertbarer Schlussfolgerungen (Abschnitt III).Um die von Franke
geforderte Betonung des Beziehungsaspektes zu gewährleisten und somit beim Abbau des angesprochenen
Theoriedefizites möglichst effizient zu sein, werden sich die nachstehenden Darlegungen relativ komplexer Theoriemittel
bedienen. Mithilfe der Systemtheorie Luhmannscher Bauart (und Fuchsscher Weiterentwicklungen) wird der
Abstraktionsgrad der üblicherweise in Demenzkontexten vorgenommenen Betrachtungen deutlich erhöht werden.
Daraus erwächst z. B. der Vorteil, dass viele Überlegungen im Hinblick auf Intimsysteme und Familiensysteme analog
vorgenommen werden können. Wann immer passend, wird der Text auf diese Analogien eingehen. Weiterhin soll
gezeigt werden, dass eine Demenzerkrankung nicht den operativen (bzw. semantischen), also existentiellen Part der
Beziehung irritiert, sondern vielmehr in deren Umwelt „agiert“. Es bleibt also – sofern das erwünscht ist - ein Bereich
kommunikativer Sinnreproduktion bestehen, der „liebesexklusiv“ ist und nicht von der Erkrankung erfasst werden kann.
Im Gegenteil: Wir werden sehen, dass die Liebe dazu tendiert, vermeintlich dezidiert krankheitsbezogene
Kommunikation zu okkupieren und sie dem Beobachter als „liebesexklusiv“ zu präsentieren.Schließlich wird es möglich
sein, die Frankesche Kippfigur in ein Tetralemma zu überführen und die Ansätze für sozialarbeiterische
Interventionsversuche somit zu vervielfachen. Auch die dabei produzierten Erkenntnisse werden im letzten Abschnitt auf
ihre Tauglichkeit für Soziale Arbeit in Demenzkontexten hin untersucht und bei Bedarf „metamethodisch“
aufbereitet."Zum vollständigen Text geht es hier…
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Dienstag,

4. Januar 2011

systeme 2/2010
Die aktuelle Ausgabe von systeme bietet Beiträge von Johannes von Tiling, Jürgen Kriz, Maria Staubach und Thomas
Friedrich-Hett. Aus dem Editorial zusammengeschrieben: von Tiling argumentiert in „Sozialkonstruktionistische
Psychologie und ihre praktische Anwendung. Möglichkeiten einer Neuausrichtung“, wie der gegenwärtige Soziale
Konstruktionismus aus seiner Sicht sein Potenzial verschenkt, im Sinne eines psychologischen Forschungsprogramms
– welches also Konzepten individueller Handlung und Subjektivität Platz lässt – verstanden zu werden. Jürgen Kriz führt
uns in ein Anliegen der personzentrierten Systemtheorie ein, welches in einer Berücksichtigung der Interaktion zwischen
unterschiedlichen Prozessebenen – körperlich, psychisch, interaktiv und sozial-kulturell – besteht. Mit dem Konzept des
„Sinn-Attraktors“ analysiert sein Beitrag ordnende und Sinn generierende Aspekte in den Prozessen, mit denen wir der
Welt begegnen, und in jenen, mit denen die Welt uns begegnet. Maria Staubach schreibt über „Co-produzierende
ExpertInnen – Eine Antwort auf grundlegende Beratungsdilemmata“, wobei u. a. Ergebnisse einer von ihr
durchgeführten empirischen Untersuchung zu Kompetenzfeldern in der Beratung skizziert werden. Und schließlich
werden wir mit Thomas Friedrich-Hetts kurzweiliger Einführung in „Positives Altern – Reflexionen zur Dekonstruktion
einer (noch) unbeliebten Lebensphase“ wir mit Möglichkeiten und Potenzialen des Alterns vertraut gemacht, die
optimistisch stimmen.Zu den vollständigen abstracts…
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Dream a little dream
Train of Thought from Leo Bridle on Vimeo.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 14:36
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2. Januar 2011

Aus der Praxis
Das neue Jahr beginnen wir mit einer Zeitschriftennachlese 2010. Das letzte Heft von Kontext versammelt einige
Beiträge aus der Praxis für die Praxis. Drei Beiträge beschäftigten sich mit praktischen Aspekten systemischer
Beratung. Joseph Richter, der als Motopäde/Mototherapeut und systemischer Therapeut in einer
Familienberatungsstelle tätig ist, präsentiert ein Konzept systemisch-psychomotorischer Familienberatung, in dem
Kinder und Eltern in einem gemeinsamen Spiel-Setting in die familientherapeutische Arbeit einbezogen werden, anstatt
– wie so häufig – Angebote in getrennten Settings zu bekommen. Jürgen Beushausen konkretisiert in seinem Aufsatz
das gängige Schlagwort der »Ressourcenorientierung« und präsentiert eine Vielzahl ressourcenorientierter
stabilisierender Übungen, die sich insbesondere für die Arbeit mit Menschen in Krisensituationen oder traumatisierten
Menschen eignen. Manuel Barthelmess, in Regensburg als Familientherapeut, Supervisor und Coach in freier Praxis
tätig, fokussiert in seinem Beitrag »Welchen ›Beraterhut‹ habe ich eigentlich auf?« auf die Differenz von
Prozessberatung und Wissensberatung, die jeweils eine andere Grundhaltung im Umgang mit Aufträgen und Anliegen
im Beratungsprozess erfordern, in der Praxis aber zunehmend gleichermaßen angefragt werden. Für den Autor ergibt
sich daraus die Notwendigkeit einer »gekonnten Jonglage mit Beraterhüten«, die es erlaubt, sich passgenau auf die
Bedürfnisse des zu beratenden Systems einzustellen. In der Reihe der Interviews mit Pionieren des systemischen
Ansatzes ist schließlich noch ein langes und ebenso spannendes wie unterhaltsames Gespräch von Wolf Ritscher mit
Joseph Duss-von Werdt zu lesen, dem Gründungsherausgeber der »Familiendynamik«, der von seinem langen Weg
von der Philosophie und Theologie über die katholische Eheberatung hin zur systemischen Therapie und zur Mediation
erzählt. In der Reihe »Klassiker wieder gelesen« präsentiert Andrea Brandl-Nebehay, Nachfolgerin von Ludwig Reiter
und Joachim Hinsch als Leiterin des Instituts für Ehe- und Familientherapie in Wien, den von Ludwig Reiter, Johannes
Ewald Brunner und Stella Reiter-Theil herausgegebenen Sammelband »Von der Familientherapie zur Systemischen
Perspektive«, der 1988 erstmals (und 1997 in einer inhaltlich weitgehend überarbeiteten Form erneut) erschien und
auch die Ausbildungserfahrungen der Rezensentin nachdrücklich geprägt hat.
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Terror-Test

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 14:59

Ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr!
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Freitag, 31. Dezember 2010

Partnerschaft und Ehe - Entscheidungen im Lebensverlauf
Das Forschungsinstitut Sinus Sociovision hat für das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend
eine Studie zu Einstellungen, Motiven und Kenntnissen des rechtlichen Rahmens von Partnerschaft und Ehe erstellt, die
online zu lesen ist. In der Zusammenfassung heißt es: "Mit den gesellschaftlichen Veränderungen der Ehe- und
Familienwirklichkeit ist eine gravierende Veränderung des Verständnisses von Ehe (und Familie) verbunden. Die
Vorstellung, bei der Ehe handle es sich um eine vom Willen der Partner unabhängige, auf ein ganzes Leben
ausgerichtete Institution, ist um eine interindividuelle Sicht auf Ehe und Familie als Gestaltungsaufgabe fruchtbar
ergänzt. Verantwortung füreinander ist dabei eng an Liebe gekoppelt – während bestehender Partnerschaft sind
Solidarität und fairer Nachteilsausgleich für die Partner wichtig und selbstverständlich. Ob und unter welchen
Umständen über das Scheitern der Ehe hinaus nachwirkende Verpflichtungen sinnvoll sein könnten, wird deutlich
kritischer hinterfragt. Insofern sind die aktuellen Veränderungen des Unterhaltsrechts, das in den 70er-Jahren die
nacheheliche fortwirkende Verantwortung sehr stark gemacht hatte, vom Ehe- und Solidaritätsverständnis der
Bevölkerung getragen. Die korrespondierende Frage allerdings, ob die geltenden Regelungen für die bestehende Ehe
tatsächlich den institutionellen Rahmen schaffen, den die meisten Paare sich heute für eine gleichberechtigte
Partnerschaft wünschen, lässt politischen Handlungsbedarf erkennen. Die Akzeptanz des Abbaus nachehelichen
Nachteilsausgleichs korrespondiert mit Erwartungen an die Gestaltung gleichberechtigter Teilhabe während
bestehender Ehe. Die meisten Paare heiraten, um ihrer „Partnerschaft einen festen Rahmen“ zu geben (85 %). Sie
erwarten – sozusagen blind – dass dieser (staatlich angebotene) Rahmen einen fairen Ausgleich zwischen den Partnern
gewährleistet. Dabei erweisen sich ihre Annahmen über die geltenden Rege- lungen aber häufig als falsch. Begriffe wie
„gesetzlicher Güterstand“ oder „Ehegatten- splitting“ sowie deren inhaltliche Bedeutung sind in der jüngeren
Altersgruppe der Verheirateten bei weit über 50 % unbekannt. Intuitiv gehen diejenigen, die den rechtlichen Rahmen der
Ehe schätzen, ihn für alles in allem fair halten, seine Details aber nicht kennen, davon aus, dass ihnen während
bestehender Ehe alles gemeinsam gehört.Dabei gibt es klare Geschlechterunterschiede: Männer glauben stärker an die
Ehe als Institution. Sie erwarten deutlich mehr als Frauen, mit der Heirat eine Partnerschaft krisenfester und langlebiger
zu machen.Die hohe Zustimmung zu der Aussage „Da viele junge Menschen nicht abschätzen können, was im Laufe
des Lebens alles auf sie zukommt, muss das Familienrecht diese Unwägbarkeiten durch faire Regelungen
berücksichtigen (84 %)“ ist als Auftrag an den Gesetzgeber zu lesen, nach der Neuregelung des nachehelichen
Unterhalts auch die Regelungen des Ehegüterrechts einer Prüfung zu unterziehen und dabei den Wunsch nach
stärkerem Solidarausgleich in bestehender Partnerschaft mindestens im Wahlgüterstand und bei der steuerrechtlichen
Begünstigung Rechnung tragen."Zur vollständigen Studie…
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Donnerstag, 30. Dezember 2010

LIFE IS THE WAY THE ANIMAL IS IN THE WORLD
Alva Noë (* 1964) ist seit 2003 Professor für Philosophie und Kognitionswissenschaft an der University of California,
Berkeley. Sein Hauptarbeitsgebiete liegen insbesondere in der Philosophie der Wahrnehmung und der Philosophie des
Geistes. Des Weiteren beschäftigt sich Noë mit der Philosophie der Kunst, Ludwig Wittgenstein und der
Phänomenologie. Noë hat in Zusammenarbeit mit Francisco Varela, Evan Thompson, Susan Hurley und Kevin O'Regan
bahnbrechende Arbeiten in der Philosophie des Geistes geleistet. Innerhalb dieser Arbeiten wird eine Überwindung der
starren und konservativen Ansicht der Kognitionswissenschaft angestrebt, dass Wahrnehmung und Bewusstsein
lediglich auf einem input-output Prinzip basieren. Stattdessen vertritt Noë, unter Berücksichtigung der Phänomenologie,
einen sog. sensorimotor account (auch bekannt als enactive cognition) des Bewusstseins: Wahrnehmung und
Bewusstsein sowie die hierbei involvierten Qualia sind nach Noë Produkte, die kognitiver Tätigkeit entspringen, d.h. sie
passieren nicht einfach, sondern entstehen durch Interaktion mit der Umwelt (Informationen: Wikipedia). Im Blog
"Integral Options Cafe" ist ein Text mit dazugehörigem Video über die Mystifikation des Gehirns, den Ort unseres
Bewusstseins und die Natur des Lebens von Alva Noë zu lesen und zu hören, den man nicht verpassen sollte:
"Scientists ask, what is it about the way these cells are firing in the brain that makes the corresponding experience a
visual experience? It's a trick question because there is nothing about the way those cells are firing that can explain that.
Certainly we don't now know anything that would allow us to point to the intrinsic properties of the cells and say, it's
something about the intrinsic behavior of these cells that makes the resulting experience, the smell of coffee on a rainy
morning, or the redness of red. Nor can we say that populations of cells give you the solution. We have to get bigger
than that. It's not one cell; it's not populations of cells. We need to look at the whole animals' involvement with a
situation. The thing about a smell is that a smell gives you the space of possible movement sensitive changes. If I am
smelling something, the movements of my nostrils in relation to the source of the order will produce changes in the
character or the odor. If we want to ask, what is it about this cellular activity that makes it olfactory cellular activity, the
answer is going to be the way in which the cellular activity varies as a function of the animal's movement. And that is
what the brain is doing. The brain is enabling us to establish this kind of sensorimotor engagement with the world around
us. This is a is substantive empirical hypothesis that I am putting forward."Zum vollständigen Text…
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Mittwoch, 29. Dezember 2010

Heinz von Foerster: Jeder soll ein Manager sein

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 12:47

Nachhaltigkeit in der vernetzten Versorgung
Daniel Lüdecke (Foto: www.promotionskolleg-fb11.uni-bremen.de), Diplom-Gerontologe und Soziologe, ist Autorinnen
und Autoren durch seine wunderbare, plattformübergreifende und dazu kostenlose Zettelkasten-Software bekannt, die
sich am Arbeitsprinzip von Niklas Luhmanns Zettelkasten orientiert und ein ideales Medium zur Sammlung und
Verwaltung von Zitaten, Quellen und Ideen darstellt. Wer es noch nicht kennt, sollte sich hier damit bekannt machen.
Lüdecke arbeitet derzeit an einem Dissertationsprojekt zum Thema "Nachhaltiges, nutzerorientiertes
Schnittstellenmanagement im Rahmen der Pflegeversorgung". In diesem Zusammenhang hat er 2009 einen Beitrag
zum von H. Döhner, H. Kaupen-Haas und O. Knesebeck herausgegebenen Band "Medizinsoziologie in Wissenschaft
und Praxis. Festschrift für Alf Trojan" (Berlin, Münster: LIT-Verlag) verfasst, der sich auf die Organisationstheorie
Luhmanns und die Nerzwerktheorie von Harrison White bezieht: „Das deutsche Gesundheitswesen ist sowohl innerhalb
eines Versorgungssektors als auch Sektoren übergreifend durch einen hohen Grad an Fragmentierung und
Spezialisierung von Angeboten gekennzeichnet. Für reibungslose Versorgungsübergänge sowie Vermeidung von Fehl-,
Unter- oder gar Überversorgung ist die Vernetzung der beteiligten Institutionen, Dienste und Berufsgruppen notwendig.
In besonderem Maße sind Personen mit länger andauerndem Pflegebedarf auf eine funktionierende, auf die
Bedürfnisse der Betroffenen ausgerichtete Kooperation angewiesen (…). Im Kontext der vernetzten Versorgung und des
Schnittstellenmanagements wird von den beteiligten Leistungserbringern (Krankenhäuser, Pflegedienste, Ärzte,
Therapeuten etc.) verbesserte Koordination und Kooperation in der Pflegeüberleitung und der anschließenden
Weiterversorgung von chronisch Erkrankten und Pflegebedürftigen gefordert (…). Insbesondere durch das
Entlassungsmanagement im Krankenhaus sollen Nachhaltigkeit und Nutzerorientierung der pflegerischen Versorgung
sichergestellt, zumindest aber die Grundlagen dafür gelegt werden (…). Angesichts zunehmender Ausdifferenzierung
sowohl von organisationsinternen Abteilungen und Arbeitsprozessen als auch unterschiedlicher Leistungsanbieter liegt
das Problem des Schnittstellenmanagements insbesondere in der Sicherung von Anschlussmöglichkeiten. Allein wegen
der immer kürzer werdenden Liegezeiten von Patienten ist eine netzwerkförmige Kooperation notwendig, um im
Rahmen dieses Schnittstellenmanagements Zuständigkeiten der Versorgung immer wieder neu auszuhandeln und
zuzuweisen (…)“.Zum vollständigen Text…
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Isomorphe Strukturen im Kontext der Suchthilfe. Ein Versuch, über den Rand des Spiegels zu blicken
Unter diesem Artikel erschien in Heft 1/1989 ein Artikel von Franz Erbach und Kordula Richelshagen (Foto:
www.beraten-systemisch.net), in dem es um die Beschreibung von Organisationsmustern in Familien mit Süchtigen
Mitgliedern sowie in Organisationen und Institutionen, die in der Suchtarbeit stehen. Solche Institutionen folgen in der
Regel den gleichen Annahmen und Konzepten wie die Familien und erhalten das süchtige Verhalten eher anstatt es
aufzuheben. Eine gekürzte Fassung dieses Beitrages, die auch online zu lesen ist, erschien im Drogenmagazin „Die
Kette“ (Heft 4/1992).Zum vollständigen Text geht es hier…
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Montag, 27. Dezember 2010

PID 4/2010: Migration
Das letzte - und wie immer sehr informative - Heft 2010 von "Psychotherapie im Dialog" zum Thema Migration (Bravo!)
umfasst 90 Seiten - pardon, 88 Seiten, denn dem Thieme-Verlag ist es unter heldenhaften verlegerischen
Anstrengungen gelungen, auch in diesem Heft ein ganzes Blatt, das sind immerhin zwei ganze Druck-Seiten,
einzusparen! Natürlich spart das ganz erheblich Kosten. Wieviel, darf Verlagsgeheimnis bleiben. Der Trick: Schneidet
ein Beitrag beim Seitenumbruch schlecht ab (was ja schon mal passieren kann) und der Umbruch fällt in das
Literaturverzeichnis, dann, ja dann findet man die Quellenangaben nicht mehr im Heft, sondern auf der Internetseite des
Verlages - aber auch nicht mit dem zugehörigen Beitrag verbunden, sondern in einer separaten Datei. In der noch nicht
einmal der Autor des Beitrages zu entdecken ist. In der aktuellen Ausgabe hat es den Autor Fatih Güç getroffen, aber
das ist reiner Zufall - Der Seitenumbruch regiert. Und wer will es dem Verlag verdenken, 11 überflüssige
Literaturangaben aus dem Heft zu entsorgen? Es kann sich jedenfalls dabei auf keinen Fall um einen wissenschaftlich
lesend und arbeitenden Abonnenten handeln! Denn der nimmt, wie eine Mitteilung des Verlages auf eine entsprechende
Anfrage meinerseits beschied, die Hürde des Medienwechsels als solche gar nicht mehr wahr (und ich hatte schon
Hoffnung, ich sei in meiner Karriere als wissenschaftlich lesend und arbeitender Abonnent schon weiter fortgeschritten):
"Wir halten es für durchaus zumutbar, im Internet die komplette Literaturliste einzusehen. Dort steht sie in der
Html-Fassung des Beitrags komplett im Zusammenhang des Artikels sowie auch als separates pdf. Dieses Prozedere
hat sich bei vielen unserer wissenschaftlichen Fachzeitschriften bewährt und zu keinerlei negativen Rückmeldungen
geführt. Der wissenschaftlich lesend und arbeitenden Abonnent unserer Zeitschriften bewegt sich den ganzen Tag im
Internet, so dass de Hürde des Medienwechsels nicht mehr als solche wahrnehmbar ist, wie es vielleicht vor 5 Jahren
noch der Fall war. Es gibt übrigens auch Journals, bei denen die kompletten Literaturverzeichnisse nur im Internet
stehen und gar nicht mehr in der Print-Fassung abgedruckt sind. Soweit wollen wir bei der PiD aber vorerst nicht
gehen." Soweit der Thieme-Verlag. Na, da wollen wir als nicht wissenschaftlich lesend und arbeitende Abonnenten ja
mal wirklich froh sein!Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Samstag, 25. Dezember 2010

Feiertage
Mutter ist nervösVater ist nervösKind ist nervösOma ist nervösOma ist gekommenum Mutter zu helfenVater hat
gesagtsei nicht nötig gewesenKind steht im WegMutter steht im WegOma steht im WegVater steht im WegAlle ham
geschafftmit allerletzter KraftVater hat gebadetMutter hat gebadetKind hat gebadetOma hat gebadetAlle ham
gepacktUnd alle sind geranntUnd schließlich hatDer Baum gebranntMutter ist gerührtVater ist gerührtKind ist
gerührtOma ist gerührtUnd dann werdenDie Pakete aufgeschnürtMutter ist gekränktVater ist gekränktKind ist
gekränktOma ist gekränktDenn jeder hat dem anderenWas Falsches geschenktSchwiegertochter kommtPatentante
kommtLieblingsbruder kommtGroßneffe kommtKuchen ist zu süßPlätzchen sind zu süßMarzipan ist zu süßUnd der
Baum ist miesMutter ist beleidigtVater ist beleidigtKind ist beleidigtOma ist beleidigtFriede auf ErdenUnd den Menschen
ein UnbehagenVater hat‘s am MagenMutter hat‘s am MagenKind hat‘s am MagenOma hat‘s am MagenKann nichts
mehr vertragenNach all diesen TagenMutter ist alleinVater ist alleinKind ist alleinOma ist alleinAlle sind alleinDoch an
OsternWollen alleIn jedem FalleWieder zusammen sein.Hanns Dieter Hüsch (Foto: Wikipedia)
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Freitag, 24. Dezember 2010

Frohes Fest
Zu keinem Thema des systemagazin Adventskalenders gab es bislang soviel Zuspruch wie zum diesjährigen Thema
"Von Klienten lernen". Dennoch war es noch nie so schwer, den Kalender auch voll zu bekommen. Ein ganz besonderer
Dank gilt daher allen Autorinnen und Autoren, die den Kalender in diesem Jahr für uns alle gefüllt haben: Haja Molter &
Karin Nöcker, Hartwig Hansen, Katrin Richter, Stephan Baerwolff, Wolfgang Loth, Rudolf Klein, Dörte Foertsch, Ruppert
Heidenreich, Sabine Klar, Doreen Lupprian, Dominik M. Rosenauer, Peter Fuchs, Peter Kaimer, Sascha Kuhlmann,
Wiltrud Brächter, Sabine Timme, Kurt Ludewig, Cornelia Tirigotis, Lisa Reelsen, Lothar Eder, Andreas Wahlster. Eine
Übersicht über alle Beiträge finden Sie hier…Und Ihnen allen, die diese Geschichten gelesen und vielleicht ins
Nachdenken über die eigenen Lern-Erfahrungen mit Klienten geraten sind, wünsche ich schöne Feiertage und eine
ruhige und friedliche Zeit zwischen den Jahren.IhrTom Levold, Herausgeber systemagazin
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:59
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Donnerstag, 23. Dezember 2010

systemagazin Adventskalender: Der liebe Gott und die Übergangshäuser
"Mitte der 80er Jahre, während meiner Zeit im Kinderschutz-Zentrum Köln, arbeitete ich gemeinsam mit einer Kollegin
mit einer der sogenannten Multiproblemfamilien, die man auch Multi-Institutionen-Familien nennen kann, weil — in
vielen Fällen über Generationen hinweg —alle möglichen Einrichtungen und sozialen Dienste zum festen Inventar der
Familienumwelt gehören. Dies war auch bei Familie Schmitz der Fall. Neben dem Kontakt zum Allgemeinen Sozialen
Dienst pflegte die Familie, die meiner Erinnerung nach acht Kinder hatte, auch kontinuierliche Beziehungen zum
Sozialamt und Wohnungsamt, zur Frühförderung, zu Sonderschulen und Hausaufgabenbetreuung, zu
Schuldnerberatung und Jugendgerichtshilfe, Sozialpsychiatrischem Dienst und Rheinischer Landesklinik und
und…"Zum heutigen Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Mittwoch, 22. Dezember 2010

Familien-Stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie
Nur wenig Literatur gibt es im systemischen Feld zum Thema Behinderung und Familie, beklagt Wilhelm Rotthaus, der
das neue Buch von Rüdiger Retzlaff für systemagazin besprochen hat: "Selten habe ich mich über die Ankündigung
eines Buches so gefreut als in dem Augenblick, als ich von Rüdiger Retzlaffs Buch über "Behinderung, Resilienz und
systemische Therapie" gehört habe. Denn seit langem bedaure ich die geringe Zahl an Publikationen zum Thema
Systemische Therapie und Verhaltensstörungen resp. Verhaltensauffälligkeiten von behinderten Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen und ebenso das fast völlige Fehlen von nationalen und internationalen Studien zu diesem Thema,
was sich auch in der Expertise zur Wirksamkeit der Systemischen Therapie (von Sydow et al. 2007) in bedauernswerter
Weise zeigt. Dabei ist der systemische Blick auf den behinderten Menschen in seinem familiären und institutionellen
Kontext nach eigenen Erfahrungen von nicht zu überschätzender Bedeutung. Als ich dann das Buch in Händen hielt,
war ich - einmal mehr - von dem umfassenden Ansatz, mit dem Rüdiger Retzlaff das Thema behandelt, und seinem
profunden Hintergrundwissen tief beeindruckt."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 22:11

systemagazin Adventskalender: Schweigen ist auch Kontakt
Andreas Wahlster, Lehrtherapeut (SG) und in freier Praxis in Ladenburg als Systemischer Einzel-, Paar- und
Familientherapeut und Supervisor tätig, ist der heutige Autor des Adventskalenders. Er erzählt von einem noch recht
aktuellen Erstgespräch mit einer Familie, bei dem die 19-jährige Tochter die Gesprächsstrategie des Therapeuten durch
ihr Schweigen ins Wanken brachte.Zum heutigen Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Dienstag, 21. Dezember 2010

systemagazin Adventskalender: Szenisches Verstehen

Hinter dieser eher trockenen Überschrift, die sich den heute leider weitgehend vergessenen psychoanalytischen
Autoren Alfred Lorenzer und Hermann Argelander verdankt, verbirgt sich eine sehr anrührende Geschichte, die Lothar
Eder heute zum Adventskalender beisteuert: "Es fällt mir da ein Patient ein, ein schon älterer, trauriger Mann,
ursprünglich aus dem ehemaligen Jugoslawien kommend. Er kam wegen Ängsten zu mir, die ihn seit Jahren mitten in
der Nacht überfielen und ihm die Luft nahmen, und wegen seiner langwährenden Niedergeschlagenheit. Der Beginn
dieser Therapie, das Ganze ist schon ein paar Jahre her, war markant und einprägsam. Ich hatte dem Patienten einen
Erstgesprächstermin gegeben, wie üblich versehen mit dem Hinweis, er möge doch bitte genau um die vereinbarte Zeit
kommen und klingeln. So kam der Zeitpunkt des Termins, es war Winter, später Nachmittag und draußen war es bereits
dunkel. Aber der Patient kam nicht. Ich begann mich zu ärgern. Dann kam der nächste Termin, es klingelte, eine
Patientin kam herauf zu mir in den ersten Stock, und hinter ihr eben der ältere Mann, der die Stunde davor dran
gewesen wäre. Ja, warum er denn nicht zur vereinbarten Zeit gekommen sei, fragte ich ihn. Er habe im Hof darauf
gewartet, dass ich ihn hole, antwortete er."Zur vollständigen Geschichte…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Montag, 20. Dezember 2010

Systemisches Denken in der Kinder- und Jugendhilfe
In ihrer Dissertation von 2007 beschäftigt sich Andrea Barth mit den Möglichkeiten und Grenzen der praktischen
Umsetzung systemtheoretischer Denkmodelle in der Pädagogik. Dabei bietet die "Untersuchung zweier Felder der
Kinder- und Jugendhilfe der Rummelsberger Anstalten die empirische Grundlage für Aussagen über den
Theorie-Praxis-Zusammenhang. Beleuchtet werden zum einen eine teilstationäre und zum anderen eine stationäre
Einrichtung. In beiden Bereichen wurde mit analogen Forschungsmethoden jeweils eine Einzelfallstudie durchgeführt".
Es "wird herausgearbeitet, dass in der Praxis trotz der vorhandenen Bemühungen systemisch zu arbeiten, die Gefahr
besteht, das Systemische lediglich als Deckmantel für die ohnehin in der Institution ablaufenden Prozesse zu benutzen
und dass dieser Terminus zum leeren Modewort degeneriert. Darüber hinaus wird gezeigt, dass systemtheoretische
Ansätze besonders im Hinblick auf institutionelle Fragen sehr fruchtbar sind. Ihre Grenzen werden vor allem aus einer
handlungs- und kulturtheoretischen Perspektive ersichtlich."Zum vollständigen Text der Arbeit…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 07:51

systemagazin Adventskalender: Das halbe Herz
Lisa Reelsen ist Lehrerin aus Leidenschaft mit einer Zusatzausbildung als Systemische Beraterin beim WISL in
Wiesloch. In ihrem Beitrag zum Adventskalender erzählt sie von einer Schülerin, mit der es im Laufe der Zeit einen
speziellen Kontakt gab: "Karina war 15 Jahre alt, wiederholte gerade die 8.Klasse und hatte zu Beginn des Schuljahres
noch keinen intensiven Kontakt zu den neuen Mitschülerinnen herstellen können. Sie zeigte sich eher introvertiert,
etwas burschikos, doch irgendwie ganz gewitzt. Im Gespräch mit ihr erfuhr ich, dass sie mit ihrer Mutter und ihrer
älteren Schwester in einer etwas beengten Wohnsituation lebte und die Mutter ganztags arbeitete. Zu ihrer Schwester
hatte sie eigentlich ein ganz gutes Verhältnis, doch diese hatte sich mit deutlich angestiegenem Interesse für Jungen
zunehmend von ihr distanziert, worunter Karina etwas zu leiden schien, da ihr die Schwester bis dahin eine enge
Vertraute gewesen war. Karina kam nun montags immer zeitiger, manchmal war sie sogar schon früher als ich vor Ort.
Wir erzählten uns so dies und jenes, manchmal sah ich mich allerdings auch um meine Zeit für mich gebracht. Doch
irgendwann ließ ich meinen Lesestoff zu Hause und fand die mittlerweile regelmäßigen Gespräche ganz nett."Zum
heutigen Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Sonntag, 19. Dezember 2010

Familienmythen, Familiengeheimnisse, Familiengesetze
Nicole Riess, Jhargang 1957, hat im Jahre 2005 eine Diplomarbeit im Fach Psychologie an der Universität
geschrieben, die vom Carl-Auer-Forschungsverlag in Heidelberg 2007 auch einem breiteren Publikum zugänglich
gemacht worden ist. Der Untertitel ihres Buches "Familienmythen, Familiengeheimnisse, Familiengesetze" lautet "Eltern
in ihren Lebenszusammenhängen und ihrer Geschichte verstehen" und der orginelle Ansatz ihrer Arbeit ist die
Untersuchung der eigenen Familiengeschichte. Georg Singe hat das Buch rezensiert: "Die Autorin macht sich auf den
mühsamen und steinigen Weg, aus vielen Puzzlesteinen eine Rekonstruktion der Geschichte ihrer Herkunftsfamilie zu
erstellen. Es gilt Geheimnisse und Mythen aufzudecken, die Mechanismen der Verdrängung und Übertragungen auf
heutige Lebenssituationen zu erfassen und sich den Konflikten und Widersprüchen zu stellen. Ziel der Arbeit ist es, das
Schweigen über die Tabus der Vergangenheit zu brechen, um so die Leichtigkeit des Seins über eine erinnernde
Versöhnungsarbeit wieder zu erlangen. (… Die) Ergebnisse zeigen, dass es der heutigen Familienforschung gut täte,
sich auf viel mehr dieser qualitativ dichten Analysen familiärer Geschichten in der von vielen Brüchen geprägten
postmodernen Zeitepoche beziehen zu können."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 18:21

systemagazin Adventskalender: Über Familienorientierung und Bewältigung von Behinderung
Die unermüdliche Cornelia Tsirigotis hat ihren Wirkungskreis soeben von Aachen nach Frankfurt verlegt, wo sie Leiterin
eines Förder- und Beratungszentrums für hörgeschädigte Kinder geworden ist (Herzliche Grüße und Wünsche für einen
guten Start nach Hessen:-)). Trotzdem hat sie es geschafft, eine Geschichte für den Adventskalender beizusteuern:
"Was oder wie ich einmal von KlientInnen gelernt habe – eine Fragestellung, zu der mir viel weniger ein einzelnes
herausragendes Beispiel einfällt als vielmehr eine prompte spontane Antwort: Alles, was ich über Eltern oder Kinder
gelernt habe, habe ich von KlientInnen gelernt! Zumindest habe ich diesen Eindruck von mir, das meiste, was mir in
meiner Arbeit wichtig ist, von KlientInnen gelernt zu haben. Das mag daran liegen, dass meine jahreslanges
Aufgabengebiet „Arbeit mit Eltern hörbehinderter Kinder im Kontext von Förderschule und interdisziplinärer
Zusammenarbeit mit Kliniken“ kein Studienfach oder Ausbildungsberuf ist, so dass ich immer das Gefühl hatte, nichts zu
wissen – eine gute Voraussetzung, wie ich später in der systemischen Ausbildung lernte."Zum heutigen
Adventskalendertürchen…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Samstag, 18. Dezember 2010

Captain Beefheart: 15.1.1941 - 17.12.2010

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 01:13

systemagazin Adventskalender: Gesund oder krank – für wen?
Lange vor seiner Zeit als einer der Leading Men systemischer Therapie hat Kurt Ludewig in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie an der Universitätsklinik in Hamburg mit einem Jugendlichen gearbeitet, dessen "Patientenkarriere"
ihn nachhaltig beeindruckt hat und dem diese Adventskalendergeschichte gewidmet ist: "Dieser zu den erstaunlichsten
aus meiner beruflichen Laufbahn gehörende Verlauf relativierte dauerhaft mein Verständnis von sog. psychischer
Krankheit und Genesung, zudem erweiterte er maßgeblich mein Verständnis von therapeutischer Beziehung. Vermutlich
trug er auch wesentlich dazu bei, mich für die mich später erreichenden systemischen Gedanken empfänglich zu
machen."Zum heutigen Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag, 17. Dezember 2010

systemagazin Adventskalender: Auf dem Grab von drei Menschen lässt sich nicht tanzen
systemagazin-Leserin Sabine Timme aus Hannover schildert in ihrer kleinen Geschichte für den heutigen
Adventskalender die Begegnung mit einer Klienten, von der sie lernte, dass schnell nicht immer gleich gut ist und
Zustände produktiver Ratlosigkeit ein Ausgangspunkt für gute Zusammenarbeit sein kann.Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:01

Systemische Strukturaufstellungen in der Sozialen Arbeit
Im September fand an der Alice Salomon Hochschule Berlin die Tagung "Unwirtliche Zeiten" – Systemische
Aufstellungen als Sprache der Veränderung" statt, die u.a. von Heiko Kleve organisiert worden ist, der an der ASH
studiert hat und seit einiger Zeit als Professor für soziologische und sozialpsychologische Grundlagen sowie
Fachwissenschaft Sozialer Arbeit an der Fachhochschule Potsdam tätig ist. Heiko Kleve hat auf dieser Tagung einen
Vortrag zum Thema "Systemische Strukturaufstellungen in der Sozialen Arbeit - Theorie und Praxis eines innovativen
Konzeptes" gehalten, der auf der website von socialnet.de zu lesen ist: "In diesem Beitrag werden einige Argumente
präsentiert, die die These erhärten sollen, dass die methodischen und theoretischen Innovationen der Systemischen
Strukturaufstellungen insbesondere auch für eine sozialarbeiterische Rezeption sehr ertragreich sein können (siehe
dazu demnächst ausführlicher Kleve 2011). Es geht also darum, einige wesentliche Grundlagen dieser Theorie und
Praxis zu präsentieren. (…) Im Folgenden wird in drei Schritten vorgegangen: Zunächst wird in einem ersten Schritt die
Basis professioneller sozialarbeiterischer Praxis knapp benannt, die Reflexion und Lösung sozialer Probleme, um auf
dieser Basis ein grundlegendes Format der systemischen Strukturaufstellungspraxis zu präsentieren, das passgenau
auf die beschriebene sozialarbeiterische Ebene bezogen werden kann: die Problemaufstellung. Im zweiten Schritt
betrachten wir ein Merkmal sozialarbeiterischer Praxis, das seit Anbeginn der Profession zu immer wieder neuen
Reflexionen geführt hat, nämlich die Widersprüchlichkeit und Ambivalenzlastigkeit der Sozialen Arbeit. Auch
diesbezüglich können wir ein Aufstellungsformat nutzen, um sozialarbeiterische Widersprüche und Ambivalenzen in
passender Weise zu bewältigen: die Tetralemmaaufstellung. Schließlich werden im dritten Schritt einige grundsätzliche
theoretische Thesen der Systemischen Strukturaufstellungsarbeit referiert, die für das sozialarbeiterische Denken und
Handeln ebenso passend sein könnten."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag, 16. Dezember 2010

systemagazin Adventskalender: "Boh wie schön!"
Wiltrud Brächter setzt sich seit langen Jahren (aktuell als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, früher als
Mitarbeiterin eines Frauenhauses und einer Frauenberatungsstelle) therapeutisch mit Betroffenen von Gewalt in Familie
und Partnerschaft auseinander. Im heutigen Adventskalendertürchen erzählt sie eine Geschichte von einer Klientin, bei
der ein vermeintlicher faux pas erst die Türen öffnete: "Als Kind vor der Gewalt ihrer Eltern geflüchtet, hatte sie zunächst
auf der Straße gelebt, war in die Zwangsprostitution geraten, hatte in einer Drückerkolonne gearbeitet und anschließend
eine Zeitlang mit ihrem Freund in einem Zelt am Waldrand gewohnt. An dieser Stelle ging meine Urlaubsromantik mit
mir durch – für mich gehört es zu den schönsten Dingen, bei Kanutouren unterwegs in der Natur zu übernachten. Völlig
unbedacht sagte ich: „Boh, wie schön!“. Irritiert sah mich Frau F. an. Ich versuchte, zurückzurudern und meine
Bemerkung zu relativieren. Gerade wollte ich erklären, dass es ja einen Unterschied macht, ob man freiwillig und bei
schönem Wetter im Freien übernachtet oder ob man keine Alternative dazu hat – da unterbrach mich Frau F. mit den
Worten: „Es war auch schön!“Zum heutigen Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:03

Bücher lesen?
systemagazin habe ich ja gegründet, um die Leselust zu fördern (oder zumindest: wachzuhalten). Als eingefleischter
Bücherliebhaber habe ich damit zunächst das Lesen von Büchern (auch: Zeitschriften) gemeint, wohl wissend, dass das
systemagazin zunehmend auf Texte verweist, die im Internet, also online zu lesen sind. Daran möchte ich auch
weiterhin festhalten. Im neuen Merkur hat die Journalistin Kathrin Passig (Foto: Wikipedia) einen fulminanten,
gleichermaßen nüchtern-desillusionierenden wie hellsichtigen Beitrag zum Thema Bücherlesen verfasst, an dem man
sich nicht vorbeimogeln kann: jeder Satz ein Treffer. Gottlob (und argumentationstreu) auch für Leser zu lesen, die nicht
die Print-Version des Merkur abonniert haben. Da würden mich Kommentare interessieren…Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Bücher um 00:00
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Mittwoch, 15. Dezember 2010

systemagazin Adventskalender: Nein, Du sollst nicht fragen!
Hinter dem heutigen Adventskalendertürchen verbirgt sich eine Geschichte von systemagazin-Leser Sascha Kuhlmann,
Sozialpädagoge, Familien- und Erziehungsberater und Supervisor und Coach aus Düren, der von seiner Arbeit mit einer
Gruppe für Trennungs- und Scheidungskinder berichtet: "Das Mädchen, von dem ich gelernt habe, heißt Lisa, sie war
11 Jahre und nahm gemeinsam mit sechs weiteren Kindern an dieser Gruppe teil. Es gab zwölf wöchentliche Termine,
daneben einen Elternabend und am Ende ein Auswertungsgespräch mit den Eltern und dem zuständigen Berater, der
parallel die Elternberatung übernommen hat. Schnell wurde klar, dass jedes Kind im Rahmen der Trennungsgeschichte
seiner Eltern wie üblich sein Päckchen zu tragen hatte. Bei Lisa sah dieses Päckchen so aus, dass sie seit zwei Jahren
keinen Kontakt mehr zum Vater hatte. Dieser war vor zweieinhalb Jahren in eine andere Stadt gezogen und nach einem
halben Jahr hatte er den Kontakt für Lisa ohne ersichtlichen Grund abgebrochen."Zum heutigen Adventskalender…PS:
Ein paar Geschichten für den Kalender werden noch gebraucht, bitte melden! (Soviel zum Thema: Nein, Du sollst nicht
fragen )

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Dienstag, 14. Dezember 2010

Triumphaler Sieg für Berlusconi!
In eindrucksvoller Weise konnte sich der italienische Ministerpräsident heute gegen das Misstrauensvotum der
Opposition im Parlament durchsetzen und die Führung der Landesregierung verteidigen. Wieder einmal gelang es ihm,
auch Abgeordnete, die noch vor kurzem Zweifel an seiner Regierungsfähigkeit geäußert hatten, von der Notwendigkeit
seiner alternativlosen Politik zu überzeugen. Aus aller Welt trafen Glückwünsche für den strahlenden Sieger ein, der
kurz nach der Abstimmung seiner Zuversicht Ausdruck gab, dass er auch den infamen Verleumdungskampagnen der
italienischen Justiz bald ein Ende bereiten werde. Auf den Straßen aller italienischen Großstädte kam es zu
Jubelbekundungen und Triumphaufmärschen. Besonders auffällig war dabei die Beteiligung vieler sehr junger und für
die Jahreszeit ausgesprochen leicht bekleideter Mädchen, die den Sieg Berlusconis feierten. Viele westliche
Industriestaaten blicken mit Neid auf Italien, wo das Vertrauen in die politische Führung nach wie vor ungebrochen
erscheint. Auch systemagazin gratuliert begeistert zu diesem Triumph(und bedankt sich bei Herrn Berlusconi herzlich
für die Ablösung des lästigen Hypothekenkredits!)

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 22:12

systemagazin Adventskalender: Freundlich angelächelt
Dass ein gewichtiger Teil des therapeutischen Erfolges sich eher schulenunspezifischen Wirkfaktoren verdankt, hat sich
mittlerweile herumgesprochen, allerdings ist das auch nicht so leicht zu akzeptieren, wenn man recht stolz auf seine
therapeutische Ausbildung in einer bestimmen Psychotherapie-Schule ist. Peter Kaimer hat das mit einer schönen
Geschichte illustriert, die sein Beitrag zum diesjährigen Adventskalender darstellt. Also: Bitte recht freundlich!Zum
heutigen Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:01

Blowin' in the wind

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Montag, 13. Dezember 2010

systemagazin Adventskalender: Kultur?
Katrin Richter, die schon zu Anfang ein Kalendertürchen für uns aufgemacht hat, steuert heute einen zweiten kurzen
Beitrag bei, der auf schöne Weise zeigt, dass sich ein Zugang zu Klienten über die Kulturgrenzen hinweg manchmal
ganz anders hergestellt als man geahnt hat. Dabei können womöglich auch Dinge wie "gegrilltes Hirn", "geröstete
Ameisen ohne Salz" oder eingelegte Weinblätter eine Rolle spielen…Zum heutigen Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:05

Ernst von Glasersfeld - ein Nachruf von Fritz B. Simon
Ernst von Glasersfeld, der am 12.11.2010 im Alter von 93 Jahren gestorben ist, hat den Begriff des "Radikalen
Konstruktivismus" geprägt. Fritz B. Simon hat für systemagazin einen Nachruf verfasst: "Unter den Vordenkern des
Konstruktivismus, wie er heute die Diskussion in „systemisch“ und/oder „konstruktivistisch“ bezeichneten Praxisfeldern –
von der Therapie und Sozialarbeit über die Organisationsberatung bis hin zum Management - bestimmt, ist er
wahrscheinlich der unbekannteste. Dies mag verwunderlich erscheinen, denn nicht nur der Begriff „Radikaler
Konstruktivismus“, sondern auch einige seiner Schlüsselkonzepte sind Ernst von Glasersfeld zu verdanken. Dass dies
so ist, dürfte auch an den von ihm (mit-)gestalteten Theorieentwürfen liegen, oder anders gesagt: Er hat seine Theorien,
die jeden absoluten Wahrheitsanspruch in Frage stellen, auch personifiziert. So hat er weder für seine Ansätze
missioniert noch andere Modelle aggressiv bekämpft. Argumentationen und rationaler Auseinandersetzung hat er sich
immer gern gestellt, aber er war nie ein Eiferer, der Jünger um sich schart und Fangemeinden pflegt, kein
Schulengründer. Diese persönliche Bescheidenheit und Zurückhaltung hat ihn als „Erfinder“ eines von ihm selbst als
„radikal“ bezeichneten Konstruktivismus nicht vor vielen Gegnern bewahrt, die diesen Konstruktivismus als „zu radikal“
erlebten."Zum vollständigen Nachruf…

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Sonntag, 12. Dezember 2010

systemagazin Adventskalender: Die Verstärkung
Peter Fuchs ist einer der prominentesten Systemtheoretiker hierzulande, der in der Praxis (u.a. als Erzieher) seit langem
immer wieder mit behinderten Menschen zu tun gehabt hat. Für den Adventskalender erzählt er heute von einer
Begebenheit, die dazu führte, dass seine "diffuse Voreingenommenheit für Behinderte geradezu schlagartig umkippte in
eine Normalität des Ernstnehmens, durch die der pathetische Unterton jenes Engagements dauerhaft unmöglich
wurde."Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:05
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Samstag, 11. Dezember 2010

Schweizer Militärmacht

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 19:39

systemagazin Adventskalender:11 Dimensionen
Heute steuert Dominik M. Rosenauer, Psychotherapeut aus Wien und derzeit Vorsitzender der ÖAS, einen kleinen Text
zum Adventskalender bei. Auf seiner Internetseite schreibt er: "bereits am beginn meines studiums war für mich klar,
dass ich mit menschen arbeiten möchte und entsprechend früh (1998) habe ich begonnen, in kliniken und institutionen
erfahrung zu sammeln. ich bin überzeugt, dass die klientInnen in dieser zeit zu meinen wichtigsten lehrerInnen
gehörten." Einen davon stellt er hier vor…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag, 10. Dezember 2010

systemagazin: „Entgegen meiner Erwartungen…“
Das heutige Adventskalendertürchen stammt von systemagazin-Leserin Doreen Lupprian, die von einer Erfahrung aus
einem ganz anderen Kontext berichtet: "Als Sozialpädagogin arbeite ich mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im
Bereich der Jugendberufshilfe. So entstand auch der Kontakt zu einer Teilnehmerin, die später zu einem und zwar
„meinem Fall“ werden sollte. Sie wurde von einem Mitarbeiter des örtlichen SGB II-Trägers aufgrund ihrer „desorientiert
beruflichen Situation“ unserem Träger zugewiesen. Zu dieser Zeit befand ich mich „in den ersten Zügen“ einer
systemischen Weiterbildung. Die Arbeit mit der jungen Frau gestaltete sich nach Auftrag des Amtes „wie gehabt“, mit
dem Fokus auf Optimierung ihrer Bewerbungsunterlagen, Trainieren der Kommunikationsfähigkeiten und mit dem Ziel
sie zu vermitteln. Egal wohin. Hauptsache raus aus dem Leistungsbezug und rein in eine andere Statistik. Wir arbeiteten
so gut wie es eben die damalige Arbeitsmarktlage hergab und sie schickte pflichtbewusst immer die geforderte Anzahl
von Bewerbungen an Firmen, welche sich jedoch mit ihren Einladungen zu vorstellenden Gesprächen vornehm
zurückhielten. Wir waren uns - auch ohne Worte - darüber im klaren, dass es so nicht funktionierte. Irgendetwas
funktionierte nicht. Die Zeit verging und innerhalb der Weiterbildung erfuhr ich von einer Hand voll systemischer
Methoden. „Alles schön und gut“ - dachte ich mir. Theoretisch. Aber was ist mit der Praxis? Ich konnte all die reizvollen
Ansätze in meinem Arbeitsalltag, mal ausgenommen der grundsätzlich respektvollen Haltung gegenüber eines
Menschen, nicht anwenden. Innerlich war ich voller Tatendrang, doch endlich auch mal die Wirkung zu erleben, zu
sehen, dass es funktioniert. Genogrammarbeit, zirkuläre Fragetechniken, Reframing waren nur einige Stichworte, die in
meinem Kopf herum geisterten. Doch dann sollte ich meine - beziehungsweise - wir sollten unsere Chance
bekommen."Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:05

Zitat des Tages: Erich Kästner
Der Hinweis auf das heutige Zitat des Tages stammt von systemagazin-Autor Andreas Manteufel (herzlichen Dank
dafür):"Der folgende kleine Ausschnitt aus den Lebenserinnerungen von Erich Kästner (1899-1974) zeigt: Die
Erkenntnisse der modernen Neurobiologie, hier der Unterschied zwischen dem sogenannten „deklarativen“ und dem
sogenannten „autobiographischen Gedächtnis“, lassen sich auch ohne Fachterminologie präzise und nachvollziehbar
beschreiben. Und: gewisse Unterscheidungen sind einfach so wahr, dass sie die Menschheit schon immer begriffen hat,
auch vor der Zeit der bildgebenden Verfahren. Beachten Sie, mit welch feiner Ironie der geistige Vater von Emil und die
Detektive die Möbelmetaphorik der traditionellen Gedächtnisforschung aufgreift. Sicher, der moderne Hirnforscher wird
sagen, dass alles, was hier über Gedächtnis und Erinnerung gesagt ist, im Gehirn repräsentiert ist. Aber das wissen wir
ja, und verwechseln nicht Kästners Rede vom „Kopf“ mit dem biologischen Faktum Gehirn. Denken Sie nach diesen
Zeilen auch an das, was man Traumagedächtnis oder Körpergedächtnis nennt?'Gedächtnis und Erinnerung sind
geheimnisvolle Kräfte. Und die Erinnerung ist die geheimnisvollere und rätselhaftere von beiden. Denn das Gedächtnis
hat nur mit unserem Kopf zu schaffen. Wie viel ist 7 mal 15? Und schon ruft Paulchen: „105!“ Er hat es gelernt. Der Kopf
hat es behalten. Oder er hat es vergessen. Oder Paulchen ruft begeistert: „115!“ Ob wir dergleichen falsch oder richtig
wissen oder ob wir es vergessen haben und von neuem ausrechnen müssen, - das gute Gedächtnis und das schlechte
wohnen im Kopf. Hier sind die Fächer für alles, was wir gelernt haben. Sie ähneln, glaub ich, Schrank- oder
Kommodenfächern. Manchmal klemmen sie beim Aufziehen. manchmal liegt nichts drin und manchmal etwas
Verkehrtes. Und manchmal gehen sie überhaupt nicht auf. Dann sind sie und wir „wie vernagelt“. Es gibt große und
klein Gedächtniskommoden. Die Kommode in meinem eignen Kopf ist, zum Beispiel, ziemlich klein. Die Fächer sind nur
halbvoll, aber einigermaßen aufgeräumt. Als ich ein kleiner Junge war, sah das ganz anders aus. Damals war mein
Oberstübchen das reinste Schrankzimmer!Die Erinnerungen liegen nicht in Fächern, nicht in Möbeln und nicht im Kopf.
Sie wohnen mitten in uns. Meistens schlummern sie, aber sie leben und atmen, und zuweilen schlagen sie die Augen
auf. Sie wohnen, leben, atmen und schlummern überall. In den Handflächen, in den Fußsohlen, in der Nase, im Herzen
und im Hosenboden. Was wir früher einmal erlebt haben, kehrt nach Jahren und Jahrzehnten plötzlich zurück und blickt
uns an. Und wir fühlen: Es war ja gar nicht fort. Es hat nur geschlafen. Und wenn die eine Erinnerung aufwacht und sich
den Schlaf aus den Augen reibt, kann es geschehen, dass dadurch auch andere Erinnerungen geweckt werden. Dann
geht es zu wie morgens im Schlafsaal!“ (In: Erich Kästner: Als ich ein kleiner Junge war, München: dtv, 14. Auflage
2010, S. 63-64)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Donnerstag,

9. Dezember 2010

systemagazin Adventskalender: Einfach sein
Von Klienten zu lernen heißt immer auch, ihnen wirklich zu begegnen und die eigenen professionellen Filter und
Einstellungen kritisch zu betrachten. Sabine Klar aus Wien tut das mit einer besonderen Eindringlichkeit und Radikalität.
Über die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt, aber auch von der damit verbundenen Erleichterung handelt ihr Text
für den heutigen Adventskalender: "Als ich einmal mit zwei wilden Kindern angeblich kluge und wichtige Dinge bereden
sollte, kam ich mir auf meinem Sessel hockend, besonders peinlich vor und deshalb setzte ich mich wirklich auf den
Boden, kroch mit ihnen herum, berührte sie, wenn mir danach war und wartete bis sie mir auf ihre Art etwas „sagten“.
Mit den etwas erstaunten Eltern dieser Kinder redete ich „von unten herauf“, das fühlte sich für mich sicherer und echter
an und brachte sie angesichts meiner Unbeweglichkeiten zum Lachen. Sie konnten sich anschließend mehr akzeptieren
und ihre Kinder fragloser gern haben. Viele meiner KlientInnen haben mir in der letzten Zeit beigebracht, dass ich nicht
wissender, klüger, gebildeter, geschickter, gesünder, weiser sein muss als ich halt bin, denn schließlich geht es in dem
therapeutischen Geschehen ja gar nicht um mich."
Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:07
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Mittwoch,

8. Dezember 2010

systemagazin Adventskalender:Ich bin die glücklichste Frau der Welt! Oder: Das wirklich Wichtige
findet außerhalb der Supervision statt
Ruppert Heidenreich beschreibt im heutigen Adventskalender eine Erfahrung, die den meisten von uns nicht fremd sein
dürfte: "Ich war junger Supervisor, hatte gerade meine Ausbildung beendet und war seit etwa drei Jahren als Supervisor
tätig. Durch meine Erfahrungen als Supervisor hatte ich bereits gelernt, dass jeder Prozess anders war und dass die
klassischen Lösungswege, wie wir sie in der Ausbildung erprobt hatten, nicht immer so reibungslos funktionierten.
Trotzdem hatte ich den Anspruch, dass am Ende einer Supervision eine brauchbare und tragfähige Lösung stehen
sollte. Und ich war immer wieder maßlos enttäuscht, wenn die Supervisandin oder der Supervisand zwar mehrere
Lösungen gefunden hatte, aber keine verwirklichen wollte. Ich hatte dann das Gefühl, gescheitert zu sein, nicht
professionell genug gearbeitet oder etwas übersehen zu haben: „Habe ich die Supervisandin oder den Supervisanden
nicht genügend unterstützt oder gar daran gehindert, die wirklich beste Lösung zu entwickeln?“. Dass man von Klienten
auch lernen kann, Vertrauen in ihre eigenen Lösungen zu entwickeln, zeigt seine Geschichte.Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:05

Systemische Risiken
Seit gestern ist die aktuelle Ausgabe der "revue für postheroisches management" auf dem Markt - zu einem höchst
aktuellen Thema, nämlich dem Umgang mit Risiken. Im Editorial von Bernhard Krusche und Torsten Groth, die das Heft
als Herausgeber verantworten, heißt es: "Die Verwendung des Begriffs des systemischen Risikos hat durch die
Finanzkrise eine Eigendynamik entwickelt, die bei näherer Betrachtung stutzen lässt. Skepsis ist angebracht, wenn ein
Begriff sich modisch gibt und das Feuilleton der Tagespresse erobert. Statt in den aufgeregten Tonfall (anklagend,
verteidigend, beschwörend, resignierend) einzustimmen, der sich rund um diese Begrifflichkeit etabliert hat, vertieft die
Revue für postheroisches Management die Diskussion und überführt sie aus der Finanzwelt in weitere gesellschaftliche
Teilbereiche. Was heißt es für Management und Beratung, in einer Gesellschaft des unvermeidlichen Risikos zu
agieren? Dass es riskant zugeht in dieser Welt: nachvollziehbar. Dass wir zu Beginn des Jahres ein Tschernobyl des
Finanzsektors erlebt haben: ja doch. Was aber rechtfertigt die Einführung einer neuen Kategorie des Begriffs? Was
heißt »systemisch« in diesem Zusammenhang? Was unterscheidet ein systemisches von einem nichtsystemischen
Risiko, und – viel wichtiger – welche theoretischen und praktischen Probleme, also Bewegungsspielräume ergeben sich
durch die Einführung einer solchen Unterscheidung? Und wenn alle von systemischen Risiken sprechen: gibt es dann
auch so etwas wie systemische Lösungen?" Zu diesen und anderen Fragen äußern sich so renommierte Autoren wie
Charles Perrow, Dirk Baecker, Didier Sornette, Günther Ortmann, Helmut Willke, Rudolf Wimmer und viele andere,
begleitet wieder einmal von großartiger Kunst - diesmal von Dörte Baecker.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Dienstag,

7. Dezember 2010

systemagazin Adventskalender: Von Kassandra lernen
Auftragsklärung ist in der systemischen Therapie so etwas wie die Wandlung in der katholischen Liturgie. Hat man den
Auftrag klar, macht das einen Unterschied, der einen Unterschied macht, und hinterher ist es anders als vorher.
Allerdings ist es manches Mal ausgesprochen schwierig, einen Auftrag zu formulieren, ja womöglich sogar einem
Prozess im Wege stehen, in dessen Verlauf es erst darum geht, sich darüber Gewissheit zu verschaffen, was überhaupt
"der Fall ist". Und kann und will man das aushalten? Wenn man also selbst nicht richtig versteht um was es geht, es
aber doch um etwas so wichtiges zu gehen scheint, dass man eine Fortsetzung vereinbart? Dörte Foertsch berichtet
von einer Arbeit mit einer Klientin, in der es um die Frage ging, ob man sich in Hinblick auf eine lebensverändernde
Frage eine Gewissheit verschaffen oder lieber darauf verzichten solle - verbunden mit der eigenen Ungewissheit,ob
man die Klientin verstehen könne oder nicht: "Die Frage, ob ich sie verstehen könne und die Möglichkeit, dass ich sie
eventuell enttäuschen müsse, war dabei ständig im Raum. Das Nichtwissen über die Möglichkeit, hilfreich zu sein und
etwas verstehen zu können, war Bestandteil der Gespräche geworden, entgegen aller Ideen, doch erstmal den Auftrag
zu klären und ein Anliegen der Klientin herausfinden zu sollen. Im Nachhinein bedacht war dies vielleicht die
Voraussetzung für das eigentliche Thema." Das Offenhalten dieser Frage führte dazu, dass die Klientin eine Lösung für
sich (er)fand, von der auch die Therapeutin etwas lernte.Zum heutigen Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:05
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Montag,

6. Dezember 2010

systemagazin Adventskalender: Eine letzte Frage
Um Therapie erfolgreich machen zu können, braucht es auf Seiten der TherapeutInnen funktionierende
Selbstwirksamkeitsannahmen. Die Zuschreibung von Therapieerfolg auf eigenes professionelles Handeln ist eine Quelle
immer wiederkehrender Freude und Zufriedenheit. So wie es Erfolgskonstruktionen auf Seiten der TherapeutInnen gibt,
haben natürlich auch KlientInnen ihre eigenen Vorstellungen, was hilfreich gewesen ist. Bei Fragen nach den Gründen
für eine erfolgreiche Veränderung kann also auch mit überraschenden Antworten seitens der Klienten gerechnet werden
(was nicht unbedingt heißen muss, dass diese Konstruktionen von vorneherein überlegen sein müssen). Rudolf Klein
hat jedenfalls für das heutige Adventskalender-Türchen aus einer erfolgreichen Therapie zu berichten, bei der es
hinsichtlich der Erfolgsfaktoren doch etwas von der Klientin zu lernen gab.Zum heutigen Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:05
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Sonntag,

5. Dezember 2010

Körper und Gedächtnis
View on ExposureRoom
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 10:40

systemagazin Adventskalender: Lichtung
Mit einem etwas pessimistischen Unterton beginnt Wolfgang Loth den Text zu seinem Adventskalendertürchen:
"„Früher“ (once upon a time...) war Advent einmal die „dunkle Zeit“, die Zeit der Erwartung, des Wartens auf Licht und
Erleuchtung, womöglich Erlösung. Kalender, um das noch zu sagen, machen erst dann Sinn, wenn sie sich auf eine
festgelegte Zeitspanne berufen können. Kalender zählen ab. Ein Kalender zum Advent nun könnte also hoffen lassen,
dass am Ende etwas Erhellendes herausgekommen sein wird, ein Beispiel für outputorientierte Erwartung, sozusagen."
Auch heute könnte es sich, so Wolfgang Loth, womöglich wieder um eine dunkle Zeit handeln. Aber eine Geschichte
gibt es dennoch…Zum heutigen Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Samstag,

4. Dezember 2010

systemagazin adventskalender: Eine Kleinigkeit
Zu einem Termin zu spät kommen ist immer mehr als unangenehm, zumal man selbst eine wichtige Rolle bei diesem
Termin zu spielen hat. Aber auch hier sind Überraschungen möglich. Stephan Baerwolff aus Hamburg,
Diplom-Psychologe und Psychologischer Psychotherapeut, der seit 1980 in einer kommunalen
Erziehungsberatungsstelle in Hamburg tätig und seit langem auch Lehrtherapeut des ISS in Hamburg ist, steuert eine
Geschichte zum systemagazin-Adventskalender bei, in der sein zu spät kommen sich überraschend als
vertrauensbildende Maßnahme herausgestellt hat - auch das etwas, was man von Klienten lernen kann. Zum
Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag,

3. Dezember 2010

systemagazin Adventskalender: Sie!!!
"Was ich in meiner Ausbildung immer gelernt hatte war, Vorsicht und nochmals Vorsicht. Ich hatte gelernt, wie bewusst
mir mein Handeln sein sollte und welche Wagnisse wie wirken. Höre auf dich, lass dich ein, jeder Mensch ist anders.
Gefühle sind eben etwas, was der Patient zwar mitbringt, womit er aber nicht umgehen kann, woran er vielleicht gelitten
hat und was er lernen will zu verstehen oder zu ändern. Wertschätzung, Wertschätzung! Halleluja. Nun hatte ich vor
vielen Jahren einen Patienten auf den dies, wie ich meinte, besonders zutraf…"So beginnt der heutige Beitrag für den
systemagazin-Adventskalender von Katrin Richter aus Laboe.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Donnerstag,

2. Dezember 2010

Ausschreibungsfrist für wissenschaftlichen Förderpreis der SG endet am 15.12.2010

Die Systemische Gesellschaft (SG), Deutscher Verband für Systemische Forschung, Therapie, Supervision und
Beratung e.V., schreibt im Wechsel mit der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie
(DGSF) einen wissenschaftlichen Förderpreis aus. Die Ausschreibung verfolgt das Ziel, die Relevanz Systemischen
Denkens für die therapeutische und beraterische Praxis zu verdeutlichen und die Forschung in diesem Bereich
anzuregen. Ausgezeichnet wird die beste Arbeit, die empirische Forschungsdesigns entwickelt, die eine mit
Systemischen Modellen kompatible und innovative Methodik aufweist und die sich auf praxisrelevante Bereiche aus der
Therapie, Gesundheitsversorgung, Supervision, Beratung und auf institutionelle Innovationsprozesse bezieht.Der
wissenschaftliche Förderpreis ist mit 3.000,- Euro dotiert. Die Preisvergabe findet im Mai 2011 in Berlin statt. Der Preis
ist bewusst als Förderpreis konzipiert. Vor allem jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind angesprochen,
die sich mit Diplomarbeiten, Dissertationen, Habilitationen oder anderen (auch außeruniversitären) Projekten
qualifizieren. Ein unabhängiges fünfköpfiges Gutachtergremium entscheidet, wer den Preis erhält.Die Arbeiten reichen
Sie bitte bis zum 15. Dezember 2010 in dreifacher Ausführung an:Systemische Gesellschaft e.V.Frau Prof. Dr. Liz
Nicolai„Wissenschaftlicher Förderpreis“Waldenserstraße 2-4D-10551 Berlin Telefon +49-30-53 69 85 04Telefax
+49-30-53 69 85 05E-Mail info@systemische-gesellschaft.deWWW http://www.systemische-gesellschaft.de
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 23:25

systemagazin adventskalender: BMW-Korken und Küchenstuhlgespräche
Heute finden Sie im systemagazin-Adventskalender einen Beitrag von Hartwig Hansen, der als Lernerfahrung im
Umgang mit Klienten gut in Erinnerung hat, wie man auch in Fettnäpfchen treten kann: "Beratung ist ein hochsensibles
Geschäft. Klar. Und die Sache mit dem Ankoppeln und alle mit ins Boot holen – auch klar. Dabei schön authentisch
bleiben und vielleicht auch mal eine Prise Humor zur Auflockerung – kommt meistens gut an. Mit ein bisschen Übung
klappt das ja auch schon ganz passabel über die Jahre. Vielleicht auch gerade deshalb sind mir die
Fettnäpfchen-Situationen, in denen ich beim Ankoppeln und Nachfragen haarscharf danebenlag, besonders im
Langzeitgedächtnis geblieben."Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Mittwoch,

1. Dezember 2010

Happy Birthday, Woody Allen (75)

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 23:12

Namensänderung
Die DGSF heißt jetzt "Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie". Die Deutsche
Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF) hat ihren Namen verändert und heißt jetzt
Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie. Das bewährte Kürzel DGSF behält
der Verband bei. Mit der Ergänzung des bisherigen Namens um den Begriff Beratung will die DGSF die zahlreichen
„nicht-therapeutischen“ Berufsfelder, in denen „systemisch“ gearbeitet wird, auch im Namen darstellen. Die DGSF ist
ein berufsübergreifender Fachverband mit mehr als 3500 Mitgliedern. Der überwiegende Teil der Mitglieder arbeitet
auch „beratend“: in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Behindertenarbeit oder Suchthilfe, in unterschiedlichsten Feldern
der Sozialarbeit, als Supervisor oder Coach.
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 22:52

systemagazin Adventskalender: Eine Sprache jenseits von Sprache finden
Adventskalender zum fünften! Wie schon im vergangenen Jahr hat auch dieser Adventskalender einen ungewissem
Ausgang…Wie auch die letzten Male habe ich Kolleginnen und Kollegen, Leserinnen und Leser eingeladen, eine
persönliche Geschichte zum Adventskalender beizusteuern. In diesem Jahr geht es um die Frage, was wir von Klienten
lernen und lernen konnten. Trotz vieler spontaner e-Mails von vieler Leserinnen und Leser, die sich über dieses Thema
gefreut haben, ist der Kalender - wie schon im vergangenen Jahr - erst zur Hälfte gefüllt. Aber auch im vergangenen
Jahr hat es ja wunderbar funktioniert. Immerhin wird bei entsprechend vielen Einsendungen der Kalender auch über den
24.12. hinaus laufen, es wird also kein Beitrag unberücksichtigt bleiben. Ich freue mich, wenn Sie, liebe Leserinnen und
Leser, die beiden letzten Wochen des Kalenders noch auffüllen:-)! Und wenn nicht, dann haben wir halt einen
abgebrochenen Adventskalender Heute starten wir mit Haja Molter und Karin Nöcker aus Köln mit einem Beitrag über
die "Sprache jenseits von Sprache".Zu ihrem Beitrag…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Dienstag, 30. November 2010

FAMILY DECISION MAKING IN A CHANGING CONTEXT
Einen schönen Überblicksartikel über den Ansatz der Family Group Conference (FGC) haben Cathy Ashley und Paul
Nixon verfasst, der auf der website des International Institute for Restorative Practices zu finden ist: "The paper
considers the context in which FGCs are being introduced, summarises the key principles of FGCs and how they are
currently being applied and considers the wider implications for future policy and practice. FGCs embody a strong set of
values about people. At the heart of FGC philosophy are political and social principles of respect for citizens,
self-determination, democracy, collective responsibility and the impor- tance of family relationships, culture and identity
to children’s lives. The FGC model seeks to transform relationships between the State and families on matters
concerning the care and well-being of children. FGCs originated in New Zealand with Maori groups inspiring and leading
change as a response to oppressive practice and institutional racism from state agencies who sought to impose
‘solutions’ on families, and in doing so separated many children from their communities."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:18
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Sonntag, 28. November 2010

Tat-Sachen
Schon vor einigen Monaten ist im systemagazin ein Vorabdruck aus der eindrucksvollen Forschungsarbeit von Michael
B. Buchholz, Franziska Lamott und Kathrin Mörtl erschienen, in der die AutorInnen die Video-Aufnahmen einer
umfangreichen Gruppentherapie mit forensisch untergebrachten Straftätern einer gründlichen qualitativen Untersuchung
unterzogen haben. Markus Feil hat eine Rezension in der aktuellen Ausgabe von "Psychotherapie &
Sozialwissenschaft" verfasst, die mit freundlicher Genehmigung des Psychosozial-Verlages auch in systemagazin
veröffentlicht wird. Feil zufolge haben die AutorInnen "mit ihrem Text neue Tatsachen in der Forensischen
Psychotherapie geschaffen – nicht nur in deren Beforschung. Ihre in bewundernswertem, immensem und akribischem
Aufwand gewonnenen, beeindruckenden Befunde und die daraus so plausibel abgeleiteten Schlussfolgerungen regen
erfrischend zu weiterer Forschung und Auseinandersetzung an, die der Bereich der Forensischen Psychotherapie so
dringend braucht. Sie haben dabei die Psychoanalyse und die anderen angewandten Methoden weiterentwickelt. Die
untersuchten Sexualstraftäter haben die Autorinnen und der Autor mit großem Respekt behandelt. Wenn deren
Darstellungen im Buch demaskiert werden, geschieht das im Bewusstsein der nicht nur psychischen
Überlebensnotwendigkeit solcher Kompromissbildungen. Gleichzeitig werden aus den Tätern keine Opfer ihrer Abwehr,
sondern ihre im weitesten Sinne dissozialen Absichten werden genauso demaskiert. Diese Spannungen zu halten, ist
die Aufgabe guter Forensischer Psychotherapie".Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 21:00

Seite 940 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Samstag, 27. November 2010

Zufälle

Keine andere mir bekannte Zeitschrift im thematischen Kontext von Organisation, Entscheidung und Kommunikation
verbindet theoretische Komplexität und ästhetische Performanz auf so gelungene Weise wie die vom Management
Zentrum Witten herausgebenene "revue für postmodernes management". Jedes Heft ist auf besondere Weise sowohl
ein haptisches wie auch visuelles Erlebnis - beste Voraussetzung, die Leselust zu mobilisieren. Das kommende Heft
wird im Dezember erscheinen, hier sei noch das bereits im Sommer erschienene Heft zum Thema Zufall nachgereicht,
illustriert mit Arbeiten der Künstlerin Dorothea Goldschmidt. Im Editorial schreiben die Herausgeber Torsten Groth und
Andreas Szankay: Je planmäßiger das Vorgehen, desto wirksamer trifft der Zufall, heißt es. Wenn wir diesem Spruch
folgen, dann könnte eine Hinwendung zum Zufall unsere Aufmerksamkeit auf mögliche Ereignisse richten, deren
Auftreten wir allenfalls ahnen können, ohne dass wir wissen, was konkret auf uns zukommen wird. Und wir hätten den
Zufall sogleich mit Existenzfragen jeder Unternehmung verknüpft, denen sich Management und Beratung nicht
verschließen sollten. In der mehr oder weniger wissenschaftlichen Management- und Beratungsliteratur kommt der
Zufall jedoch kaum vor, was sicher kein Zufall ist, kratzt dieser doch allzu sehr an den ungeschriebenen Gesetzen der
Ratgeberliteratur (und der Wissenschaft). Eine erwähnenswerte Stellung nimmt der Zufall allenfalls in
unternehmerischen Erfolgsberichten und Erzählungen ein, kaum eine Erfindung kommt (ex post) ohne Zufälle zustande,
kaum eine Unternehmenshistorie kommt (ex post) ohne Zufälle aus. Man schmückt sich mit dem Zufall, mehr aber auch
nicht. Wer Komplexität ernst nimmt (und dazu können wir nur anraten!), wird Verhältnisse in den Blick bekommen, in
denen nicht immerfort alles mit allem verknüpft werden kann. Wenn dem so ist, wird es notwendig zu
Ereignisverkopplungen, Gelegenheiten und Begebenheit kommen, die bisher nicht beobachtet wurden, und die
Marktchancen, Kooperationsmöglichkeiten oder auch Produktinnovationen versprechen. Vor diesem Hintergrund ist zu
fragen: Wann sind Ereignisse Zufälle, wie ist deren produktive oder unproduktive Wirkung, und vor allem, kann der
Zufall besser genutzt werden? Zu diesen Fragen haben wir in dieser Ausgabe ganz unterschiedliche Beobachtungen
vereint. Wir laden Sie ein, Spielarten des Zufalls zu erkunden, ökonomischen, soziologischen,
künstlerischen-philosophischen Überlegungen zu folgen und sich an einer Vielzahl, teilweise absurder zufälliger
Ereignisse in Management und Beratung zu erfreuen."Zum vollständigen Inhaltsverzeichnis…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Freitag, 26. November 2010

Der Zettelkasten der Gesellschaft
Der Philosoph und Medientheoretiker Carsten Zorn (Foto: Kulturwissenschaftliches Forschungskolleg) hat 2003 seine
Dissertation zum Thema "Medientheorie als Gesellschaftstheorie: Eine Luhmann- Relektüre" an der
Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina eingereicht und sich darin mit der Bedeutung des
Mediums "Zettelkasten" für Luhmanns besondere Weise der Theorieproduktion auseinandergesetzt: "Die
Ausgangsthese dieser Untersuchung ist (…), dass man in diesen 'Zettelkasteniana' (wie sie ich sie hier im Weiteren –
um die skizzierte Vielfalt kurz zusammenzufassen – einmal hilfsweise nennen werde) einen wichtigen Schlüssel zur
Theorie Luhmanns vor sich hat, sie also, in einer bestimmten Weise verstanden und gelesen, einen ausgesprochen
hilfreichen Leitfaden für deren Lektüre darstellen. Genauer allerdings müsste man sagen: Belegt werden soll hier die
Vermutung, dass sich mit ihrer Hilfe eine neue und andere Lesart von Luhmanns Theorie entdecken und stark machen
lässt – und d.h. vor allem: eine veränderte Anordnung und so zugleich auch eine neue Gewichtung ihrer Theorieteile. So
wie die 'Zettelkasteniana' gewissermaßen schon jetzt im Zentrum des weiteren öffentlichen Interesses an Luhmann
stehen, und so wie in den 'Zettelkasteniana' der Zettelkasten als das geheime Zentrum von Luhmanns
Theorieproduktion erscheint – so wie hier überall also bereits ein Medium im Zentrum steht – so wäre nun
gewissermaßen auch die Medientheorie noch als das geheime Zentrum von Luhmanns Theorie zu entdecken. Mit den
'Zettelkasteniana' als allegorischer 'Lesehilfe' soll hier, noch einmal anders und genauer gesagt, gezeigt werden, dass –
zum Einen – Luhmanns Gesellschaftstheorie im Kern im Grunde bereits Medientheorie ist, und dass – zum Anderen –
seine verschiedenen medientheoretischen Ansätze (nicht allein darum) das Entscheidende und Spezifische an
Luhmanns Versuch zu einer grundlegenden Neukonzipierung von Gesellschaftstheorie darstellen."Zum vollständigen
Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag, 25. November 2010

Keine Versorgungsverträge zwischen Pharmaindustrie und Krankenkassen
Folgende unterstützenswerte Resolution wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der DGSP-Jahrestagung
vom 10.-13.11.2010 in Frankfurt/Main einstimmig angenommen:Seit dem 1. Oktober 2010 überträgt die AOK
Niedersachsen die Budgetverantwortung der Versorgung von bis zu 12.000 an Schizophrenie erkrankte Menschen an
eine 100%ige Tochter der Pharmafirma Janssen-Cilag. In der aktuellen Novellierung des §140b SGB V, die direkte
Verträge zwischen Pharmafirmen und Kranken-kassen ermöglicht, sehen wir einen gefährlichen Paradigmenwechsel in
der medizinischen Versorgung.Wir protestieren gegen diesen Ausverkauf der Psychiatrie. Wir wollen eine Versorgung,
die sich an den Bedürfnissen von Patienten und Angehörigen sowie an modernen wissenschaftlichen Leitlinien
ausrichtet und nicht an den Produkt- und Gewinninteressen von Pharmafirmen. Es geht uns um eine umfassende
Therapie, die sich nicht auf Medikamente reduzieren lässt.- Wir fordern die Politik auf, die Novellierung des §140b SGB
5 zurückzunehmen.- Wir fordern die Krankenkassen auf, sich solchen Verträgen im Interesse ihrer Mitglieder zu
verweigern.- Wir fordern alle Leistungserbringer auf, die gute Idee der Integrierten Versorgung nicht durch die
Beteiligung der Pharmaindustrie zu verraten.Frankfurt, 13. November 2010Friedrich Walburg 1. Vorsitzender der DGSP
e.V.und einstimmig mitgezeichnet von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der DGSP Jahrestagung vom
10.-13.11.2010 in Frankfurt/MainResolution als PDF-Datei für Sie zum Herunterladen
Geschrieben von Tom Levold in Politik um 00:00
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Mittwoch, 24. November 2010

Bad or mad?
Das Thema Forensik ist im psychotherapeutischen Diskurs bedauerlicherweise reichlich unterrepräsentiert. Immerhin ist
die Frage nach dem Umgang mit Gewalttätern in unserer Gesellschaft ein massenmedial aufbereitetes Dauerthema,
das freilich in erster Linie unter sicherheitspolitischen Aspekten behandelt wird. Die Soziologin Franziska Lamott und der
Psychiater Friedemann Pfäfflin von der Sektion für Forensische Psychotherapie an der Universitätsklinik Ulm haben für
die Zeitschrift "Psychotherapie & Sozialwissenschaft" ein spannendes Themenheft zu "Psychotherapie und Forensik"
gestaltet, das sich schwerpunktmäßig mit Forschungsfragen auseinandersetzt. Kathrin Mörtl und Franziska Lamott
beschreiben nachvollziehbar die praktischen Schwierigkeiten beim Einsatz von Forschungsinstrumentarien in der
Befragung forensischer Patienten, eine qualitative Arbeit von Thomas Ross et al. untersucht "kognitive Konzepte und
Reflektionsebenen von Mitarbeitern des Maßregelvollzuges" und Svenja Taubner legt mit Florian Juen eine Studie zum
Thema "Gewalt in der Spätadoleszenz" unter einer bindungstheoretischen Perspektive vor. Zum Thema
Psychotherapieforschung passt auch ein wunderschöner und beispielhaft ausführlicher Tagungsbericht von Kathrin
Mörtl vom 41. International Meeting of the Society for Psychotherapy Research in Nord-Kalifornien. Außerdem finden
sich zwei Fallgeschichten im aktuellen Heft, darunter eine des Mitherausgebers Friedemann Pfäfflin, der einen
bemerkenswerten Fall aus seiner eigenen zurückliegenden forensischen Begutachtungspraxis schildert, der hoffentlich
zum Nachdenken anregt.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 07:53
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Dienstag, 23. November 2010

Another Call!
Liebe Leserinnen und Leser,der diesjährige Adventskalender unter dem Thema "Von Klienten lernen" ist auf gutem
Wege. Schöne Geschichten sind schon zusammen gekommen. Allerdings braucht es noch einige Beiträge, damit der
Kalender auch bis zum 24.12. funktioniert. Daher möchte ich an dieser Stelle noch einmal an das Vorhaben erinnern.
Worum es geht? Jeder von uns hat also Erfahrungen gemacht, was es heißt, von Klienten zu lernen. Zu lernen, was
funktioniert, obwohl man es nicht erwartet hat - oder: was nicht funktioniert, obwohl man damit gerechnet hat.
Klientensysteme vermittelt uns Professionellen ein Gefühl für die eigene Bedeutung oder auch: Bedeutungslosigkeit.
Immer geht es in Therapie und Beratung um ein Geschehen, das Überraschungen und Lerneffekte für alle Beteiligten
bereithält. Von diesen Überraschungen und Lerneffekten ist im persönlichen Kontakt viel, in Lehrbüchern eher weniger
die Rede. Es geht hier nämlich mehr um Geschichten und Erlebnisse als um Konzepte und Programme. Um diese
Geschichten geht es hier. Im Adventskalender 2010 möchte ich gerne Ihre Geschichten veröffentlichen, in denen Sie
von Erlebnissen in Therapie- und Beratungsprozessen (in den unterschiedlichsten Kontexten) erzählen, die Sie in Ihrer
eigenen Entwicklung geprägt, berührt oder vorangebracht haben, in denen Sie überrascht, belehrt oder in Ihren eigenen
Annahmen korrigiert wurden. Was haben Sie von Ihren Klienten lernen können? Alle Geschichten, die etwas zu
erzählen haben, werden auch veröffentlicht (auch wenn es mehr als 24 Beiträge sind). Ich freue mich auf Ihre
Einsendungen unter tom.levold@systemagazin.de, auch noch in die ersten Dezembertage hinein.
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 11:08

Die Liebe wiederfinden
"In „Die Liebe wiederfinden“ versammelt Hartwig Hansen Sequenzen aus Paarberatungen. Therapeutisch und
didaktisch redlich leitet er das Buch ein mit einigen Sätzen zu seinem methodischen Hintergrund, seiner Arbeitsweise
und der hier getroffenen Auswahl. Die „Schlüsselszenen“ sind ausgewählt, „um nachvollziehbar zu machen, was
Paarberatung will, macht und kann. Nicht mehr und nicht weniger.“ Diesem Anspruch, das darf vorweg genommen
werden, wird das Buch in ganz hervorragender Weise gerecht. (…) Nicht die Demonstration spektakulärer
Problemkonstellationen und sensationeller Spontanerfolge macht den Reiz des Büchleins aus. Es ist, auf der Seite der
Paare, die Vielfalt wie auch die „Alltäglichkeit“ der Beziehungsprobleme, die Menschen in die paartherapeutische Praxis
treibt. Und es ist die anschauliche Darstellung des Beratungshandelns, mit der Hansen eine erstklassige Visitenkarte für
sich und seine Profession abgibt." So urteil Rezensent Martin Osinski über das aktuelle Buch von Hartwig Hansen, das
2009 im Balance Buch Verlag in Bonn erschienen ist.Zur vollständigen Rezension…
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Sonntag, 21. November 2010

Fremdheit als soziale Konstruktion. Eine Studie zur Systemtheorie des Fremden
Kai-Uwe Hellmann (Foto: K.-U. Hellmann), Privatdozent am Soziologischen Institut der TU Berlin mit dem
Forschungsschwerpunkt Wirtschafts- und Konsumsoziologie hat 1997 in dem von Herfried Münkler herausgegebenen
Band "Die Herausforderung durch das Fremde" (Berlin: Akademie Verlag, S. 401-459) Ideen einer "Systemtheorie des
Fremden" entwickelt: "Dabei ist gerade die öffentliche Debatte über Fremdheit durch eine auffällige Ambivalenz
gekennzeichnet. Einerseits wird Fremdheit als Chance, ja als Herausforderung begriffen, die vor neue Aufgaben stellt
- Stichwort 'Multikulturalismus' - und einen flüchtigen Vorgeschmack auf Kommendes vermittelt. Andererseits wird
Fremdheit als Krise, ja als Bedrohung erfahren, die auf Grenzen der Verträglichkeit von Verschiedenheit verweist Stichwort 'Überfremdung‘ - und einen bitteren Nachgeschmack von längst Vergangen-Geglaubtem hinterläßt. In jedem
Fall drängt sich der Eindruck auf, an einem Scheideweg zu stehen, was die Bewältigung zentraler Probleme der
modernen Gesellschaft betrifft. Dabei dürfte es generell um die Frage gehen, wie eine Gesellschaft mit Neuerungen,
Abweichungen, Forderungen nach Veränderung und Wandel umgeht, ob mit Neugier, vor allem aber Offenheit oder
nicht. Das betrifft zwar nicht nur das politische System. Doch demonstriert gerade die 'Politische Kybernetik' (Deutsch
1969), also die Art und Weise, wie ein politisches System sich selbst auf Verunsicherung, auf Veränderung, auf Lernen
einstellt, inwiefern nicht nur die „Kalkulation von Strukturänderungen zum normalen Geschäft der Politik" gehört,
sondern auch „das lernfähige Denken in einem Horizont anderer Möglichkeiten" (Luhmann) insgesamt ein Licht wirft auf
die Lernfähigkeit einer gesellschaftlichen Ordnung (…). Dabei stellt gerade Fremdheit diese Fähigkeit auf die Probe:
Denn je nachdem, ob man Fremdheit akzeptiert oder ablehnt, Fremde fördert oder verfolgt, sind unterschiedliche
Optionen angesprochen, die eine Gesellschaft im Umgang mit Fremdheit bereithält.“Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 12:37

Bundesverwaltungsgericht: Radwegepflicht nur in Ausnahmefällen

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 09:22

Seite 946 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Samstag, 20. November 2010

Noam Omer: Eine Entdeckung
Haim Omer ist - nicht nur in Deutschland - mittlerweile ein über die systemische Szene hinaus bekannter Mann. Sein
Sohn Noam, 28 Jahre alt, beginnt gerade, sich einen Namen als Künstler zu machen. Vater und Sohn sind dabei auf
eine besondere Art und Weise miteinander verbunden, über die die Internet-Seite von Noam Omer eindrücklich und
berührend Auskunft gibt. Dessen künstlerische Begabung erweist sich als eine unerwartete und faszinierende Rettung
vor dem Hintergrund einer Lebensgeschichte, die - geprägt von einer massiven Lernbehinderung und Schwierigkeiten,
sich in sozialen Kontexten gut zu orientieren - als Geschichte des Scheiterns gelesen werden könnte. Die Kraft seiner
Bilder, die Eindringlichkeit und Präsenz seiner großformatigen Darstellungen, die sich im Internet nur erahnen lassen,
sprechen eine andere Sprache. Das Reden "über" die Bilder, die Kommunikation mit dem Kunstbetrieb freilich ist das,
was Haim Omer für seinen Sohn übernommen hat und das er als seine "Sancho Pansa-Rolle" bezeichnet, gleichwohl
aber auch als seine "zweite Karriere" als "storyteller of Noam’s art", die mittlerweile einen großen und bedeutenden Teil
in seinem Leben einnimmt. In seinen Texten auf der website von Noam berichtet Haim Omer von dieser besonderen
Partnerschaft: "These developments took place in spite of Noam’s deep difficulties in forging personal or professional
connections. In this respect, Noam’s difficulties create an almost unpassable barrier, for his cognitive disabilities are
particularly marked in the social field. Whereas other young artists may organize themselves in groups (for instance,
jointly running a gallery, or initiating a group event), know how to join communal projects, and are able to present
themselves in a persuasive manner, for Noam these options are all but closed. This liability, and the understanding that
Noam has no alternative to his career as an artist, led to the creation of our father-son partnership, where I am
responsible for all contacts with the art world. Since Noam is the spiritual mover in our partnership, I see us as a Don
Quixote-Sancho Panza duo. Like the original Sancho, my role gradually merged with that of Don Quixote’s. In addition to
the correspondence with people in the art world, I started to write texts for Noam’s catalogues. The texts would originate
in conversations with Noam, or with Noam and the curator of an exhibition (e.g., with Yaniv Shapira who was the curator
of two of his exhibitions). Noam participates in all the meetings I arrange with art people and pretty quickly he starts
speaking in his peculiar manner, which gives rise surprise and sometimes to some embarassment. The reason is that in
the current art discourse, the verbal and conceptual aspects are part and parcel of the work’s presentation. Noam does
not express himself in such ways: he talks about his works much more concretely, like a craftsman about his materials.
He talks about brushes, ways of diluting the color, texture, stains, and dirt. He is a sort of dinosaur in the way he
expresses himself: the concept, the “aboutness”, the hidden meanings are foreign to his mind. The titles of his
exhibitions provide no explanatory, philosophical or psychological meanings, but are direct and unsophisticated:
“Monkey n’ flower”, “Compassion”, “Sermon to the Fishes”. My partnership with Noam is one of my major life activities, I
might even say, a second career, stocked with emotional highs and lows. The rejection of an article or book that I wrote
never caused me such pain as a gallerist’s or curator’s refusal to meet with us. I am, of course, the recipient of the
refusals, but Noam sometimes gets some of the fallout. Fortunately, he is slowly learning to react to these situations not
only by becoming depressed, but also by adding some hours of work to his weekly schedule and by increasing his
self-demands. Sometimes he feels strengthened by the confrontation."Gegenwärtig arbeiten beide an einem Projekt in
Deutschland (zu sehen ab dem 27.3.2011 in Kolvenburg, Billerbeck und im Stadtmuseum Coesfeld), das die
Auseinandersetzung mit den Erfahrungen der Familien von Haim Omer und seines Freundes Arist von Schlippe in der
Zeit des zweiten Weltkrieges zum Inhalt hat.Zur website von Noam Omer…
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Freitag, 19. November 2010

Zitat des Tages: Ingeborg Rücker-Embden-Jonasch
Heute vor 10 Jahren ist Ingeborg Rücker-Embden-Jonasch gestorben, eine Pionierin der Familientherapie und
systemischen Therapie in Deutschland. Ihre Ausbildung machte sie in den USA und in Kanada in den frühen 70er
Jahren und gehörte dann, nach einer kurzen Phase der Zusammenarbeit mit Horst Eberhard Richter in Gießen, zu den
Gründungsmitgliedern der Heidelberger Gruppe um Helm Stierlin. Viel geschrieben hat sie nie. Ihre bescheidene,
liebevolle und wertschätzende Art hat aber viele Weiterbildungsteilnehmer sowie Kolleginnen und Kollegen aus der
systemischen Szene sehr nachhaltig beeindruckt. In einem Aufsatz über Paartherapie schrieb sie 1998 etwas, dass
auch für ihre Art sehr charakteristisch war: "Dass dem Kunstbegriff ein hohes Maß an Können, an spezifischen
Fähigkeiten und Handlungsmöglichkeiten innewohnt, ist für alle Bereiche der darstellenden und bildenden Kunst
unbestritten. Dies gilt auch für die Paartherapie. Hier sind in den je unterschiedlichen Konzeptionen
(psychoanalytischen, verhaltenstherapeutischen, systemischen) in den letzten Jahren sehr spezifische
Verhaltenskataloge entwickelt worden, so dass diese Verfahren lern- und lehrbar sind. Bestimmte Frage-, Aufgabenund Interventionsformen, aber auch Hilfstechniken wie etwa Fragebögen, Rollenspiele, Skulpturarbeit, Familienbrett,
Trauminterpretationen, Genogrammarbeit oder Familienaufstellungen sind bereits hinlänglich entwickelt und
beschrieben worden (…). Aber gutes Können macht noch nicht Kunst aus. Es muss eingebettet und geprägt sein von
einer wohlwollend-zugeneigten therapeutischen Haltung. Begriffe wie Allparteilichkeit (…), Neutralität (…), Neugier (…),
Respekt (…) und interessiertes, selbstreferentielles Beobachten (…) sind zwar notwendige Zutaten, fassen aber meines
Erachtens immer noch zu kurz. Dazu kommt eine persönliche Ausstrahlung, geprägt von eigener Lebenserfahrung und
Reife, die ein intuitives Maß an Mitschwingen und "affektiver Bezogenheit" …) ermöglichen. Dieses Schwingen wird
gerne mit der Musik vergleichen, etwa mit "dem blinden Tanz zur lautlosen Musik" (Guntern), "als gemeinsames
Improvisieren von Solisten, die durch immer neue Variationen und Modulationen (schließlich) gemeinsam zu einer
verbindlichen Melodie (finden)" (Ludewig). Das intuitive, aber auch reflektierte Zusammenwirken der Geschichten des
Paares mit der therapeutischen Wahrnehmung dieses "Paartanzes" und der Verknüpfung mit dem eigenen Standpunkt
kann dann zu einem ebenso wirkungsvollen wie kunst- und ästhetisch genussvollen Ganzen führen, so dass die Worte
des alten Römers Falvius auch für die Paartherapie gelten mögen: "Die gemeinsamen Schritte durchs Leben sind nicht
leicht, jeder hört die Musik anders. Aber der gemeinsame Tanz ist wunderbar." (In: Am Anfang war das Paar – und
dann? Zum Stand der Kunst in der Paartherapie. In: Kontext 29 (2): S. 129-136)
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:10
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Donnerstag, 18. November 2010

Guter Sex trotz Liebe
Nach seinem erfolgreichen (und überaus lesenswerten) Buch "Systemische Sexualtherapie" hat Ulrich Clement 2006
ein Buch verfasst, dass sich allgemeinverständlich direkt an Menschen richtet, die sich in ihren erotischen und sexuellen
Beziehungen weiterentwickeln wollen. 2008 erschien bei Ullstein eine Taschenbuchausgabe. Hans-Georg Pflüger hat
das Buch rezensiert: "Wenngleich der Inhalt nicht gänzlich meiner Vorstellung von Intimkultur entspricht, weil mir die
wärmende Seele fehlt, so lässt der Autor durch seine Erfahrung und Zuversicht die Kraft und den Mut wachsen, sich
diesem Thema zu öffnen, weil er stets auf die Vielfalt der Möglichkeiten der sexuellen körperlichen Routine zu begegnen
hinweist. Allen, die einen Kick für die Partnerschaft wünschen, auch bzgl einer Auseinandersetzung mit ihren
Autonomie- und Bindungsbedürfnissen, kann das Buch hilfreich für Spiel, Spannung und Lust sein."Zur vollständigen
Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Smile or Die! Ideology of Positive Thinking

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Dienstag, 16. November 2010

Zur Unterkomplexitat der Differenzierungstheorie
Die Wissenschaftssoziologin Karin Knorr-Cetina (Foto: Uni Konstanz) hat unter diesem Titel in einem Aufsatz von 1992
"Empirische Anfragen an die Systemtheorie" formuliert, die auch heute noch nach wie vor höchst relevant sind: "Diese
empirische Anfrage an die Differenzierungstheorie, insbesondere diejenige Luhmann'scher Prägung) gesteht dieser eine
zwar analytisch lose, aber nichtsdestotrotz treffende Interpretation institutioneller Spezialisierung in modernen
Gesellschaften zu. Was sie nicht zugesteht, ist eine adäquate Rekonstruktion der internen Umwelt bzw. des internen
Funktionierens der in Frage stehenden Funktionsbereiche. Entgegen Charakterisierungen in den Termini einer
endogenen Logik und selbstbezogenenAutopoiesis wird auf die Heterogenität der Sprachspiele und Praktiken
hingewiesen, die sich in diesen Bereichen findet. Die Differenzierungstheorie ignoriert, wie spezialisierte Bereiche durch
Strukturierungsformen, die Funktionsdifferenzierungsgrenzen unter- laufen, sowohl ennbglicht als auch immer wieder
ersetzt werden. Damit verbunden ist eine Kritik der ,ontologischen' Realitätskonzeption der Differenzierungstheorie, die
zwar Selbstorganisation postuliert, aber nicht zulässt, dass realzeitliche Bereiche sich sowohl differenziert als auch
undifferenziert, sowohl selbst-organisiert als auch nicht selbst-organisiert, oder weder in den einen noch in den anderen
Kategorien konstituieren könnten. Alternativen zu dieser Vorgehensweise sind theoretische Reflexivität sowie eine
Theorie der Praxis. Die Kritikpunkte werden durch Beispiele aus dem Bereich der Wissenschaft illustriert." Der Artikel,
der ursprünglich in der Zeitschrift für Soziologie erschienen ist, ist auch im Internet zu lesen.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Montag, 15. November 2010

Ausschreibung für den wissenschaftlichen Förderpreis der Systemischen Gesellschaft 2011

Die Systemische Gesellschaft (SG), Deutscher Verband für Systemische Forschung, Therapie, Supervision und
Beratung e.V., schreibt im Wechsel mit der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie
(DGSF) einen wissenschaftlichen Förderpreis aus. Die Ausschreibung verfolgt das Ziel, die Relevanz Systemischen
Denkens für die therapeutische und beraterische Praxis zu verdeutlichen und die Forschung in diesem Bereich
anzuregen. Ausgezeichnet wird die beste Arbeit, die empirische Forschungsdesigns entwickelt, die eine mit
Systemischen Modellen kompatible und innovative Methodik aufweist und die sich auf praxisrelevante Bereiche aus der
Therapie, Gesundheitsversorgung, Supervision, Beratung und auf institutionelle Innovationsprozesse bezieht.Der
wissenschaftliche Förderpreis ist mit 3.000,- Euro dotiert. Die Preisvergabe findet im Mai 2011 in Berlin statt.Der Preis
ist bewusst als Förderpreis konzipiert. Vor allem jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind angesprochen,
die sich mit Diplomarbeiten, Dissertationen, Habilitationen oder anderen (auch außeruniversitären) Projekten
qualifizieren. Ein unabhängiges fünfköpfiges Gutachtergremium entscheidet, wer den Preis erhält.Die Arbeiten reichen
Sie bitte bis zum 15. Dezember 2010 in dreifacher Ausführung an:Systemische Gesellschaft e.V.Frau Prof. Dr. Liz
Nicolai„Wissenschaftlicher Förderpreis“Waldenserstraße 2-4D-10551 Berlin mail: info@systemische-gesellschaft.de
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Henryk Mikolaj Górecki, 6.12.1933-12.11.2010

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 17:37

Systemische Organisationsentwicklung und Beratung bei Veränderungsprozessen
Nino Tomaschek hat bereits 2006 im Carl-Auer-Verlag ein Handbuch mit diesem Titel herausgegeben, das im
vergangenen Jahr in zweiter Auflage erschienen ist. Es umfasst Beiträge prominenter AutorInnen, u.a. Roswita
Königswieser, Oswald Neuberger, Andreas Bergknapp, Hans Rudi Fischer, Kurt Buchinger und Ruth Seliger. Karin
Wisch hat vor einiger Zeit das Buch rezensiert und resümiert: "Das vorliegende Buch ist nicht nur ein Handbuch mit
Anleitungen und Erfahrungsberichten, es ist auch ein Werkzeugkasten mit unterschiedlich komplexen Werkzeugen, um
Veränderungsprozesse zu gestalten. Die oben beschriebenen Ansätze machen nur einen kleinen Teil des Handbuches
aus. Das Buch ist erfrischend für erfahrene Systemiker, die sich Reflexionen und Anregungen im Alltag wünschen.
Außerdem bietet es sprachliche Bilder und Formulierungen, um systemische Vorgänge in Veränderungsprozessen zu
erklären und zu aktivieren."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 14:44

Seite 953 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Samstag, 13. November 2010

Ernst von Glasersfeld ist gestorben
Am Freitag, dem 12.11.2010, ist der Philosoph und Mitbegründer des radikalen Konstruktivismus, Ernst von Glasersfeld,
in Massachusetts, seiner Wahlheimat, an einem Pankreas-Tumor gestorben. Das teilte der Philosoph Josef Mitterer in
Wien mit, der den Nachlass von Glasersfelds verwalten wird (hier eine ausführliche Nachricht). In einem Interview, das
Reinhard Voss im Jahre 2000 anlässlich eines Vortrages an der Universität Koblenz-Landau mit von Glasersfeld führte,
äußerte sich dieser skeptisch hinsichtlich der Zukunft des Konstruktivismus: "Pessimistisch war ich dahingehend, daß
ich nicht glaube, dass der Konstruktivismus eine allgemeine Haltung wird. Da hat sich meiner Ansicht nach nichts
geändert. Ich glaube, es wird lange dauern, aus Gründen, die ich schon öfter gesagt habe. Wenn man anfängt,
konstruktivistisch zu denken, dann kommt man drauf, dass man fast alles, was man vorher gedacht hat, umkrempeln
muß. Da ist fast nichts von den früheren Auffassungen, das man beibehalten kann. Und es ist eine anstrengende und
vor allem sehr ungemütliche Sache. Die meisten Leute scheuen sich davor und schieben den Konstruktivismus deshalb
lieber beiseite. Ob es mit der Zeit dazu kommt, dass das eine allgemeine Einstellung wird, das weiß ich nicht. Wenn
man bedenkt, was mit Vico geschehen ist, der der erste Konstruktivist war, dann schaut das nicht sehr hoffnungsvoll
aus". Möge er nicht recht behalten! An seinem Todestag genau vor einem Jahr, am 12.11.2009, erhielt von Glasersfeld
die Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien für sein Lebenswerk, das hoffentlich in unserer Erinnerung bleiben wird.

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 13:29
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Tagungsbericht "Familienrat - Family Group Conference (FGC)" 30.9.-1.10.2010
Vom 30.9.-01.10.2010 fand das 4. bundesweite Netzwerktreffen zu „Familienrat - Family Group Conference (FGC)“ in
Frankfurt/Main an der Fachhochschule - Fachbereich für Soziale Arbeit und Gesundheit - statt. Teilgenommen haben
über 140 Teilnehmer/-innen aus dem Bundesgebiet. Vertreten waren Kollegen/-innen u.a. aus dem Main-Taunus-Kreis,
Stuttgart und Baden-Württemberg, Rosenheim, Hamburg, Köln, Kassel, Dresden, Frankfurt/Main, Berlin, Bremen,
Münster, Darmstadt, Nordfriesland, Wuppertal, und Österreich. Das Netzwerktreffen bietet den bundesdeutschen
Praktiker/innen jährlich die Gelegenheit zum Austausch über gesammelte praktische Erfahrungen und die
Weiterentwicklung des Familienrats in Deutschland. Heike Hör und Andreas Hampe-Grosser haben für das
systemagazin einen Tagungsbericht verfasst, derhier zu lesen ist…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 16:57
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Krise – Herausforderung und Chance
Hans Lieb, im systemischen Feld durch zahlreiche Arbeiten zur Theorie und Praxis systemischer Theorie bekannt, hat
im vergangenen Jahr einen Aufsatz über Krisenbewältigung geschrieben, dessen erster Teil "Krisenbewältigung als
schöpferischer Prozess" in systhema 1/2009 erschienen ist: hier "werden Kernmerkmale, Arten und potenzielle Inhalte
von Krisen beschrieben mit einer sich normativ daraus ergebenden „guten Krisenbewältigung“. Es folgen Konsequenzen
für Krisenintervention und Krisenbewältigung in Therapie und Beratung. Bei der Darstellung der „Innenansichten“ von
Krisen werden diese in Anlehnung an Verena Kast als potenziell schöpferische Prozesse verstanden. In diesen erweist
sich die Begegnung mit darin enthaltenen „primären Gefühlen“ als Ressource. Im zweiten Teil werden vier praktischempirisch ermittelte Krisenbewältigungstypen vorgestellt („schnelle Handler – einsame Wölfe – vernebelnde
Differenzierer – chronische Krisler“). Deren Identifikationen haben sich sowohl in Selbstdiagnosen wie in Therapie und
Beratung als nützlich erwiesen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Beobachtung, Information und Kommunikation
Die philosophische Dissertation von Dirk Rathje aus Hamburg soll nach eigenem Anspruch "von einem Minimum an
Annahmen zu systemorientiert-konstruktivistischen Begriffsbestimmungen rund um die Beobachtungen Information und
Kommunikation" führen. In der Einleitung heißt es: "Diese Arbeit liefert Definitionsversuche im Umfeld der Begriffe
Beobachtung, System, Information und Kommunikation. Methodisch wird dabei versucht, von einem Minimum an
Annahmen auszugehen (1. Maxime) und ein Maximum an Anwendbarkeit züerreichen (2. Maxime). Als Folgen dieser
Maximen werden Systemorientierung, der Konstruktivismus sowie hohe Grade an Interdisziplinarität, Abstraktion und
Formalisierung ausgemacht. Die Beobachtung (und nicht das beobachterunabhängige Sein) wird in dieser Arbeit zum
grundlegenden Begriff: Alles ist Beobachtung und kann in Beziehung zueinander beobachtet werden. Insbesondere ist
auch die Beobachtung eine Beobachtung (1. Axiom). Zudem beobachten wir in einer Zeit: Wir beobachten immer im
Jetzt, können aber vergangene Beobachtungen beobachten (erinnern) und mögliche zukünftige Beobachtungen
beobachten (prognostizieren). Dabei können wir beobachten, dass bestimmte zukünftige Beobachtungen (viable
Prognosen) in vergangene Beobachtungen übergehen (2. Axiom). Die wesentliche Funktion von Wissenschaft wird
darin gesehen, unsere Prognosefähigkeit zu erhöhen. Die erkenntnistheoretischen Axiome werden im Rahmen des
sogenannten minimalen Systemformalismus formalisiert. Darin werden unter anderem die Begriffe System, Beziehung,
Bezeichnung, Vokabular, Abstraktion, Begriff, unscharfe Abstraktion, zeitliches System, Dynamik, Autopoiese und
Kausalität entwickelt. Mit dem Rüstzeug des minimalen Systemformalismus lassen sich Beobachtungsprozesse,
informationsbasierte Prozesse und Kommunikationsprozesse als zeitliche Abläufe beschreiben, bei denen mindestens
eine Beobachtung höherer Ordnung beobachtet wird."Zum vollständigen Text…
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6. November 2010

Couple and Family Therapy Theory and Practice
Im Editorial von Heft 3/2010 der Family Process schreibt die demnächst scheidende Herausgeberin Evan Imber-Black,
dass das Verhältnis von Forschungsarbeiten und theoretisch bzw. an der Praxis orientierten Beiträgen in der Zeitschrift
etwa drei zu eins beträgt. Etwas resigniert stellt sie fest, dass sich trotz ihres Bemühens an diesem Verhältnis seit
Beginn ihrer Herausgeberschaft 2004 nicht viel verändert hat. Mit der aktuellen Ausgabe legt sie aber ein Themenheft
zur "Couple and Family Therapy Theory and Practice" vor, dass eine ganze Reihe interessanter inhaltlicher Beiträge
enthält, u.a. von Celia Falicov, Froma Walsh, Victoria Dickerson und Janine Roberts. Die Texte sind in drei
Schwerpunkte untergliedert: "Expanding Definitions of Sex and Sexuality in Couple and Family Therapy", "Expanding
Cultural Definitions in Couple and Family Therapy" und "Expanding Definitions of the
Therapist-Family-Community-Culture Relationship".Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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5. November 2010

Fachverband für Biografiearbeit FaBIA e.V. gegründet
Witten. Am 25. 10.2010 wurde an der Privaten Universität Witten/Herdecke der Fachverband für Biografiearbeit e.V.
(FaBiA) gegründet.Der Fachverband hat sich zum Ziel gesetzt, Biografiearbeit in Deutschland im Bereich Praxis und
Wissenschaft zu fördern und Qualitätsstandards zu entwickeln. Angeleitete, bewusste Biografiearbeit setzt Wissen und
eine Haltung der Achtsamkeit voraus. Wer sich auf sie einlässt, setzt Prozesse in Gang, die das Leben verändern.
Daher ist ein bestimmtes Maß an Professionalität zum Schutz des Gegenübers und zum Selbstschutz eine
Notwendigkeit. Dem Fachverband kann beitreten, wer ein Hoch- oder Fachhochschulstudium oder eine gleichwertige
Ausbildung, die in besonderer Weise zur Biografiearbeit befähigt, absolviert hat und ein Praxis- oder Forschungsfeld in
dem er oder sie Biografiearbeit betreibt, nachweisen kann. Der Verband versteht sich als Forum zum Austausch der
Fachleute und sucht den Dialog mit Einrichtungen und Instituten, in denen Biografiearbeit betrieben wird, sowie mit
angrenzenden Fachgebieten.Als Vorsitzende des Verbandes, der seinen Sitz in Kassel hat, wurde Herta Schindler
(Systemische Lehrtherapeutin, Systemisches Institut Kassel) von den Gründungsmitgliedern gewählt. Ihre
Stellvertreter/innen sind Dr. Almute Nischak (Ethnologin, systemische Familientherapeutin, Tübingen) und Thomas
Schollas (Systemischer Therapeut und Supervisor, Kiel). Prof. Dr. Arist von Schlippe, wurde zum Vorsitzenden des
wissenschaftlichen Beirats gewählt. Im Herbst 2011 wird der Fachverband zu einer ersten Tagung mit dem Titel
„Biografiearbeit im Dialog“ nach Kassel einladen.Der Begriff „Biografiearbeit“ ist ein Sammelbegriff für viele
verschiedene Formen professionell und wissenschaftlich unterstützter Erinnerungsarbeit. Dies geschieht zum einen im
Kontext von Psychotherapie, aber auch in der Rekonstruktion von Lebensgeschichten im Rahmen von Projekten oder in
der biografischen Forschung. Über die wissenschaftliche Biografieforschung hinaus spielt Biografiearbeit heute eine
Rolle in zahlreichen Berufsfeldern, sei es im Bereich der Seniorenarbeit, in der Trauerbegleitung, in der sich
ausweitenden Arbeit mit Pflegefamilien oder im Bereich der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Im
klinischen Bereich und in der therapeutischen Arbeit hilft sie bei der Suche nach der Entstehung und Bedeutung von
Symptomen und dient zur Generierung von Ressourcen, die heilende Prozesse unterstützen. Das Gemeinsame all
dieser Formen ist, dass sie sich mit den Geschichten befassen, die Menschen erzählen: „Geschichten sind für
Menschen das zentrale Ordnungsmuster, das sie ihr Leben als ein kohärentes Ganzes erfahren lässt“, sagt Professor
Arist von Schlippe, Inhaber des Lehrstuhls für Führung und Dynamik von Familienunternehmen an der Privaten
Universität Witten/Herdecke und eines der Gründungsmitglieder.Anders als noch im vergangenen Jahrhundert sind die
Biografien von Menschen individueller und brüchiger geworden. Die Vielfalt der Lebensformen und Lebensweisen hat
zugenommen. Was in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts überwiegend für Frauen zutraf, gilt jetzt auch
beinahe durchgängig für Männer: Die Erwerbsbiografie der meisten Menschen in unserer westlichen Kultur ist von
zahlreichen Wechseln und Zeiten der Arbeitslosigkeit geprägt. Die Notwendigkeit, sich selbst zu „erfinden“ und die
Erfahrungen des eigenen Lebens, insbesondere die Brüche, sinnvoll in das Ganze der Identität einzuordnen, ist heute
notwendiger denn je. Dies gilt in nahezu allen Lebensphasen. Daher ist Biografiearbeit heute in den unterschiedlichsten
Kontexten von großer existenzieller Bedeutung. Biografiearbeit bietet eine schöpferische Auseinandersetzung mit dem
eigenen Leben oder Aspekten davon, in der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft miteinander verknüpft werden. Sie
wird sowohl von einzelnen Personen als auch von Personengruppen wahrgenommen. Subjekt der Biografiearbeit kann
ein einzelner Mensch, eine Familie, ein Unternehmen, ein Ort und anderes mehr sein.
Fachverband für Biografiearbeit
c/o Systemisches Institut Kassel Ludwig-Mond-Straße 45a 34121 Kassel
info@hertaschindler.dewww.FaBiA-eV.de (in Kürze)
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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4. November 2010

Noch mal zur Erinnerung
Liebe Leserinnen und Leser,meine Idee, den diesjährigen Adventskalender unter dem Thema "Von Klienten lernen" hat
viele gute Reaktionen hervorgerufen. Damit auch genügend Beiträge (einige sind schon da) zusammen kommen,
möchte ich an dieser Stelle noch einmal an das Vorhaben erinnern. Worum es geht? Jeder von uns hat also
Erfahrungen gemacht, was es heißt, von Klienten zu lernen. Zu lernen, was funktioniert, obwohl man es nicht erwartet
hat - oder: was nicht funktioniert, obwohl man damit gerechnet hat. Klientensysteme vermittelt uns Professionellen ein
Gefühl für die eigene Bedeutung oder auch: Bedeutungslosigkeit. Immer geht es in Therapie und Beratung um ein
Geschehen, das Überraschungen und Lerneffekte für alle Beteiligten bereithält. Von diesen Überraschungen und
Lerneffekten ist im persönlichen Kontakt viel, in Lehrbüchern eher weniger die Rede. Es geht hier nämlich mehr um
Geschichten und Erlebnisse als um Konzepte und Programme. Um diese Geschichten geht es hier. Im Adventskalender
2010 möchte ich gerne Ihre Geschichten veröffentlichen, in denen Sie von Erlebnissen in Therapie- und
Beratungsprozessen (in den unterschiedlichsten Kontexten) erzählen, die Sie in Ihrer eigenen Entwicklung geprägt,
berührt oder vorangebracht haben, in denen Sie überrascht, belehrt oder in Ihren eigenen Annahmen korrigiert wurden.
Was haben Sie von Ihren Klienten lernen können? Alle Geschichten, die etwas zu erzählen haben, werden auch
veröffentlicht (auch wenn es mehr als 24 Beiträge sind). Ich freue mich auf Ihre Einsendungen unter
tom.levold@systemagazin.de, nach Möglichkeit bis zum 26.11.2010.

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Der Patient als Text - Metaphern in der Medizin
Unter dieser Überschrift plädiert der Allgemeinmediziner Harald Kamps (Foto: www.praxis-kamps.de) in einem schönen
Artikel für die Berücksichtigung einer "dialogbasierten Medizin" als notwendige Ergänzung zur "evidenzbasierten
Medizin". Der Artikel ist 2004 in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin erschienen (Ausg. 80, S. 438-442) und online zu
lesen. Im abstract heißt es: "Sprachliche Bilder, Metaphern, die in dem Gespräch zwischen Arzt und Patient
vorkommen, können zu einem besseren Verständnis der Krankengeschichte und des Behandlungsverlaufes beitragen.
Metaphern können auch ein sprachliches Mittel sein, um Themen zuberühren, die in einer konkreten Sprache schwierig
zu vermitteln sind: Tod, Trauer und Schmerzen. Metaphern im Arztgespräch können aus der Lebenswelt des Patienten
geholt werden, aber auch aus der Wissenswelt der Medizin. Die medizinische Sprache wird geprägt von Metaphern aus
Krieg und Technik. Der angelsächsische Begriff "narrative based medicine" betont die Bedeutung der Erzählung in der
medizinischen Wissensvermittlung. Die Metapher "Der Patient als Text" ist vor dem Hintergrund der narrativen Theorie
entwickelt worden. Literaturforscher haben lange die Bedeutung von Metaphern als sprachliche Wirkungsmittel
untersucht. Dieser Artikel beschreibt die Bedeutung von Metaphern in der medizinischen Kommunikation und
Wissensbildung und schlägt den Begriff "dialogbasierte Medizin" als notwendige Ergänzung zum Begriff
"evidenzbasierte Medizin" vor."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 12:37
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2. November 2010

Wiederkehrende Fragen
Die Frage nach dem "Selbst" und der Bedeutung von Emotionen taucht in regelmäßigen Abständen immer wieder auf,
auch wenn man sie eigentlich nicht für relevant hält. Im Editorial der aktuellen Ausgabe des "Journal of Family Therapy"
erzählt Herausgeber Mark Rivett von einer Situation aus seiner Ausbildung zum Familientherapeuten, als er, nachdem
er Klienten nach ihren Gefühlen gefragt hatte, im Rahmen der Life-Supervision über das Telefon von seinem Supervisor
die Anweisung erhielt, die damit erfragten Informationen über Fragen nach den Interaktionen im Klientensystem zu
erlangen. In diesem Heft geht es genau um diese wiederkehrenden Fragen nach dem Selbst und der Bedeutung der
Gefühle - mit Beiträgen von Sim Roy-Chowdhury, Sheila McNamee, David Pocock und Inga-Britt Krause, begleitet von
einem zweiten Themenschwerpunkt zu Fragen der Ausbildung in Systemischer Therapie und Supervision.Zu den
vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Montag,

1. November 2010

Dann komm ich halt, sag aber nichts…
Jugendliche dazu zu bewegen, an einem Familiengespräch teilzunehmen und über ihre Probleme oder Sicht der Dinge
zu reden, ist keine leichte Aufgabe. Jürg Liechti, Psychiater und Systemischer Therapeut aus Bern, hat dazu ein
fallbezogenes und daher praxisnahes, sehr lesenswertes Buch geschrieben: "Erwachsene suchen unter dem Eindruck
von psychischer Beeinträchtigung und Hoffnung auf Besserung von sich aus eine Beratung oder Psychotherapie auf.
Um Kinder für eine Kinderpsychotherapie zu gewinnen, braucht man die Unterstützung der Eltern. Aber wie ist es mit
seelisch leidenden Jugendlichen? Die lassen sich nicht so schnell in die Karten blicken. Und gerade jene, die am
meisten gefährdet sind, neigen am wenigsten dazu, Hilfe zu suchen (…). Stattdessen streiten sie ab, dass etwas nicht
stimmt, lehnen Hilfe ab, geben sich undurchsichtig, arrogant, unbeteiligt, cool oder gleichgültig – ungeachtet aller
Risiken, die sie dadurch für sich und andere in Kauf nehmen." Diese Erfahrung können wohl viele TherapeutInnen
bestätigen. Gisela Schulte hat eine Rezension verfasst: "Herr Liechti stellt die Aufgabe, diesen belasteten Jugendlichen
eine hilfreiche Unterstützung anzubieten, als eine hohe Kunst dar, und wer damit in der Praxis zu tun hat, weiß dies. Er
vermittelt eine Haltung, die Klienten in ihrer Verantwortung um die eigenen Themen und Fragen stets ernst zu nehmen,
und tut dies mit einen angenehm lesbaren Klang, der sich durch das ganze Buch zieht, ohne zu beschönigen. Das Buch
vermittelt, wie ernst es ihm mit seinem Anliegen ist, die Jugendlichen zu erreichen und sich mit der Aussage: »die sind
unmotiviert« auf keinen Fall zufriedenzugeben."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Halloween
PLÖTZLICHHABENKÜRBISSEGESICHTER.SCHIEFEECKZÄHNE.BREITESGRINSEN."TRICK OR TREAT"SCHALLT
ES VORMEINERWOHNUNGSTÜR.DIEKINDERSCHARERSCHRECKTMICH
VORZÜGLICH.LUTSCHER,KAUBONBONSVERSCHWINDENFLUGS INPLASTIKBEUTELN.AM LIEBSTENWÄRE
ICHMIT DENKNIRPSENGERANNT.GRUSELVERKLEIDUNG,UM HERZENZU ÖFFNEN.VON TÜRZU TÜR."SÜßES
ODER SAURES"GESCHRIEN.SÜßESERBETTELN.BIS MIRSCHLECHTWIRD DAVON.ALLES GLÜCKPASST IN
EINETÜTE.ZUMINDESTEINMALIM JAHR.(Jens Borrmann, "Dornblüthe")
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00
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Samstag, 30. Oktober 2010

Flüchtlinge und Trauma
2002 hat David Becker (Foto: Phil. Fak. der Uni Düsseldorf), einer der exponiertesten Experten im Umgang mit dem
Thema politischer Traumatisierungen, ein Projekttutorium an der FU Berlin durchgeführt, seine Ausführungen sind zum
größten Teil transkribiert worden. Im Internet ist ein guter Text zu lesen, in dem er seine Gedanken über die
individuell-therapeutischen und politisch-gesellschaftlichen Konstruktionen traumatischer Belastungen darstellt: „ Ein
Flüchtling ist nicht nur Flüchtling, weil ihn in seinem Heimatland soziale Verhältnisse dazu gemacht haben, sondern er
ist auch bei uns Flüchtling, entsprechend der Art und Weise, wie wir dieses Thema hier konstruieren. Bei uns gibt es
praktisch keine positiven sozialen Konstruktion von Flüchtlingen mehr. Es gibt nur neutrale bis negative Konstruktionen:
sie bleiben zu lange hier, wir müssen die Zuwanderung regeln, wir müssen aufpassen. Wir hatten eine positive Wertung
von Flüchtlingen, solange der Kalte Krieg noch an- dauerte. Jeder einzelne unserer guten Brüder und Schwestern, die
aus dem Osten kamen, wurden hier politisch gefeiert. Im Kalten Krieg gab es, zumin- dest was die Ostblockstaaten
betraf, eine positive Besetzung dieses Terminus. Inzwischen gibt es keine positive soziale Konstruktion diese Terminus
mehr. Man sollte darüber nachdenken, wie man diesen Terminus wieder positiv besetzen kann, damit wir die Kraft
haben, Leute aufzunehmen, denen es woanders schlecht geht.“Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 12:12
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Donnerstag, 28. Oktober 2010

Was Familien brauchen…
Unter dieses Motto hat Cornelia Tsirigotis das aktuelle Heft der "Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung"
gestellt. Die versammelten Beiträge von Tapio Malinen, Johannes Herwig-Lempp, Christiane Bauer sowie Jana Marek &
Johannes Schopp legen nahe, dass die Erlaubnis, die eigene Geschichte zu erzählen und die Möglichkeit, sich über die
Arbeit von "Profis" zu beschweren, ebenso dazu gehören wie Humor und: Würde. Die abstracts zu diesen Beiträgen und
Informationen über die anderen Texte in dieser Ausgabefinden Sie hier…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 22:36
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Dienstag, 26. Oktober 2010

Coaching als kreativer Prozess
Kurt F. Richter, vom 1. August 1973 bis zum 31. März 2008 Leiter des Fachbereichs Sozialpsychologie und Beratung in
der Akademie Remscheid, der im Alter von 66 Jahren 2009 gestorben ist, hat die Veröffentlichung seines Buches über
Coaching im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht 2009 nicht mehr erlebt, das nun bereits in zweiter Auflage erschienen ist.
In der Verlagsankündigung heißt es: "Coaching, wie es in diesem Buch vermittelt wird, ist eine methodenplurale,
mehrperspektivische und flexible Beratungsmethode, in der auch analoge, vor- und nichtsprachliche Aspekte neben der
sprachlichen Kommunikation berücksichtigt werden. Nur so kann sie die Lebenswirklichkeit der Coachees angemessen
erfassen. Coaching wird dabei als eine co-kreative Tätigkeit aufgefasst, als ein gemeinsamer schöpferischer Prozess, in
dem es um Gewinnung von neuen Sicht-, Fühl-, Denk- und Handlungsweisen und die Umgestaltung von Strukturen und
Mustern geht. Kreative Medien unterstützen diesen schöpferischen Prozess." Richters Kollege und Wegbegleiter Max
Fuchs hat dieses Buch, das systemische, integrativ-gestalttherapeutische, analoge und körpertherapeutische Methoden
integriert, rezensiert und kommt zu dem Schluss: "Der Nutzen des Buches ist ein mehrfacher. Es bietet einen Ansatz –
wie man sagen könnte – aus einem Guss, der sich um Kohärenz zwischen Hintergrundtheorie und praktisch
anwendbaren Übungen bemüht. Man kann sich gründlich über diesen spezifischen Ansatz informieren. Daneben erhält
das Buch durch sein erfahrungsgesättigtes, reichhaltiges Repertoire unterschiedlicher Übungen den Charakter eines
Handbuches mit hohem Gebrauchswert. Dabei sind die Methoden durchaus auch für diejenigen akzeptabel, die andere
Vorstellungen über geeignete theoretische und/oder weltanschauliche Grundlagen haben."Zur vollständigen
Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 23:46
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Montag, 25. Oktober 2010

Workshop- und Kongresswoche in Zagora / Marokko: Grenzen - Systeme - Kulturen
Vom 20.-25.2.2011 findet in Zagora/Marokko die zweite von psyseminare.com (Reto Mischol & Felix Böhringer)
organisierte Workshop-Kongress-Woche statt. Eindrücke von der ersten Konferenz in diesem Frühjahr sind auf obigem
Video zu sehen. Referenten im kommenden Jahr sind Jürgen Kriz, Stefan Geyerhofer, Angelika Groterath, Peter Hain,
Andrea Lanfranchi, Tom Levold, Gisela Osterhold, Susy Signer-Fischer, Liane Stephan und Mohammed El Hachimi.
Täglich finden Vorträge, Workshops, Supervisionsgruppen und Podiumsdiskussionen der Referentinnen statt. Die
Kosten für die ganze Woche betragen 980,- Sfr./700,- € excl. Anreise, Verpflegung und Unterbringung. Eine schöne
Gelegenheit, fachlichen Austausch mit interkultureller Begegnung und Erholung in traumhafter Landschaft zu verbinden.
Mehr Informationen gibt es auf der website der Veranstalter…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 23:36
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Freitag, 22. Oktober 2010

Gunthard Weber wird 70!

Lieber Gunthard,eine Sieben vor der Null - das kann man kaum mit Dir in Verbindung bringen. Deine Frische,
Zugewandtheit, Fröhlichkeit und Initiative sind nach wie vor bewundernswert, allen Zähnen zum Trotz, die die Zeit uns
zeigt. Du hast in den vergangenen Jahrzehnten eine Menge Bäume gepflanzt - Wiesloch kann ein Lied davon singen.
Aber auch in der systemischen Szene hast Du vieles gesät, gepflanzt und zum Wachstum beigetragen. Durch Deine
integrative und einladende Art hast Du nicht nur schon ganz früh einen wichtigen Anteil an der Verbreitung
Systemischen Denkens in der psychotherapeutischen Landschaft geleistet, sondern auch viele Kolleginnen und
Kollegen ermuntert, selbst daran mitzuwirken. Als ziemlich junger Kollege habe ich das Anfang der 80er Jahre mehr als
zu schätzen gewusst! Gemeinsam mit Fritz Simon hast Du mit dem Carl-Auer-Verlag eine echte Perle geschaffen und
(mit einer wunderbaren und inspirierten Crew) zu einem funkelnden Schmuckstück ausgebaut, ohne das das
systemische Feld heute bedeutend ärmer wäre. Menschen zu helfen, ohne es an die große Glocke zu hängen, ist
immer ein wichtiger Teil Deiner Lebensführung gewesen. Aber die Initiative „Häuser der Hoffnung“, die Du ins Leben
gerufen hast, verdient eine viel größere Glocke als sie zur Zeit noch hat!Nicht alle Saat, die Du ausgesät hast, hat
Anklang gefunden. Auch ich selbst habe Dir, als es um Bert Hellinger ging, nicht folgen können und wollen, auch wenn
ich mich Dir in allen anderen Dingen immer sehr nahe gefühlt hatte. Du hattest viel Kritik einzustecken. Dennoch stand
Deine persönliche Integrität für mich jederzeit völlig außer Frage. Am 30. Januar 1993 trafen wir uns auf dem
berufspolitischen Tag der DAF und aus meinem Vorschlag, einige systemische Institute einzuladen, um eigene
Perspektiven außerhalb der DAF zu entwickeln, ist mit Deiner aktiven Unterstützung ein paar Monate später die
Systemische Gesellschaft hervorgegangen - auch dies eine unserer vielfältigen Verbindungen, über die ich mich heute
noch sehr freue.Nun wird, im neuen Lebensjahrzehnt, sicher manches schwerer, manches aber hoffentlich auch
leichter. Mit Bewunderung habe ich beobachtet, wie Du das von Dir gegründete Wieslocher Institut ohne Nachwehen
und Hader Deinen Nachfolgern übergeben konntest - das ist eine Kunst, die wenige beherrschen. Dich zu schonen, so
kann man aus der Ferne meinen, könntest Du aber noch perfektionieren, im Sinne eines optimal entspannten
Unruhestandes…Lieber Gunthard, unsere Begegnungen waren mir immer eine Freude, ob auf Tagungen, Sitzungen,
Verlagstreffen oder beim gemeinsamen Besuch der Zürcher Kunsthalle. Ich wünsche Dir viele gute Ernten aus dem,
was Du angepflanzt hast. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!TomPS: Wer noch ein bisschen über Gunthard
Weber erfahren möchte, sei auf das Interview „Leben als Lerngeschichte“ im systemagazin verwiesen, das zu
Gunthards 65. Geburtstag erschienen ist…Und hier gibt es weitere Glückwünsche…
Lieber Gunthard,des öfteren, wenn ich an Dich denke, kommt mir das Bild eines kleinen Raumes neben einer Aula
irgendwo in Darmstadt. Im Hintergrund hört man die gedämpften Stimmen von Fürstenau und Welter-Enderlin, die ihre
Kongressreden halten, Helm Stierlin schaut hier und da bei uns herein. Du hast mich zu diesem Treffen eingeladen. Dir
ging es um einen besonderen Anlass, nämlich die Zusammenführung der systemischen Herde, die wegen unsinniger
Rivalitäten auseinander zu treiben und dabei zu versumpfen drohte. Deine Warnung war nicht zu überhören, dass es
uns nicht wie unseren Vorgängern zu Weimarer Zeit und unseren 68'er Kommilitonen gehen sollte, die vor lauter
Differenzen im Detail am Ende den Gegnern den Ball zuspielten. Diesem Treffen in Darmstadt am Rande der
DAF-Tagung folgte dann einiges später Eure Heidelberger Tagung "Blick über den Zaun". Sie dokumentierte, dass wir
bei aller Unterschiedlichkeit in einem Boot saßen und zudem Vieles gemeinsam anstrebten. Diese Fähigkeit, lieber
Gunthard, Auseinandertreibendes zu vereinen, hat vielen von uns und unserer Sache an vielen Stellen geholfen. Dafür
insbesondere danke ich Dir wärmstens! Auf diesem Wege meine herzlichsten Glückwünsche zum 70., er möge der
Auftakt zu einer anderen Art des Jungseins werden.Kurt Ludewig_________________Lieber Gunthard,Zum 70.
Geburtstag einem noch sehr jungen von einem wirklich alten Mann meine herzlichsten Glückwünsche! Immer wenn ich
an Sie denke, kommt mir eine eindrückliche Familienaufstellung in Sierre (mit Rosemarie Welter- Endergin) in den
Sinn, die Sie vor Jahren meisterhaft dirigiert hatten. Fahren Sie so weiter; ich wünsche alles Gute!Luc
Ciompi_________________Lieber Gunthard!Über diesen Umweg vom Schlosshof zum Schlosshof meine herzlichen
Glückwünsche zu Deinem Geburtstag. Ich habe dieser Tage in Zentral-Anatolien mit einem Lächeln an Dich gedacht.
Du hast mir auf unserer Initialreise 1981 in Thailand beigebracht, dass Handeln etwas anderes ist als um den Preis
feilschen, dass es Begegnung der Welten und Menschen rund um das Produkt bedeutet. Ich reise immer noch mit der
damals erstandenen Tasche und vielem, was ich in der gemeinsamen Zeit von und mit Dir gelernt habe. Ich bin dankbar
dafür und wünsche Dir noch viele heitere und erfüllte Tage.Bernd Schmid_________________Lieber
Gunthard,Donnerwetter! Du wirst 70. Ich habe keine Ahnung, wie es Dir damit geht. Ich muss mich auf jeden Fall noch
dran gewöhnen. Deine Energie und Kraft habe ich immer bewundert und noch mehr bewundere ich, wie Du seit
geraumer Zeit ein anderes Tempo anschlägst und eine andere Präsenz zeigst. Für viele Anregungen fachlicher Art,
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liebevolle Begleitung in schwierigen Zeiten und kompetente Förderung meiner professionellen Möglichkeiten war und
bin ich Dir sehr dankbar. Ich gratuliere Dir auf diesem Weg mit und von ganzem Herzen (und das meine ich
metaphorisch und durchaus auch physisch) zu Deinem heutigen Geburtstag und wünsche, dass wir noch lange
freundschaftlich-kollegial verbunden bleiben.Rudolf Klein_________________Lieber Gunthard,Du gehörst zu den
Leuten, denen es zu begegnen stets eine angenehme Bereicherung war - fachlich wie persönlich mit Deiner stillen Tiefe
und Deiner Bereitschaft andere zu akzeptieren. Ich wünsche Dir alles Gute zum Geburtstag!Hans
Lieb_________________Man wird älter
ob man will oder nicht man hinterlässt ein Spürlein ob man will oder
nichtso ist das- ob man will oder nichtda haut einen das Leben da küsst einen das Lebenso ist das- ob man will oder
nicht und älter gewordenhabe ich irgendwann gemerkt summa summarum ist das alles grossartig das Leben ist
grossartigund dankbar geniesse ich es
Ivo LedergerberLieber Gunthard,wir gratulieren Dir herzlich zu Deinem
Geburtstag und wünschen Dir für die nächsten kreativen Jahre viel Kraft und Energie, viel Gesundheit, viel
Unterstützung durch andere Menschen und alles, was Dein Herz begehrt, möge sich erfüllen. Ich erinnere mich gern
an einige, für mich wichtige Gespräche mit Dir am Rande von Tagungen und wünsche mir in den nächsten Jahren
mehr desselben.Herzliche Grüße Gisal mit Werner und das WMC-Team _________________Meine herzlichen
Glückwunsche Dir, lieber Gunthard - Du hast vielen von uns den Weg bereitet- danke, und alles Gute auf den Reisen
und Pfaden, die vor Dir liegen!"Rüdiger Retzlaff_________________Lieber Gunthard,jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich
diese Geschichte schon einmal geschrieben habe, und auch nicht mehr, ob es hier im systemagazin war oder
woanders. Ich werde halt auch älter.1988 war es und ich ein berufsjunger Psychologe mit Ambitionen. Da hatte ich so
einen Flyer von der IGST in die Hand bekommen mit Ausbildungsinformationen und das las sich zwar fremd, aber auch
interessant. Meine VT Ausbildung war mir langweilig und in der GT kam ich mir ein wenig orientierungslos vor. So rief
ich an und wurde zum Herrn Weber durchgestellt, ja, damals ging das noch. Es war ein kurzes und angenehmes
Gespräch, in dem Du mir mitteiltest, dass ich in Deinem Kurs auf Platz 1 der Warteliste kommen könnte. Da gäbe es
aber zwei junge Kollegen, die ihren ersten Kurs geben würden, und da käme ich rein. Die beiden kennt man in der
Szene mittlerweile recht gut, es waren dies Andrea Ebbecke-Nohlen und Jochen Schweitzer. So nahm das Schicksal
seinen Lauf.Du bist mir als meine systemische „Portalsfigur“ und durch spätere gelegentliche Begegnungen gut im
Gedächtnis und im Sinn geblieben, und somit sende ich Dir zu Deinem 70. herzliche Glückwünsche! Lothar
Eder_________________Lieber Gunthard,Aus vollem Herzen gratulieren wir Dir zu Deinem 70. Geburtstag. Mit großer
Dankbarkeit erinnern wir beide uns daran, wer Du für uns in mittlerweile gut drei Jahrzehnten gemeinsamen Weges
gewesen und geworden bist: der wichtigste uns beiden gemeinsame Förderer unserer beider Laufbahnen im weiten
Feld systemischer Therapie, Supervision und Weiterbildung. Zusammen mit Fritz Simon hast Du uns 1988 zeitgleich
eingeladen, in Eurem damaligen IGST Weiterbildungskurs zu hospitieren und danach 1989 als
IGST-LehrtherapeutInnen und Kursleitertandem unseren ersten gemeinsamen Weiterbildungsgrundkurs zu leiten. 2002
hast Du uns und die KollegInnen darin unterstützt, das hsi – Helm Stierlin Institut zu gründen.Gunthard, Du hast uns wie viele andere jüngere Kolleginnen und Kollegen - anerkannt und zu Vielem ermutigt. Du hast unsere Besonderheiten
im Auftreten, in den Kompetenzen, in den Lebensthemen wahrgenommen, auch das, was Dir selbst fremd war. Du hast
das Herausbilden unseres eigenen Stils gefördert und das Klonen von Abziehbildern Deiner selbst abgelehnt. Dabei
konnten wir von Deiner souveränen, zugleich nachfragend-offenen und führend-wohlwollenden Weise der
Gesprächsmoderation in Therapien und Seminaren und Deiner herausragenden klinischen Erfahrung Vieles lernen. Du
hast uns im Laufe der Jahre eingeladen, mit Dir Therapien zu machen, Seminare zu veranstalten, Projekte
auszudenken, Artikel zu schreiben und Institute zu gründen. Ohne dich hätten wir manches langsamer, später oder
vorsichtiger begonnen. Du hast das Ansprechen von Konflikten und Meinungsverschiedenheiten vorgelebt und
unterstützt. Die Kontroversen um die Aufstellungsarbeit vor allem in den 1990er Jahren waren auch für uns nicht
unanstrengend, haben aber die gute zwischenmenschliche Beziehung zu Dir nicht ins Wanken gebracht, weil inhaltliche
Unterschiede mit Dir auf eine wertschätzende Art gut besprechbar waren.Lieber Gunthard: für all dies möchten wir Dir
danken! Wir wünschen Dir zu Deinem 70. Geburtstag auch im Namen aller hsi-Kolleginnen und Kollegen alles Gute, vor
allem Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.Andrea Ebbecke-Nohlen und Jochen
Schweitzer-Rothers_________________Bilden Sie mal einen Satz mit … MetapherHerr Kapitän, der Steuermannhat
grade lallend kundgetan,er brächte jetzt das Schiff zum Sinken –me taph er wirklich nicht mehr trinken(Robert
Gernhardt) Ob Kapitän, ob Steuermann: auf den 70sten darfangestoßen werden, und das tun wir auf (und aus der
Ferne mit)Gunthard Weber, am heutigen Tage,verbunden mit den besten Wünschen. Astrid und Bruno
Hildenbrand_________________Welche Gabe würden Sie gern besitzen? Faul sein.Gunthard Weber im
Börsenblatt-Interview, 30. 7. 2009Wer hätte das gedacht. „Faul sein“ ist nun wirklich etwas, das niemand mit Gunthard
Weber in Verbindung gebracht hätte. Wer ihn kennt, kann sich kaum vorstellen, dass Gunthard Weber gern wie
Oblomow wäre. Mit seiner freundlichen Energie gelingt es ihm stets aufs Neue, Menschen für Projekte und Vorhaben zu
begeistern - das Verlagsteam erlebt dies nahezu täglich.Sein Wirken als Arzt, Therapeut und Berater hier zu
beschreiben, hieße die berühmten Eulen nach Athen tragen. Seine Weiterentwicklung der Familienaufstellungen zur
Organisationsaufstellung hat seit den 1990er Jahren erheblich zur Konfliktlösung in Unternehmen und Organisationen
beigetragen. Der Bestseller „Zweierlei Glück“ wurde in 17 Sprachen übersetzt. Daneben war Gunthard Weber stets die
Förderung des systemischen Nachwuchses ein wichtiges Anliegen. So unterstützte und förderte er Aus- und
Weiterbildungsinstitute bei der Gründung, wie zum Beispiel das Institut für systemische Therapie und
Transaktionsanalyse in Wiesloch (Koleiter bis 1990), das Heidelberger Institut für systemische Forschung, Therapie und
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Beratung oder das Wieslocher Instituts für systemische Lösungen (WISL). Seit ein paar Jahren liegt ihm ein Projekt
besonders am Herzen: die „Häuser der Hoffnung“. Diesen Verein hat Gunthard Weber im Jahr 2004 zusammen mit
seiner Frau Nele Weber und der Familientherapeutin Ruth Hoffer gegründet, um in Bamako (Mali) ein Schul- und
Ausbildungszentrum für Mädchen und junge Frauen aufzubauen.Mittlerweile finden über 40 Bewohnerinnen in Jigiya
Bon, so der Name des Zentrums, einen Platz zum Wohnen, Lernen und Arbeiten. Die Mädchen und jungen Frauen
kommen aus ärmsten Familien und erhalten bei den „Häusern der Hoffnung“ eine Chance auf eine selbstbestimmte
Zukunft.Für Jigiya Bon ist Gunthard Weber unermüdlich auf der Suche nach Spendern, die das Projekt am Leben
erhalten und unterstützen. Er nutzt Kongresse und Verbandstreffen, seine Ausbildungskurse oder private Feiern, um
Geldspenden zu sammeln. Auch wir gehören mittlerweile zu Spendensammlern und unterstützen unseren Verleger,
denn jeder Cent der Spendengelder geht ungekürzt an das Ausbildungszentrum.Sein Erfolg: Viele junge Frauen haben
in den letzten vier Jahren bereits ihre Schulausbildung abgeschlossen und eine Arbeitsstelle gefunden oder befinden
sich in der beruflichen Ausbildung, u. a. zur Krankenpflegerin; eine Schneiderschule, eine Tuchmacherei, die Vergabe
von Mikrokrediten, Patenschaften und viele andere Ideen mehr sind mittlerweile umgesetzt oder bereits in Planung.Zu
seinem 70. Geburtstag wünscht das Carl-Auer Verlagsteam Gunthard Weber alles erdenklich Gute, Gesundheit, viele
neue Ideen für Projekte - und ein kleines Stückchen „Faulheit“.Herzlichen Glückwunsch, lieber Gunthard Weber!Ihr
Carl-Auer Verlagsteam
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Mittwoch, 20. Oktober 2010

Management, Organisation, Struktur. Theoretische Überlegungen und empirische Ergebnisse zur
Transformation des Managements von Bildungsorganisationen
Unter diesem Titel ist in der letzten Ausgabe des Forums Qualitative Sozialforschung ein Aufsatz von Thorsten Peetz,
Karin Lohr & Romy Hilbrich erschienen, der eine Spezifizierung des Management-Begriffs im Kontext einer
systemtheoretischen Organisationstheorie vornimmt: "Der Beitrag kritisiert die Verengung des Managementbegriffs auf
'wirtschaftliches' Management. Es wird vorgeschlagen, Management als funktionssystemspezifische Lösung des
Koordinationsproblems in Organisationen zu verstehen. Hierfür wird Management im Kontext der Organisationstheorie
Niklas Luhmanns in den Strukturdimensionen Programme, Kommunikationswege, Personen und Stellen
konzeptualisiert. Am Beispiel des sich wandelnden Managements der Bildungsorganisation Schule wird gezeigt, wie
eine derartige Neubeschreibung des Managementbegriffs in der Praxis der empirischen Forschung angewandt werden
kann."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Montag, 18. Oktober 2010

Gesundheitsbewußtsein, berufliche Belastung und Bewältigungsverhalten von ärztlichen und
psychologischen Psychotherapeuten
Dieses spannende Thema hat Ute Müller, Kinder- und Jugendpsychiaterin und systemische Therapeutin, in ihrer
Promotionsarbeit untersucht: "In dieser Arbeit wird untersucht, inwieweit die Therapeuten das für ihre Gesundheit selber
tun, was ihnen durch ihr fachliches Wissen bekannt ist und was davon sie ihren Patienten empfehlen, wie sie gesundes
Verhalten i.S. körperlicher Aktivität in ihren Alltag integrieren, wie sich also umgekehrt die berufliche Eingebundenheit
auf ihre Gesundheit auswirkt und wie sie diese einschätzen. Weiter wird nachgefragt, welche Möglichkeiten der privaten
oder beruflichen Selbstfürsorge sie praktizieren und wie sie ihre berufliche Ausbildung und jetzige Situation einschätzen
und ob sie ihren Beruf wieder wählen würden. Dabei wird herausgearbeitet, ob und inwieweit es einen Unterschied gibt
zwischen ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten, die ja durch das Grundstudium unterschiedlich sozialisiert
sind und auch, ob und inwieweit sich die Gruppe der Kindertherapeuten von den Erwachsenentherapeuten
unterscheidet. Allen gemeinsam ist die Aufgabe, Psychotherapie zu betreiben als „bewusster und geplanter
interaktioneller Prozess zur Beeinflussung von Verhaltensstörungen und Leidenszuständen“, wozu „in der Regel eine
tragfähige emotionale Bindung notwendig“ ist (Strotzka, 1975)." Die Arbeitkann hier im Volltext heruntergeladen
werden…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 973 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Sonntag, 17. Oktober 2010

Ü30-PARTY
LETZTEN SAMSTAGWAR PREMIERE.14 JAHRE ZU SPÄT.NIEMAND HAT ESBEMERKT.SAAL VOLLER
BEGIERDENIN ALTEN HÄUTEN.HETZJAGD FÜR EINESCHNELLE NACHTVOLLER SELBSTBETRUG.AUS NEIN
WIRD JA.NOCH EINMAL DASFIEBER SPÜREN.MUSIK UND GEFÜHLEAUS DER KÜHLTRUHE.FLEISCHESLUST
KLEBTAUF DEM TANZBODEN."TAXI ! TAXI ! TAXI !"ALLEIN NACHHAUSE GEHENIST
HIERWIRKLICHEGRÖßE.(Jens Borrmann, "Dornblüthe")
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00
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Samstag, 16. Oktober 2010

Vom guten Leben in schwierigen Zeiten
Vom 15.-18.9.2010 fand in Heidelberg die 10. wissenschaftliche Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für
Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) unter dem Titel „Vom guten Leben in schwierigen
Zeiten“ statt. Rund 900 TeilnehmerInnen fanden sich zu dem Kongress in der Pädagogischen Hochschule Heidelberg
ein, mit dem die VeranstalterInnen vom Heidelberger Helm-Stierlin-Institut (HSI) durchaus ein Wagnis eingegangen
waren: Würde es gelingen, mit einem eher untherapeutischen Thema und HauptrednerInnen aus Philosophie,
Theologie, Wirtschaft und Politik die systemische Szene zu erreichen und zu interessieren? Matthias Richter hat einen
Tagungsbericht verfasst, in dem er diese Frage entschieden bejaht.Zum vollständigen Tagungsbericht…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Donnerstag, 14. Oktober 2010

Psychische Erkrankungen in Psychiatrie-Teams
Von einer spannenden Supervisionssitzung mit Professionellen aus Psychiatrie-Teams berichtet Edelgard Struss in
einem Aufsatz für die "sozialpsychiatrischen Informationen", die systemagazin mit freundlicher Genehmigung des
Psychiatrie-Verlages in der Systemischen Bibliothek veröffentlicht: "Negative Vorurteile gegenüber psychisch kranken
Menschen spielen selbst in aufgeklärten und gut ausgebildeten Psychiatrie-Teams eine Rolle. Mitarbeitende aus dem
psychiatrischen Feld unterscheiden sich hierin nicht prinzipiell vom Rest der Gesellschaft. Wird ein Kollege oder eine
Kollegin psychisch krank, geraten die Teammitglieder im Umgang miteinander in eine eigenartige Zuspitzung. Das Tabu
um psychische Krankheit landet dann nämlich auf der operativen Ebene der alltäglichen Arbeit und konfrontiert alle
Beteiligten – auch mit sich selbst. Es handelt sich hier um den Versuch, besonders interessante Aspekte und
spannende Sequenzen aus einem supervidierten Gruppenprozess zu schildern, in dem die Teilnehmenden psychische
Erkrankung von Kollegen oder Kolleginnen zum Thema machten. Um die Dynamik der Sitzung zu veranschaulichen,
wird das Geschehen parallel unter zwei Gesichtspunkten geschildert. Zum einen wird von den Arbeitsergebnissen der
Teilnehmenden bzw. der Gruppe berichtet. Zum anderen wird das Gruppengeschehen aus einer am ehesten als
systemischen-phänomenologisch zu bezeichnenden Perspektive erläutert."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 12:28
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Mittwoch, 13. Oktober 2010

The Self in Contextualized Action
Einer der wichtigsten Theoretiker des embodiments, d.h. der Körpergebundenheit aller Erkenntnis und allen
Selbst-Erlebens, Shaun Gallagher, hat gemeinsam mit Anthony J. Marcel im Journal of Consciousness Studies 1999
einen Aufsatz veröffentlicht, in dem es um ein Verständnis des Selbst geht, das stärker in sozialen Handlungskontexten
verwurzelt ist, als es herkömmliche psychologische und philosophische Ansätze in Erwägung ziehen: "This paper
suggests that certain traditional ways of analysing the self start off in situations that are abstract or detached from
normal experience, and that the conclusions reached in such approaches are, as a result, inexact or mistaken. The
paper raises the question of whether there are more contextualized forms of self- consciousness than those usually
appealed to in philosophical or psychological analyses, and whether they can be the basis for a more adequate
theoretical approach to the self. First, we develop a distinction between abstract and contextualized actions and
intentions by drawing on evidence from studies of rehabilitation after brain damage, and we introduce the notion of
intentional attitude. Second, we discuss several interesting conclusions drawn from theoretically and experimentally
abstract approaches. These conclusions raise some important issues about both the nature of the self and reflexive
consciousness. At the same time they indicate the serious limitations concerning what we can claim about self and
self-consciousness within such abstract frameworks. Such limitations motivate the question of whether it is possible to
capture a sense of self that is more embedded in contextualized actions. Specifically, our concern is to focus on
first-person approaches. We identify two forms of self-consciousness, ecological self-awareness and embedded
reflection, that (1) function within the kinds of contextualized activity we have indicated, and (2) can be the basis for a
theoretical account of the self. Both forms of self-consciousness are closely tied to action and promise to provide a less
abstract basis for developing a theoretical approach to the self."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Dienstag, 12. Oktober 2010

Gruppen- und Familiendynamik - Konvergenzen und Unterschiede in Gegenstand und Verfahren
Das neue Heft der "Familiendynamik" schließt thematisch an die Ursprünge systemischer Therapie an, nämlich an die
Frage des Umgangs mit und der Einbeziehung von Multipersonenkontexten in einen therapeutischen oder beraterischen
Rahmen. Dabei geht es nicht nur um die Einbeziehung von Familienmitgliedern (z.B. Geschwister - auch hierzu gibt es
Beiträge) oder um Personen aus der familialen Umwelt, sondern auch um die Rolle von Gruppen und und der
Bedeutung von Gruppendynamik für die systemische Perspektive. Oliver König zeichnet in einen brillanten
Eingangsbeitrag die inhaltliche und historische Entwicklung des Gegenstandes und der Verfahren von Gruppendynamik
und Familiendynamik in ihrem jeweiligen gesellschaftlichen Kontext nach und untersucht Konvergenzen und
Konkurrenzen auch in Hinsicht auf die aktuellen Entwicklungen Systemischer Therapie - unbedingt lesenswert.Zu den
vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Sonntag, 10. Oktober 2010

PRAG/ SOMMER 1986
DA WOLLTE ICHUNBEDINGT HIN.KEINE AHNUNGWESHALB. ES WAREINFACH DA.ANGEKOMMEN.LIEF ICH
DURCHDIE ALTE STADT.FAND DAS JÜDISCHEVIERTEL. EHRWÜRDIGERFRIEDHOF.EIN HEKTAR
KLEIN.GEBEINE VON 100.000MENSCHEN.ALLES SCHIEN IM NEBEL.AUßEN UND INNEN.AM MATZEVAH
VONRABBI LÖW ENTDECKTEICH DEN STEININ MEINERJACKENTASCHE.NAHM DIESENKURZ VOR
DERABFAHRT ZU MIR.OHNE ZU WISSENWOZU.SAH DIE VIELENFREMDEN STEINEAUF DEM
GRAB.WÜNSCHEAUF PAPIERDARUNTER.SCHRIEB AUCH DIEMEINIGEN AUF.EIN GUTERMENSCH
WERDEN.EINE FRAU FINDEN.LIEBEN LERNEN.ANKOMMEN INDIESER WELT.VATER
WIEDERSEHN.BEHUTSAMLEGTE ICHDAS STÜCKPAPIERUNTERMEINEN STEIN.AUF DAS GRAB.ICH HOFFTE
AUFDIE NÄCHTLICHEKRAFT GOLEMS.SEIN WERKIST NOCHNICHTBEENDET.(Jens Borrmann, "Dornblüthe")
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00
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Samstag,

9. Oktober 2010

Murray Bowen (31.1.1913 - 9.10.1990)
Heute vor 20 Jahren starb Murray Bowen (Foto: familysystemstheory.com), einer der Pioniere der Familientherapie.
Ausgebildet als Psychiater und Psychoanalytiker, wurde er mit seinen theoretischen Arbeiten über die Dynamik der
Familie bekannt. In den 60er und 70er Jahren spielten seine Überlegungen für viele Familientherapeuten eine Rolle,
den meisten systemischen TherapeutInnen dürfte er heute wenig bekannt sein. Von 1978 bis 1982 war er
Gründungspräsident der American Family Therapy Association. Im Internet gibt es einen Aufsatz von Larry Fritzlan mit
dem Titel "Murray Bowen’s Insights into Family Dynamics" aus dem Jahre 1990, in dem es heißt: "The following article
is a modified version of a chapter in the book Family Therapy: An Overview, by Goldenberg and Goldenberg (1990).
This article describes the psychiatrist Murray Bowen’s view of family systems and how individuals and families interact.
It offers a theoretical perspective of family dynamics. The article has been updated to include the popular term
“codependence” as well as the family dynamics often found in families where there are high levels of fusion and/or
substance use."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Freitag,

8. Oktober 2010

Multimodale ADHS-Behandlung statt vorschneller Ritalin-Verordnung
Hier eine aktuelle Presseerklärung der DGSF: Eine integrierte, „multimodale“ Behandlung hilft Kindern mit
„ADHS-Syndrom“, die Verschreibung von Ritalin sollte bei einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
hingegen eine wohl überlegte Entscheidung der zweiten Wahl sein. Das fordert die Deutsche Gesellschaft für
Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF). Der Fachverband der Familientherapeuten begrüßt die kürzlich
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossenen neuen Vorschriften für die Verordnung von
methylphenidathaltigen Medikamenten wie Ritalin. Damit sollte endlich einer vorschnellen und alleinigen
Medikamentenverordnung – die verordnete Methylphenidat-Menge ist in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen –
ein Riegel vorgeschoben werden.Von 2005 bis 2009 ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die mit
Psychostimulanzien wie Ritalin behandelt wurden, beispielsweise bei den Versicherten der Krankenkasse KKH Allianz,
um mehr als die Hälfte gestiegen. Gleichzeitig haben in den vergangenen Jahren Medikamentendosis und
Behandlungsdauer zugenommen. Immer mehr Kinder und Jugendliche nutzen also täglich mehr und insgesamt länger
Medikamente, um mit die Anforderungen unserer Gesellschaft klar zu kommen. So erfreulich es ist, wenn zunehmend
Kindern geholfen werden kann, stimmt es doch bedenklich, dass dazu Medikamente genutzt werden: „Die
Ritalin-Vergabe erlebt einen riesigen Anstieg, weil sie vermeintlich immer wieder schnell hilft. Eine weitergehende
diagnostische Klärung der Schwierigkeiten unterbleibt dabei oft und alternative Hilfen werden viel zu selten angeboten“,
erläutert Björn Enno Hermans, Vorstandsmitglied der DGSF. Der Verband weist darauf hin, dass bei unruhigem und
unaufmerksamem Verhalten von Kindern und Jugendlichen eine Vielzahl von möglichen Wechselwirkungen zu
beachten sind: in der Familie und in den sie umgebenden Systemen wie beispielweise der Schule. Systemische
Familientherapie und Beratung bieten zahlreiche Möglichkeiten, solche Wechselwirkungen zu erkennen und wesentliche
Bedingungen für bestimmtes Verhalten in den Beziehungen des Kindes oder des Jugendlichen positiv zu beeinflussen.
Auch neuere Therapieformen, wie zum Beispiel die gleichzeitige Therapie von mehreren Familien (Multifamilientherapie)
bieten neue Chancen für die ADHS-Behandlung. Eine einseitig neurophysiologische Ursachenzuschreibung und
Behandlung werde dem Phänomen AHDS hingegen nicht gerecht, so Hermans.Die jetzt beschlossene Änderung der
Arzneimittel-Richtlinie erfolgt auf dem Hintergrund eines Risikobewertungsverfahren der Europäischen Union für
methylphenidathaltige Arzneimittel, das im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde. Nach Inkrafttreten der Änderungen
darf Ritalin nur noch von „Spezialisten für Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen“ verordnet werden, wenn
nicht-medikamentöse Therapiemöglichkeiten nicht erfolgreich waren oder eine besonders schwere Störung festzustellen
ist. Sie darf nur erfolgen nach einer besonders gründlichen Diagnose. Eine medikamentöse Behandlung sollte jedenfalls
immer eingebettet sein in ein therapeutisches Gesamtkonzept, das psychotherapeutische, pädagogische oder soziale
Interventionen umfasst: Aufklärung und Beratung von Eltern, Kindern und Lehrern, Elterntraining, Veränderung der
Familiensituation oder Veränderungen in der Schule, Psychotherapie/Familientherapie. Ein solches Angebot wird in der
sozialpsychiatrischen Versorgung vorgehalten, beispielsweise in systemisch ausgerichteten kinder- und
jugendpsychiatrischen Praxen, in denen multiprofessionelle Teams arbeiten.

Geschrieben von Tom Levold in Politik um 09:01
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Donnerstag,

7. Oktober 2010

Adventskalender 2010: Von Klienten lernen
Liebe Leserinnen und Leser,auch in diesem Jahr möchte ich wie in den letzten Jahren einen Adventskalender im
systemagazin gestalten und Sie herzlich einladen, sich daran zu beteiligen. Systemische Therapie und Beratung hat als
ressourcenorientiertes Verfahren vor allem die Fähigkeiten und Kompetenzen der Klientensysteme (seien es
Einzelpersonen, Familien, Teams oder Organisationen) im Blick. Lern- und Veränderungsprozesse finden aus dieser
Perspektive nicht nur auf der Klientenseite, sondern immer auch auf der Seite der professionellen TherapeutInnen und
BeraterInnen statt. Jeder von uns hat also Erfahrungen gemacht, was es heißt, von Klienten zu lernen. Zu lernen, was
funktioniert, obwohl man es nicht erwartet hat - oder: was nicht funktioniert, obwohl man damit gerechnet hat.
Klientensysteme vermittelt uns Professionellen ein Gefühl für die eigene Bedeutung oder auch: Bedeutungslosigkeit.
Immer geht es in Therapie und Beratung um ein Geschehen, das Überraschungen und Lerneffekte für alle Beteiligten
bereithält. Von diesen Überraschungen und Lerneffekten ist im persönlichen Kontakt viel, in Lehrbüchern eher weniger
die Rede. Es geht hier nämlich mehr um Geschichten und Erlebnisse als um Konzepte und Programme. Um diese
Geschichten geht es hier. Im Adventskalender 2010 möchte ich gerne Ihre Geschichten veröffentlichen, in denen Sie
von Erlebnissen in Therapie- und Beratungsprozessen (in den unterschiedlichsten Kontexten) erzählen, die Sie in Ihrer
eigenen Entwicklung geprägt, berührt oder vorangebracht haben, in denen Sie überrascht, belehrt oder in Ihren eigenen
Annahmen korrigiert wurden. Was haben Sie von Ihren Klienten lernen können? Alle Geschichten, die etwas zu
erzählen haben, werden auch veröffentlicht (auch wenn es mehr als 24 Beiträge sind). Ich freue mich auf Ihre
Einsendungen unter tom.levold@systemagazin.de, nach Möglichkeit bis zum 26.11.2010.

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:02
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Dienstag,

5. Oktober 2010

Reform der Psychotherapeuten-Ausbildung: Fachtagung an der Hochschule Niederrhein
Mönchengladbach, 5. Oktober. Jenseits von Gesundheitsreform und Krankenkassenbeiträgen arbeitet das
Gesundheitsministerium derzeit auch an der Überarbeitung des Psychotherapeutengesetzes. Aktuelle Entwürfe sehen
vor, Sozialpädagogen von der Psychotherapeuten-Ausbildung nahezu auszuschließen. Damit würde der Beruf einen
einseitig psychologischen Zugang bekommen. Sozialberufliche Studiengänge wie Soziale Arbeit, Pädagogik oder
Heilpädagogik würden ihren Stellenwert für die Psychotherapeuten-Ausbildung verlieren. „Aus Sozialpädagogen werden
im Laufe der Psychotherapieausbildung sehr gute Psychotherapeuten“, sagt dagegen Prof. Dr. Michael Borg-Laufs, der
am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Niederrhein das Lehrgebiet Theorie und Praxis psychosozialer Arbeit mit
Kindern innehat. „Die Kehrtwende ist daher überhaupt nicht nachvollziehbar und durch keinerlei empirische Daten
gestützt.“ Am 23. Oktober beschäftigt sich eine Fachtagung an der Hochschule Niederrhein mit dem Thema. Ihr Titel:
„Perspektiven einer bio-psycho-sozialen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Betrachtungen zur Überarbeitung
des Psychotherapeutengesetzes“. Laut der jüngsten Studie von Barbara Beck und Michael Borg-Laufs würden vor allem
psychisch kranke Kinder und Jugendliche unter dem Ausschluss von Sozialpädagogen zum Beruf des
Psychotherapeuten leiden. Bei ihnen sei der Zusammenhang zwischen Armut und psychischem Leid unbestreitbar. In
solchen Fällen müssten sozialwissenschaftliche, sozialisationstheoretische, biografische und pädagogische Aspekte
verstärkt in der Therapie berücksichtigt werden. Wenn solche Fachkenntnisse nicht mehr Bestandteil
psychotherapeutischer Kompetenzen sind, könne dies negative Folgen für die Betroffenen haben. Psychisches Leid
entstehe eben nicht nur aus psychologischen Phänomenen, sondern auch aus sozialen Bedingungen. Zwischen 10 und
15 Uhr wird eine hochkarätig besetzte Expertenrunde zu diesen Themen Stellung beziehen und mit den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der von der Psychotherapeutenkammer als Fortbildung akkreditierten Tagung
diskutieren. Prof. Dr. Silke Gahleitner von der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin wird über „Das bio-psycho-soziale
Profil der heutigen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie“ sprechen. Peter Lehndorfer, Vorstandsmitglied der
Bundespsychotherapeutenkammer, informiert über „Perspektiven der Psychotherapieausbildung“. Barbara Beck und
Prof. Dr. Michael Borg-Laufs von der Hochschule Niederrhein gehen der Frage nach: „Sind Sozialarbeiter nicht mehr gut
genug für die Psychotherapeutenausbildung?“ Und Prof. Dr. Meinrad Armbruster von der Hochschule
Magdeburg-Stendhal referiert zum Thema: „Ein oder zwei Berufe? Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie als
eigenständiges Berufsbild“. Anschließend gibt es eine Podiumsdiskussion, die von Prof. Dr. Heidi Möller von der
Universität Kassel moderiert wird: Perspektiven einer bio-psycho-sozialen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie.
Betrachtungen zur Überarbeitung des Psychotherapeutengesetzes. Eine Fachtagung am Fachbereich Sozialwesen der
Hochschule Niederrhein am 23.10.2010, 10-15 Uhr; Webschulstraße 35, 41065 Mönchengladbach, Raum V1 E02
(Streifenhörsaal). Anmeldung und weitere Informationen

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 11:58
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Montag,

4. Oktober 2010

Zur Konstruktion von Wissen im Kontext biografischer Krankheitsdeutungen. Professionelle
Interventionen und kollektive therapeutische Prozesse bei psychosomatisch erkrankten Frauen
Die Soziologin Kirsten Hohn (Hamburg) und Andreas Hanses, Prof. für Sozialpädagogik in Dresden, haben 2008 im
Forum Qualitative Sozialforschung einen Beitrag veröffentlicht, in dem es um die Bedeutung unterschiedlicher
Wissensformen (Expertinnenwissen und biografisches Wissen) bei der Bewältigung psychosomatischer Erkrankungen
geht: "Die Konstruktion von Wissen und der Umgang mit unterschiedlichen Wissensformen und -trägerInnen werden am
Beispiel von Interviews mit Teilnehmerinnen psychosomatischer Nachsorgegruppen im Frauengesundheitszentrum
Bremen analysiert. Grundlegend für die Konstruktion von Wissen durch die Frauen sind zum einen die Interaktionen mit
professionellen ExpertInnen und die Auseinandersetzung mit deren medizinischem, therapeutischem und
pädagogischem Wissen. Zum anderen entstehen diese Konstruktionen auf dem Hintergrund lebensgeschichtlicher
Erfahrungen und biografischer Konzepte sowie im Zusammenhang mit den interaktiven und kollektiven Erfahrungen im
Rahmen der psychosomatischen Nachsorgegruppen. Während gegenüber dem durch ÄrztInnen und
PsychotherapeutInnen vermittelten Wissen eine mehr oder weniger große Distanz bzw. Ablehnung seitens der Frauen
besteht, zeichnet sich das u.a. kollektiv erzeugte Erfahrungswissen durch seine biografische Anschlussfähigkeit aus.
Bedeutsam sind hier die kollektiven therapeutischen Prozesse und der Austausch und die (Re-) Konstruktion von
Erfahrungen v.a. in Bezug auf sexualisierte Gewalt und problematische Beziehungssituationen."Zum vollständigen
Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 20:57
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Sonntag,

3. Oktober 2010

Dunkelheit
ALLESHERUMSTILLE.LICHTLOS MACHTSICH MEIN HERZ DAVON.ZÜRNT DEN VERSPRECHENDER
LIEBE.ZERTRAMPELT DIE BLUMEN IM PARK.SCHRECKTVOGELSNACHTSCHLAF.SPRINGT DER WELTINS
GESICHT.KOMMT MORGENSGESCHUNDENZURÜCK.BEREIT. FÜRSTAGESWERKIN MEINERBRUST.(Jens
Borrmann, "Dornblüthe")
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00
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Freitag,

1. Oktober 2010

"Stärke statt Macht". Neue Autorität in Familie, Schule und Gemeinde
Das Konzept der Stärkung der Autorität von Eltern und Pädagogen, das vom israelischen Psychologen Haim Omer
entwickelt und gemeinsam mit Arist von Schlippe im deutschen Sprachraum bekannt gemacht wurde, hat seit
Erscheinen ihres ersten Buches "Autorität statt Gewalt" einen festen Platz in der Familientherapie und in
systemisch-pädagogischen Konzepten gefunden. Mittlerweile ist der dritte Band von Haim Omer in Kooperation mit Arist
von Schlippe auf Deutsch erschienen und bietet vor allem für Eltern und Lehrer im Kontext Schule wichtige Anregungen,
wie Erwachsene durch "neue Autorität", d.h. vor allem: Präsenz, auch in schwierigen Situationen ihre
Handlungsfähigkeit erhalten und den Kindern und Jugendlichen Orientierung bieten können. Unverständlich freilich
bleibt der Titel "Stärke statt Macht", weil Macht hier offensichtlich als negativer Begriff, also als Vermeidungsalternative
auftaucht, ohne dass im Buchtext weiter darauf eingegangen würde. Nun lässt sich aber mit Fug und Recht behaupten,
dass das Konzept der "Neuen Autorität" vor allem eine Ermächtigungsstrategie für Eltern ist, die ihre Macht längst an
ihre Kinder abgegeben haben und daher ihre Orientierungsfunktion für diese verloren haben. In diesem Sinne ginge es
aber um ein positives Konzept von Macht - nicht um Herrschaft oder Unterdrückung. Thomas Blech hat das Buch
rezensiert und resümiert: "Das Buch gehört in die Hände von Eltern und Lehrer. Letztere werden in ihrer Rolle als
Pädagogen ernstgenommen, wobei die Autoren es aber nicht unterlassen, auf Entlastungsmöglichkeiten durch die
Bildung von Unterstützungsnetzwerken hinzuweisen."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Donnerstag, 30. September 2010

Hartz IV-Erhöhung nur als Gutschein!
Wie aus gut informierter Quelle im Sozialministeriums bekannt wurde, soll die geplante Hartz-IV-Erhöhung von 5,00 € im
kommenden Jahr nicht als Geldleistung, sondern nur als Hotel-Gutschein ausgezahlt werden. Eine entsprechende
Regelung wurde auf Drängen der FDP in die Umsetzungsbestimmungen von Hartz-IV eingefügt. Ziel der Aktion soll
sein, dass Hartz-IV-Empfänger die Summe nicht planlos für alltägliche Dinge ausgeben, sondern angehalten sind, sich
in gewissen Abständen auch mal etwas Besonderes zu gönnen. Als Kooperationspartner der Bundesregierung konnte
die international tätige Mövenpick-Gruppe gewonnen werden, mit der die FDP als Regierungspartei schon seit längerem
gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit gemacht hat. Inzwischen ließ sich auch eine Erklärung aus der FDP-Fraktion
einholen. Fraktionschefin Birgit Homburger: "Auch Hartz-IV-Empfänger müssen ab und zu mal aus ihrem Milieu heraus
und einen Tapetenwechsel machen. Leider lässt sich das aus den normalen Regelsätzen nur schlecht finanzieren. Mit
den Hotelgutscheinen können auch diese Familien ihren Traumurlaub ansparen. Wir haben berechnet, dass eine
fünfköpfige Familie sich schon mit ca. 600 angesparten Gutscheinen ein ganzes Wochenende im Mövenpick Jedda Al
Nawras Resort in Saudi-Arabien vom Leben mit Hartz-IV erholen kann, dabei sind Hin- und Rückflug sowie ein
Frühstück im Hotel schon eingeschlossen, das so reichhaltig ist, dass man für den Rest des Aufenthaltes auch damit
hinkommt". Allerdings hat der Plan bereits Kritik der Opposition hervorgerufen, die den Urhebern dieser Idee
"spätrömische Dekadenz" vorwerfen.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00

Seite 987 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Mittwoch, 29. September 2010

Brief Strategic Therapy. Knowing by changing
In einem Beitrag für die "Brief Strategic and Systemic Therapy European Review" (1/2004) stellt Giorgio Nardone (Foto:
www.giorgionardone.it) seine Fragetechnik im Erstgespräch vor, die anstelle von offenen Fragen geschlossene Fragen
vorsieht, in denen jeweils vom Therapeuten Antwortalternativen generiert werden: "This article is a revised version of the
workshop carried out by Prof. Nardone held on the last day of the conference. The workshop explored the importance of
the first session and the use of the strategic dialogue in the Advanced Brief Strategic Model. Through the use of the
strategic dialogue, the first session, now, embraces the first stage of the therapy, that is, the definition of the problem,
the identification of the perceptive-reactive system and of the attempted solutions and definition of objectives) and the
second stage, where small changes already take place."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Dienstag, 28. September 2010

Durchbruch in der Genforschung
Einem Team um Genforscher Vaig Crenter ist erstmals der Nachweis eines Gens (Abb.: Wikipedia) gelungen, das die
Bevorzugung genetischer Erklärung von Verhaltensweisen bei Genforschern reguliert. Nachdem jahrelang unklar war,
warum Genforscher mit z.T. großem Aufwand versucht haben, für alle möglichen Verhaltensweisen und Einstellungen
Gene als Ursachen zu identifizieren, ist nun offenbar ein Durchbruch gelungen. Erstmals konnte zur Überraschung der
wissenschaftlichen Fachwelt nachgewiesen werden, dass genetische Erklärungen von einem Gen mit dem Namen
GEN-AU-4711 hervorgebracht werden. Das Gen wurde in unmittelbarer Nachbarschaft dreier weiterer bedeutsamer
Gene entdeckt, nämlich dem Komplexitätseliminierungs-Gen, dem Kontext-Vernachlässigungs-Gen und dem
Drittmitteleinwerbungs-Gen, die alle drei als Mitverursacher für den großen Erfolg der Verhaltensgenetik als
Wissenschaftsdisziplin betrachtet werden können. Allerdings sei dieses Gen nicht bei allen Wissenschaftlern „aktiviert“,
betonte Crenter in seiner Presseerklärung. Er sei aber optimistisch hinsichtlich der Perspektiven, die mit dieser
Entdeckung für sein Fachgebiet eröffnet würden: „Wir werden erstmals in der Lage sein, durch gezielte Aktivierung
dieses Genes auch Kollegen von der Erklärungskraft genetischer Hypothesen zu überzeugen, die bislang die zu
erklärenden Phänomene für komplex und kontextabhängig gehalten haben“.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Montag, 27. September 2010

Methoden in Supervision und Coaching
Heft 3/2010 bietet neben der Vorstellung von Methoden in Supervision und Coaching (Geschichten erzählen,
imaginatives 360-Grad-Feedback, Einsatz von Metaphern, Arbeit mit dem inneren Team) auch einen lesenswerten
Aufsatz von Ferdinand Buer über "Supervision als Ermächtigungstechnologie in Organisationskulturen". Die abstracts
aller Beiträgefinden Sie hier…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 08:04
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Sonntag, 26. September 2010

Sehnsucht
DA LIEGT SIEAM BODEN.SÜSSESFALLOBST.FASTNOCH ZUGENIESSEN.ABER, VIELZU SÜSS.DEN KRÄHENIST
ES EGAL.(LABEN SICH)SPATZENNEIDISCHAUF DEMZAUN.HINTERM HAUS.SCHWARZGEFIEDERTEGIER.AUF
UND DAVON.NOCH EINMALBIS ZUM
HIMMEL.SCHWARZEPUNKTEHOCHÜBERDENBÄUMEN.UNDPLÖTZLICHHAT
DERHIMMELSOMMERSPROSSEN.(Jens Borrmann, "Dornblüthe")
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 11:40
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Freitag, 24. September 2010

Synergetik für die Praxis. Therapie als Anregung selbstorganisierender Prozesse
"In den letzten Jahren hat eine konsequente Nutzung moderner Selbstorganisationstheorien für ein Verständnis der in
Beratung, Psychotherapie und Management ablaufenden Prozesse begonnen. Es besteht die Erwartung, die Praxis
durch diese Theorien sowohl optimieren als auch vereinfachen zu können. Im Folgenden wird versucht, wesentliche
Aspekte von Psychotherapie im Sinne eines synergetischen Therapiemodells zu rekonstruieren. Ein Fallbeispiel dient
der Illustration. Schließlich werden einige wenige „generische Prinzipien“ formuliert, die im Verständnis der Synergetik
gegeben sein müssen, um selbstorganisierende Prozesse bei Klienten möglich zu machen." So beginnt ein Artikel, den
Günter Schiepek, Friederike Ludwig-Becker, Andrea Helde, Frank Jagdfeld, Ernst Richard Petzold & Friedebert Kröger
im Jahre 2000 in "System Familie" veröffentlicht haben, und der in der systemischen Bibliothek von systemagazin
nachzulesen ist.Zum vollständigen Text geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Donnerstag, 23. September 2010

Lieber Thieme-Verlag (oder wer oder was)!
da ist ja wieder einmal ein interessantes Heft "Psychotherapie im Dialog" erschienen. Namhafte Autoren, vielseitige
Beiträge über den aktuellen Stand der Familientherapie: Settings, Methoden, Evaluation, Konzepte (zu den
vollständigen abstracts geht es hier…). Allerdings verwundert es schon, dass auch in diesem Heft wieder auf
Literaturangaben verwiesen wird, die im Heft selbst gar nicht zu finden sind und auch online nichtmals mit dem
Autorentext verbunden sind. Das ist ja an dieser Stelle auch schon zweimal kritisiert worden. Da die meisten Autoren
des aktuellen Heftes auch nicht allzuviele Literaturangaben gemacht haben, ist die Mehrzahl der Texte diesmal auch
nicht betroffen. Es stellt sich aber die Frage, warum es keine Reaktion auf öffentliche Kritik gibt. Vielleicht gibt es ja
gewichtige Gründe, diese Praxis fortzuführen. Leserfreundlichkeit? Befreiung von wissenschaftlichem Ballast?
Papiermangel? Fliegenpilz-Konsum? Wer weiß das schon. Meckern denn eigentlich nicht die AutorInnen? Ich kann mir
als Autor nur schwer vorstellen, einen Text zu veröffentlichen, in dem ich Quellen zitiere, die erst in einem anderen
Dokument im Internet gesucht und gefunden werden müssen. Aber vielleicht stelle ich mich da auch nur ein bisschen
an.view poll survey software

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Mittwoch, 22. September 2010

SYSTEMISCHE THERAPIE IN DEUTSCHLAND
2003 hat Kurt Ludewig - als Grundlage für Übersetzungen ins Englische und Französische - eine Darstellung der
Entwicklung der Systemischen Therapie in Deutschland verfasst, die trotz der Tatsache, dass sich die Dinge in den
vergangenen Jahren fortentwickelt haben (Wiss. Anerkennung etc.), immer noch sehr lesenswert ist. Der Text ist nie in
einer Printversion veröffentlicht worden, aber auf der website von Kurt Ludewig zu lesen: "Wie alle einmal etablierten
psychotherapeutischen Verfahren erfährt auch die Systemische Therapie eine wachsende Binnendifferenzierungen.
Zum einen scheint dies eine “natürliche” Folge systemischen Denkens und des damit verbundenen Verzichts auf
absolute Wahrheiten widerzuspiegeln - eine normative „Linientreue“ kann weder gefordert noch erwartet werden. Zum
anderen scheint es sich um jene ebenso „natürliche“ Folge zu handeln, die aus der konstitutiven Unbestimmbarkeit von
Gegenstand und Methode der psychotherapeutischen Profession resultiert (…). Die Geschichte der Psychotherapie
zeigt, dass jeder neue Versuch, die Psychotherapie möglichst umfassend und endgültig zu definieren, über kurz oder
lang Dissens provoziert und so auch zu Differenzierungen führt. Die Sehnsucht des deutschen Psychotherapieforschers
Klaus Grawe (…), einiges Tages eine „nicht-konfessionelle“, einheitliche Allgemeine Psychotherapie nach dem Muster
medizinischer Therapien etabliert zu haben, dürfte nicht nur aus berufspolitischen, sondern auch aus Gründen, die der
Struktur psychischer und sozialer Systeme innewohnen, eine Illusion bleiben. Eine Vereinheitlichung der
Psychotherapie würde nur um den Preis erreicht werden, dass ihr Gegenstand, das - prinzipiell variable - Erleben und
Verhalten des Menschen, die in - prinzipiell variablen - räumlichen und zeitlichen Kontexten auftritt, im Sinne von
Foersters „trivialisiert“ bzw. normiert würde. Psychotherapie als komplexe Profession muss mehr in sich vereinbaren als
nur den Wissenschaftsaspekt."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Dienstag, 21. September 2010

9.6.-11.6.2011 in Prag: "BELIEF SYSTEMS AND SYSTEMIC ACTIONS"
Das genaue Programm der Tagung und weitere Informationen finden Sie hier…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 15:44
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Sonntag, 19. September 2010

WO ICH NICHT BIN
JETZT, WO ICHMICH NICHTMEHR VERSTECKENMUSS,FEHLT MIR DIELUST AM DRAUßEN.DAS HOCKENIN
MIRKLEBRIGER BREI.AQUARIUMMIT DECKEL.DIE KLINKEAN
MEINERWOHNUNGSTÜRVERROTTETZURONE-MAN-SHOW.KANN MICHNICHT MALSELBST ANRUFEN.STÄNDIG
BESETZT.JAHRESZEITEN.ZIEHEN WIE EINALTER KLASSIKERAN
MEINENFENSTERNENTLANG.HELLDUNKEL.KALTWARM.LAUTLEISE.NAHFERN.MEINESEHNSUCHTPACKTLANG
SAMIHRE SACHEN.WERDENIMMERIM WEGSTEHEN.NEHMEESNICHTKRUMM.VIELLEICHTSCHICKTSIE
MIREINEPOSTKARTE.HAB'SVERSPROCHEN.TÄGLICH ZUMBRIEFKASTENUND IMMERSCHÖNDIE
LEUTEGRÜßEN!(Jens Borrmann, "Dornblüthe")

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 22:53
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Samstag, 18. September 2010

Ressourcen der systemischen Organisationsentwicklung: Lösungsorientierte Ansätze in der Praxis
Christoph Zimmermann und Bernhard Muhler haben einen Band mit Erfahrungen von Beratern, Trainern, Managern und
Coaches in der praktischen Anwendung systemisch-konstruktivistischer Ansätze und Methoden gestaltet, der u.a.
Beiträgen von Martin Alkin, Peter Bauer, Marie-Luisa Capozzi, Sabine Doerfler, Katrin Gessler, Thomas Keppler,
Bernhard Muhler, Idzumi Neumärker, Kristina Pilz, Stefan Schwarz, Nino Tomaschek, Alexander Wagner, Gabriele
Wenning, Gabriele Weyand, Silke Wittkemper und Christoph Zimmermann enthält. systemagazin präsentiert als
Vorabdruck einen Beitrag von Jörg Niemeyer mit "Reflexionen zur systemischen Haltung".Zum Vorabdruck…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 17:56

Jimi Hendrix † 18. September 1970

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 15:25
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Freitag, 17. September 2010

Plausibel, überzeugend und gut: Was macht gute therapeutische Geschichten aus?
Einem sozialkonstruktionistischen und narrativen Ansatz folgend, geht Gianmarco Manfrida, Psychiater Psychologe und
psychotherapeutischer Direktor des Zentrums zur Erfoschung und Anwendung Relationaler Psychologie in Prato sowie
Professor für Systemische Relationale Psychologie an den Universitäten Florenz und Siena, der Frage nach, welche
Kriterien gute therapeutische Narrative erfüllen müssen. "Cicero says that there are three ways to persuade others: with
the force of the facts, by gaining their favor, by moving them. But of these three, he adds, only one must be apparent in
the discourse, the one that refers to the facts, while the other two must flow through it invisibly, like blood in the body.
This work, which makes detailed reference to a sociological approach of social constructionism and a narrative model,
proposes to define what characteristics a therapeutic story must have in order to be effective in the sense of bringing
about a change, identifying these characteristics as plausibility, persuasiveness and esthetic value. Particular emphasis
is given to the persuasive aspects of communication of the new story; the models inspired by classic rhetoric are flanked
with the results of studies of social psychology, drawing on strategies of persuasion currently used in advertising, trade
and politics, and illustrating them through the detailed examination of a conclusive restitution." Der Text ist auf der
website der EFTA veröffentlicht wordenund hier nachzulesen…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag, 16. September 2010

Peter Kruse über intelligente Bewertungssysteme

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 16:16
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Mittwoch, 15. September 2010

Autopoiesis per Definitionem
In einem interessanten Aufsatz kritisiert der Soziologe Richard Münch die Verwendung des Autopoiese-Begriffs in der
Theorie Niklas Luhmanns, die in erster Linie rein analytisch angelegt sei, aber über keine empirische Deckung verfüge:
"Der Begriff der strukturellen Kopplung ist eine Antwort von Luhmann, die ihm durch eine zunehmende Kritik
aufgezwungen wurde. Diese konnte zeigen, dass die empirische Autonomie von Systemen vor allem von Faktoren
konstituiert wird, die sich außerhalb dieser Systeme befindet. Tatsächlich ist die Einführung der „strukturellen
Kopplungen“ in das Theoriegebäude nichts geringeres als der Zusammenbruch der Theorie des autopoietischen
Systems selbst. Wie kann sich ein System durch seine eigenen Operationen und durch nichts als diese Operationen
reproduzieren, wenn wir erfahren, dass seine Existenz gleichzeitig von Operationen abhängt, die außerhalb des
Systems selbst liegen? Ein autopoietisches System reproduziert sich selbst, weil es die Fähigkeit besitzt, seine
Elemente empirisch und nicht nur analytisch zu reproduzieren. Ein autopoietisches Rechtssystem müsste seine
Definitionen von rechtlich richtig oder falsch empirisch reproduzieren. Dies ist jedoch weit von der Wirklichkeit entfernt,
weil die empirische Definition von rechtlich richtig oder falsch, der rechtliche Code und noch mehr das Rechtsprogramm
nicht nur von eindeutig rechtlichen Konzepten abhängen, sondern auch von kulturellen Gerechtigkeitskonzepten, vom
Vertrauen der Menschen in die Gerichte, von der Durchsetzungskraft der juristischen Berufe, von Zahlungen für
juristische Dienstleistungen und von politischen Konstellationen. Damit ist die Definition, was rechtlich richtig oder falsch
ist, empirisch ein rechtlicher, kultureller, gemeinschaftlicher, ökonomischer und politischer Akt zugleich. Die Autonomie
des Rechtssystems in modernen Gesellschaften ist nicht einem wundersamen Zusammentreffen von Autopoiesis und
struktureller Kopplung in einem evolutionären Prozess geschuldet, sondern ist ein sehr zerbrechliches Ergebnis von
andauernden und niemals endenden kulturellen, gemeinschaftlichen, rechtlichen, ökonomischen und politischen
Kämpfen um die Definition des rechtlichen Codes und Programms." Der Aufsatz ist in einem von Gerhard Preyer, Georg
Peter und Alexander Ulfig herausgegebenen Sammelband erschienen, der u.a. auch Beiträge von Luhmann selbst
enthält und als Open-Access-Buch bei Humanities Online im Velbrück-Verlag im PDF-Format heruntergeladen werden
kann.Zum Online-Buch…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 08:37
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Dienstag, 14. September 2010

Zitat des Tages: Barry L. Duncan Scott D. Miller & Jacqueline A. Sparks
"According to its supporters, integrated care increases collaboration, improves care, and makes psychotherapy more
central to health care — and of course, saves insurance companies and public funders a ton of money. What the
proposed advantages obscure is the inevitability that, in the name of integration, psychotherapy will become ever more
dom- inated by the assumptions and practices of the medical model; that much like an overpowered civilization in the
sci-fi adventure Star Trek, we will be assimilated into the medical Borg. The mental health professional of the coming
integrated care era (…) will be a specialist in treating specific disorders with highly standardized, scientifically proven
interventions. At issue here are not the advantages of greater collaboration with health care professionals or of bringing
a psychological or systemic perspective to bear on medical conditions. Rather, at issue is whether we will lose our
autonomy as a profession by becoming immersed in the powerful culture of biomedicine, breaking the already tenuous
connection to our nonmedical, relational identity. The resulting influx of potential mental health clients into the primary
care setting will further promote the conceptualization of mental 'disorders' as biologically based and increase current
trends toward medication solutions." (In: The Heroic Client. A Revolutionary Way to Improve Effectiveness Through
Client-Directed, Outcome-Informed Therapy. Jossey-Bass, San Francisco 2004, 2. Ed., S. 5)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Montag, 13. September 2010

Sinnsuche im Wandel
Helm Stierlin legt mit diesem Band, der in dieser Woche im Carl-Auer-Verlag erschienen ist, eine "eine persönliche
Bilanz" über sein eigenes Sinnerleben und seine Sinnsuche vor. "Der Wandel in meiner persönlichen Sinnsuche lässt
sich … kaum getrennt von dem Wandel der sozialen und politischen Verhältnisse betrachten, den ich im Laufe der
Jahrzehnte miterlebte. Und dabei stellte und stellt sich auch die Frage: Wie vermochten und vermögen besonders
Wandlungen im Bereich von Psychiatrie und Psychotherapie bei Betroffenen, zu denen auch ich gehöre, eine
Sinnsuche sowohl zu spiegeln als auch anzustoßen?" systemagazin bringt einen Auszug aus dem ersten Kapitel als
Vorabdruck.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 17:36
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Sonntag, 12. September 2010

Trauer
DIE MEISTEN TRAUERNRÜCKWÄRTS.BEI IHM IST DAS ANDERS.WIE SO VIELES ANDERE
AUCH.VORWÄRTSTRAUER.SEINE TRAUER RENNTVOR IHM HER. KENNT SEINEWEGE LANGE VOR IHM.ER
TRAUERT UM DIE TAGEUND NÄCHTE DANACH.GETRENNTE URLAUBE.EINSAME ATEMZÜGEIM TÄGLICHEN
KAMPF.TRAURIGE KILOMETERZWISCHEN IHNEN.IHN PEINIGT KOMMENDERSCHMERZ DER JAHRE,DIE VOR
IHM LIEGEN.WENN ER NACH VORN SCHAUT, SIEHT ER IHRE WÜNSCHE WAHR WERDEN.JENSEITS VON
IHM.VERSCHLOSSENE WELT.DARIN GEFANGEN MITJEDEM HERZSCHLAG.(Jens Borrmann, "Dornblüthe")
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 11:20
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Samstag, 11. September 2010

Kontext 3/2010
Die aktuelle Kontext-Ausgabe wartet mit drei Beiträgen aus der Praxis für die Praxis auf: Silvia Bickel-Renn schreibt
über Intuition und innere Achtsamkeit in der systemischen Praxis, Götz Egloff schildert einen Fall von Familientherapie
ohne Familie und Andre Kleuter steuert einen Aufsatz über Systemische Beratung von Mobbingbetroffenen bei.Zu den
vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Freitag, 10. September 2010

Medizin für die Bildung
"Was kann die Bildung von der Medizin lernen? Sehr viel! So die überraschende Antwort dieses Buchs. Denn es gibt für
die Bildung ebenso einen Weg aus der Krise wie für den entzündeten Blinddarm: indem man die richtigen Diagnosen
stellt und die richtigen Therapien sorgfältig erforscht". So vollmundig kündigt der Spektrum Verlag Heidelberg das neue
Buch des Gehirnforschers Manfred Spitzer über den Weg aus der Bildungskrise an. Andreas Manteufel hat das Buch für
systemagazin gelesen und findet, dass die Pädagogik bei Spitzer zu schlecht und die Medizin zu gut wegkommt: "Am
spannendsten erlebe ich die Lektüre dort, wo Spitzer wissenschaftliche Untersuchungen methodenkritisch seziert und in
ihre politischen und ethischen Bezüge einordnet, natürlich in Relation zu seiner eigenen Werteskala. Wenn wir ehrlich
sind, ist das ein Dilemma der Hirnforschung: Wer will, findet dort immer eine Bestätigung für seine Thesen, je nachdem
welche Befunde er auswählt und wie er sie interpretiert. In einem ist die Lektüre aller Spitzer-Bücher, auch des
vorliegenden, immer wertvoll: In der verständlichen Übersetzung aktueller Hirnforschung in die Alltagssprache und der
konsequent interdisziplinären Herangehensweise an das Thema Lernen und Bildung."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 08:28
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Donnerstag,

9. September 2010

Einführung in die Systemtheorie des Konflikts
Der zweite Vorabdruck in diesem Herbst ist ein Auszug aus Fritz B. Simons neuesten Buch, der "Einführung in die
Systemtheorie des Konflikts". Der Verlag schreibt zu diesem Buch: "Was sind Konflikte? Die Definition ist schwieriger,
als es auf den ersten Blick scheint, bereits die Lektüre der Tageszeitung eröffnet eine Vielzahl von Antworten auf diese
Frage. So findet man den Konfliktbegriff in Bezug auf Auseinandersetzungen zwischen Nationen oder Völkergruppen in
Form von Kriegen, Verhandlungen oder militärischer Abschreckung mit einer oft jahrzehntelangen Dauer. Als Konflikte
gelten aber auch Auseinandersetzungen zwischen Personengruppen, zum Beispiel der Streit zwischen Arbeitgebern
und Gewerkschaften bei Tarifverhandlungen. Systemtheoretisch betrachtet, ist ein Konflikt nichts anderes als eine
bestimmte Art der Kommunikation, die sich als ein eigenes System etabliert hat. Fritz B. Simon stellt in dieser
Einführung Konflikte aller Art aus systemtheoretischer Sicht dar. Er versucht dabei, die Logik anschaulich zu machen,
der psychische und soziale Prozesse in Konflikten folgen. Die Frage nach den Ursachen, Funktionen und
Regelungsmöglichkeiten von Konflikten hilft nicht nur bei der Systematisierung: Wer an einem Konflikt beteiligt ist, kann
daraus eine Idee seines Handelns bzw. Nichthandelns entwickeln. Für außenstehende Berater oder Schlichter werden
Konflikte durchschaubarer und leichter lösbar. Ziel der Einführung ist es, für beide Gruppen Handlungsanweisungen und
Ratschläge zu entwickeln, wie Konflikte bewältigt werden können." systemagazin veröffentlicht Auszüge aus dem 6.
Kapitel über die Funktion von Konflikten.Zum Vorabdruck…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:00
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Mittwoch,

8. September 2010

How to break up with your girlfriend

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 07:53
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Dienstag,

7. September 2010

CASES THAT HAVE TAUGHT ME A LOT
Auf der website der EFTA findet sich ein sehr persönlicher Bericht von Juan Luis Linares, früherer Vorsitzender der
EFTA, über seinen Lernprozess als Therapeut: "However as an art, therapy desperately needs learning III or
deutero-learning, Socratic maieutics, aporia, perplexity. And it is here that a factor as important as motivation enters the
equation: seduction. The irresistible attraction felt when faced with a certain experience takes us by surprise at an
unexpected moment in which the subject becomes aware of something indefinable that has taken hold of and awakened
him or her. This seduction may be caused by another person, generally a lecturer or teacher in the case of learning
processes, but it may also emerge out of practice and be associated with experiences which have such an impact on the
subject that they induce change. Naturally, there are no objective laws that govern such experiences, and we can never
be sure which people or situations we will find ourselves being seduced by. What follows is a series of cases or
situations, involving individuals or families, which have had a determining influence on me. In all of them I have learnt
something important that, in one way or another, has become incorporated into my way of understanding the clinical
practice of family therapy. In other words, these people or situations have influenced not only my way of working but
also my corresponding theoretical development. For that reason, they can be considered as the co-authors of my
therapeutic model."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Montag,

6. September 2010

Geschichten im Sand
Mit einem Auszug aus Wiltrud Brächters "Geschichten im Sand. Grundlagen und Praxis einer narrativen systemischen
Spieltherapie" beginnt die Reihe von Vorabdrucken aus dem aktuellen Herbstprogramm des Carl-Auer-Verlages im
systemagazin. Nicht ohne Grund: als Dozent und Supervisor hatte ich lange Jahre das Vergnügen, Wiltrud Brächter bei
der Entwicklung ihres kongenialen Konzeptes einer systemischen Spieltherapie begleiten zu dürfen. Ihre Arbeit zeichnet
sich nicht nur durch eine gründliche theoretische Fundierung, sondern auch durch eine außerordentliche Phantasie und
ihre phänomenale Fähigkeit aus, sich voll und ganz - eben spielerisch - auf die Welt der Kinder einzulassen, deren
"Geschichten im Sand" sie behutsam zur Entfaltung verhilft: "Spieltherapie trägt schon im Namen eine Sicht von
Veränderungsprozessen, die der Arbeitsmetapher entgegengesetzt ist. Therapie als »Spiel« zu konzeptualisieren
widerspricht gängigen Annahmen unserer Gegenwartskultur. In der Erwachsenenwelt gilt Spiel als (unproduktive)
Freizeitbeschäftigung; auch der »Spiel-Raum« vieler Kinder wird zunehmend durch Aktivitäten beschnitten, die
Fähigkeiten vermeintlich zielgerichteter fördern sollen. Neurobiologische Forschungen unterstützen dagegen einen
spielerischen Weg zur Veränderung. Entwicklungsprozesse gelingen am leichtesten in einer »mood for development«.
Systemische Therapie spielt bereits aufgrund ihres konstruktivistischen Hintergrunds mit unterschiedlichen Sichtweisen
von Realität. Spiel bietet Kindern ähnliche Möglichkeiten: Beim »Tun als ob« nehmen Kinder eine gewünschte Realität
vorweg, experimentieren mit Lösungsideen, ergreifen probeweise die Position anderer Personen und erfahren
Zirkularität. Als Konstruktion von Wirklichkeit ist Spiel immer auch ein Spiel mit Möglichkeiten" (S. 232f.). Ein
wunderbares Buch!Zum Vorabdruck…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 20:47
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Sonntag,

5. September 2010

DAS KOMPLEXITÄTSSYNDROM UND SEINE WIRKUNG AUF DIE ENTSTEHUNG UND DEN VERLAUF
VON KATASTROPHEN
Können Katastrophenschützer vom systemischen Ansatz profitieren? Detlef Mamrot (Foto: www.ibs-brandschutz.com)
ist von der IK Bau NRW anerkannter Sachverständiger für die Prüfung des Brandschutzes und von der IHK
Wuppertal-Solingen-Remscheid öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für "Vorbeugender Brandschutz".
Darüber hinaus ist er Mitbegründer der "Schule für vernetztes Denken - Hebewerk" in Wuppertal. Hebewerk ist
Lizenznehmer und Anwender des Sensitivitätsmodells von Prof. Frederic Vester und bereitet den Einsatz dieses
Verfahrens im Katastrophenschutz vor. Der Beitrag über das "Komplexitätssyndrom" stellt eine
"systemisch-konstruktivistische Untersuchung über die Wechselwirkung zwischen der dynamischen Komplexität von
Systemen und deren Neigung zu Katastrophenereignissen mit dem Ziel der Entwicklung eines Komplexitätsmodells als
Grundlage zur Kontrolle und Überwachung eines sich dynamisch verändernden Katastrophenpotentials in
Organisationen" dar.Zum vollständigen Text geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Samstag,

4. September 2010

Umgang mit Extremsituationen durch Aufbau organisationaler Fähigkeiten
Wenn es um die Entwicklung von Kritikfähigkeit und Achtsamkeit geht, kann man von Unternehmen lernen, die in
hochsensiblen Sicherheitsbereichen konstante Leistungen erbringen müssen. Annette Gebauer und Ursula Kiel-Dixon
setzen sich in einem interessanten Beitrag für die Zeitschrift OrganisationsEntwicklung ("Das Nein zur eigenen
Wahrnehmung ermöglichen", 3/2009) mit der Frage auseinander, wie Organisationen von HROs (High Reliabilty
Organisations) einen selbstkritischen und wachsamen Umgang mit eigenen Entscheidungen lernen können:
"High-reliability-organizing arbeitet der natürlichen Aufmerksamkeitsfokussierung systematisch entgegen.
Organisationen sind autopoietische, sich-selbst-organisierende Systeme. Sie reproduzieren sich über Entscheidungen,
die an Entscheidungen anschließen und differenzieren damit ihre Strukturen aus. Es entstehen spezifische Muster, wie
die selbst erzeugten Elemente wie Abteilungen, Funktionen, Teams kommunikativ in Beziehung gesetzt werden. Diese
schrittweise Selbstorganisation über Entscheidungen prägt die Erwartungshaltung und das Bild, dass sich die
Organisation von sich und ihren relevanten Umwelten wie Kunden, Lieferanten, Mitbewerbern etc. macht. Eben dieser
strukturdeterminierten Wahrnehmung arbeitet high-reliability-organizing entgegen. Durch Perspektivverschiebungen und
Beobachtungen zweiter Ordnung führt high-reliability-organizing ausgeschlossene blinde Flecken wieder ein, um diese
Abweichungsinformationen für die organisationale Selbstentwicklung zu nutzen. Exemplarisch wird gezeigt, wie die
Organisation «Nein» zu sich selbst, also zu den eigenen Entscheidungen, Erwartungserwartungen und
Selbstbeschreibungen, sagen kann."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag,

2. September 2010

John Bowlby - 20. Todestag (2.9.1990)

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Mittwoch,

1. September 2010

Coaching Magazin 3/2010
Die Ausgabe 3/2010 des Coaching-Magazins ist nun vollständig als PDF im Internet zu erhalten. U.a. finden sich in
dieser Ausgabe ein Artikel von Christoph Schlachte "über den Gebrauch von [Software-]Werkzeugen zur Unterstützung
des systemischen Denkens" und ein Aufsatz von Bernd Schmid über Marketing von Coaches als Kulturfrage.Zum
Download…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Dienstag, 31. August 2010

Resilienz und Krisenkompetenz: Kommentierte Fallgeschichten
Das letzte Buch, das Rosmarie Welter-Enderlin schreiben konnte, handelt von Fallgeschichten. Geschichten von
Menschen, die versuchten und versuchen, ihr Leben unter schwierigen Umständen zu meistern: ein Thema, mit dem
sich Rosmarie Welter-Enderlin immer wieder beschäftigt hat. Cornelia Tsirigotis hat dieses Buch besprochen und
resümiert: "Ich denke, wer sich mit diesem Buch beschäftigt, wird eine andere Haltung zum Blick auf Ressourcen und
Stärken entwickeln, die gebraucht werden, um das Leben mit all seinen Facetten zu meistern oder zu ertragen. Der
Gewinn scheint mir eher in Bescheidenheit und Demut zu liegen und zugleich in der Möglichkeit, einer großartigen
Therapeutin ein letztes Mal über die Schulter zu schauen".Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Montag, 30. August 2010

Interkulturelles Coaching
Ute und Ulrich Clement haben für den von K. Götz 1999 herausgegebenen Band "Interkulturelles
Lernen/Interkulturelles Training" (Managementkonzepte Band 8 im Rainer Hampp Verlag) einen Beitrag über
Interkulturelles Coaching verfasst, der auch im Internet zu lesen ist: "Wer im Management auf internationaler Ebene
handelt und verhandelt, tut dies auf dem Hintergrund seiner eigenen Kultur, deren Werte, Verhaltensstile und
interaktiven Erwartungen. Interkulturelles Management wird von kulturabhängigen Managern betrieben.
Auslandserfahrene Führungskräfte wissen, daß weder sie selbst noch ihre Geschäftspartner keiner Kultur angehören
können und daß bei internationalen Geschäftsbeziehungen die Berücksichtigung des kulturellen Hintergrundes ihrer
Partner entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg der Kooperation ist. Interkulturelle Kompetenz ist also keine
stilistische oder ästhetische Zugabe, sondern berührt den Kern der Kooperation sowohl bei internationalen Fusionen als
auch bei befristeten Projekten. Trotz der zunehmenden Globalisierung von Verhandlungsstilen und Umgangsformen
sind internationale Geschäftsbeziehungen anfällig für “Kulturfehler”, also ungewollte Kränkungen, Irrtümer,
Peinlichkeiten, Ärgernisse oder Mißverständnisse, die zwischen den Partnern entstehen, wenn beide über ungeprüfte
kulturbedingte Annahmen stolpern, ohne den Grund der Irritation zu erkennen. Interkulturelles Coaching hat diese
Irritationen zum Thema. Unter interkulturellem Coaching verstehen wir die Unterstützung von Führungskräften bei der
Lösung kommunikativer Probleme im interkulturellen Management. Wer die Begrenztheit und die Relativität der eigenen
Kultur und der Kulturabhängigkeit des eigenen Handelns nicht einzuschätzen und damit zu arbeiten vermag, kann dort
kaum Erfolg haben."Zum vollständigen Beitrag…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 00:00
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Sonntag, 29. August 2010

Einzelunterricht bei Erickson
1985 im Original und bereits 1995 in der deutschen Übersetzung erschienen, ist das Buch von Jeffrey K. Zeig über
seine persönlichen Lernerfahrungen mit und bei Milton H. Erickson ein Dauerbrenner und Backlist-Hit geworden. Im
vergangenen Jahr ist die dritte Auflage der "Hypnotherapeutischen Lektionen" erschienen, Dennis Bohlken hat für das
systemagazin eine Rezension verfasst: "Wer sich für hypnotherapeutische Techniken, Interventionen und Theorien
interessiert oder auch an der Person des „Lehrmeisters“ Milton H. Erickson interessiert ist, sollte von diesem Buch
profitieren. Auch wenn es mittlerweile viele Bücher über Hypnotherapie und Hypnose nach Milton H. Erickson gibt, bietet
der vorliegende Band meines Erachtens eine Menge an zusätzlichen Informationen, da viele Fälle und Beispiele zuvor
nicht veröffentlicht wurden."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 14:28
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Samstag, 28. August 2010

LEBENSWANDEL ALS DIALOG - SOZIALE KONSTRUKTIONEN UND SYSTEMISCHE PRAXIS
Unter diesem Titel findet vom 2.-4.9.2010 in Marburg die 17. wissenschaftliche Jahrestagung der Systemischen
Gesellschaft (SG) statt, ausgerichtet vom viisa-Institut in Marburg. Die Veranstalter schreiben zur Programmatik der
Tagung: "Der Weg entsteht beim Gehen: Seit die Systemische Therapie sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und
Jugendliche in vielfacher Hinsicht offizielle und wissenschaftliche Anerkennung erfährt, rücken Fragen über die
Gestaltung «systemischer Alltagspraxis» in den Vordergrund. Dass systemische Praktiker einen reichen Schatz an
Erfahrungen haben und bewährte Vorgehensweisen kultivieren, ist unbestritten. Man kann sogar sagen, dass
systemische Praxisformen unvergleichlich hinsichtlich ihrer Vielfalt und ihres Qualitätsniveaus sind. Nicht zuletzt aus
diesem Grund, sondern weil auch systemische Praxisformen sich weiterentwickeln müssen, um lebendig zu bleiben,
richten wir mit unserer Tagung die Aufmerksamkeit auf das, was in jeder Form der zwischenmenschlichen
Kommunikation steht: das Gespräch bzw. die Dialoge zwischen den beteiligten Personen. Um diese dialogischen
Prozesse in Beratung und Therapie besser verstehen zu lernen, versuchen wir, Reflexionsformen, Themen,
ReferentInnen und TeilnehmerInnen so miteinander zu koordinieren, dass alle Beteiligten in einem gemeinsamen
Prozess wechselseitig von ihrem Erfahrungsreichtum profitieren können." Im Unterschied zu klassischen Vortrags- und
Workshop-Programmen sollen zu Themen wie "Zukunft der Systemischen Therapie + Beratung", "Qualität mediativer
Gespräche", "Dialog und Psychiatrie: ein Widerspruch?", "Das Gehirn, ein soziales Organ?", "Philosophie und
Systemische Praxisformen", "Dialogische Kinder- und Jugendlichentherapie" usw. Dialogräume zwischen ReferentInnen
und TeilnehmerInnen eröffnet werden. Als ReferentInnen sind u.a. anwesens: Volkmar Aderhold, Hamburg · Harlene
Anderson, Houston · Maria Borcsa, Leipzig · Annette Chilla, Dillenburg · Klaus Deissler, Marburg · Joseph Duss-von
Werdt, Zürich · Günter Emlein, Frankfurt Eugene Epstein, Oldenburg · Thomas Friedrich- Hett, Essen · Ulrike Gamm,
Wien · Diane Gehart, Northridge · Nils Greve, Langenfeld · Kristina Hahn, Berlin · Gerald Hüther, Göttingen · Thomas
Keller, Köln · Tom Levold, Köln · Anders Lindseth, Bodö · Wolfgang Loth, Bergisch Gladbach · Kurt Ludewig, Münster ·
Thomas Merz, Marburg · Cornelia Oestereich, Hannover · Mario Patera, Wien · Elsa Araujo Pradere, Havanna · Sylvia
Roderburg, Berlin · Wilhelm Rotthaus, Bergheim · Regina Schröer, Duisburg · Jaakko Seikkula, Jyväskylä · Cornelia
Tsirigotis, Aachen · Susanne Vogelgesang, Darmstadt · Manfred Wiesner, Oldenburg · Walter Zitterbarth, Marburg. Als
Ehrengast ist Kenneth J. Gergen eingeladen.Weitere Informationen gibt es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Freitag, 27. August 2010

Die blinden Flecken der systemischen Beratung
In einem pointierten Text über die "Beobachtung der Beobachtungen durch systemische Berater", der auf seiner website
zu finden ist, hat der Soziologie Stefan Kühl drei blinde Flecke systemischer Beratung ausgemacht: "Jedes System
schafft sich dadurch, dass es sich von der Umwelt unterscheidet, blinde Flecken. Glaubt man den neoliberalen und
marxistischen Ideologien, dann unterscheidet sich ein Unternehmen von anderen Organisationen dadurch, dass es
profitorientiert ist und vieles andere, an dem man sich auch orientieren könnte – man denke beispielsweise an
Menschheitsbeglückung, Wohlfahrtspflege oder religiöse Verwirklichung – in den Bereich des (für das Unternehmen)
Unvorstellbaren verschiebt. Die typische Verwaltung ist an einer gesetzeskonformen Prozessierung von
Personalausweis-, Bau- und Sozialhilfeanträgen orientiert und – jedenfalls in ihrem operativen Kern – weitgehend blind
für die Effekte, die durch die strikte Anwendung von „Wenn-dann-Regeln“ produziert werden. Die systemische Beratung
parasitiert an den blinden Flecken ihrer in der Regel organisierten Klientensysteme. „Ein Beobachter“, so die Kurzformel
Niklas Luhmanns, „kann nicht sehen, was er nicht sehen kann“, und die systemischen Berater – als Beobachter eines
Beobachters – versprechen dem Beobachteten, etwas zu sehen, was der „beobachtete Beobachter nicht sehen kann“.
Das machen sicherlich auch andere Beratungsansätze; die systemische Beratung zeichnet sich gegenüber anderen
Beratungsansätzen aber dadurch aus, dass sie sich ihrer Rolle als „Parasit“ bewusst ist und sich hier – ganz in der
Tradition der Systemtheorie – zur positiven Funktion dieses „Parasitentums“ bekennt. Aber was für die Klientensysteme
gilt, gilt natürlich auch für die Beratersysteme. Auch die systemischen Berater produzieren durch ihre Unterscheidungen
eigene blinde Flecken. Alles Beobachten – auch das Beobachten der Beobachtung durch die systemischen Berater
(und natürlich auch die hier vorgenommene Beobachtung der Beobachtungen der systemischen Berater) – verfährt mit
den eigenen Unterscheidungen naiv und produziert dadurch zwangsläufig eigene blinde Flecken. Welches sind die
blinden Flecken der systemischen Beratung, die – natürlich dann auf Kosten eigener blinder Flecken – beobachtet
werden können?" Kühl verweist hier zumindest auf drei: 1. Macht, 2. Organisation, 3. Misserfolge.Zum vollständigen
Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:37
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Donnerstag, 26. August 2010

Zitat des Tages: Paul C. Rosenblatt
„Obliviousness can be defined as a state of being unmindful or unaware of something, of being ignorant of it or not
conscious of its existence. When obliviousness is shared in a family, the family members will individually and collectively
distance, avoid, lack interest in, be unaware of, or lack engagement with relevant information, perspectives, meanings,
interactions, places, memories, and events. Almost always, shared family obliviousness does not represent a choice by
anyone in the family or by the family collectively. Shared family obliviousness just happens. And in that obliviousness
they are unconcerned about (in large part, or quite possibly entirely, because unaware of) whatever it is they are
oblivious about. (…) Shared obliviousness is a property of social systems. All social systems tune out a great deal of
available information as they function and work toward what seem to be their goals. Systems can do this through a
summation of individual obliviousness and through organizing in such a way that the system and everyone who is part of
it is oblivious. (…). That organization includes values about what counts as interesting and important. It includes
education that focuses family members here and not there, walls (literal and metaphoric) that block off certain
information sources, and system-wide rules that define only certain information sources as worthy of attention. General
systems theories typically do not problematize inputs but assume that inputs are so obvious and can so be taken for
granted that there is no reason for a system analyst to explore why it is that of all the potentially accessible inputs a
system only detects and makes use of the ones it does. Similarly, in the information systems literature, information might
be defined as any stimulus that has changed recipient knowledge (…). By contrast, the concept of shared obliviousness
introduces the notion that systems at some level must always select and filter information. They must always have
processes for separating what to attend to from what not to attend to. Understanding the bases for those processes
would tell us a lot more than simply assuming that inputs are whatever they are or that they exist if something changes
in the system in response to them. Inputs to systems should not be taken for granted. It is better instead to raise
questions about how it is that the system takes in or reacts to this and not that. Shared family obliviousness does not
necessarily involve a lack of focus or absorption. Indeed, an important process of achieving obliviousness about some
matters is to be focused on and absorbed in other matters. Hence, an important reason for a family system to focus on
this or that is that it is then much easier for it to be oblivious to other things.“ (In: "Shared Obliviousness in Family
Systems", State University of New York Press, New York 2009, S. 3f)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 19:39
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Mittwoch, 25. August 2010

Gedanken zum 10-jährigen Bestehen der DGSF
(Der nachfolgende Text ist ursprünglich als Beitrag zum Jubiläum in der Verbandszeitschrift "DGSF-intern" erschienen
und wird hier mit freundlicher Genehmigung durch die DGSF veröffentlicht)Auf die Einladung, ein paar Zeilen zum
10-jährigen Jubiläum der DGSF zu verfassen, habe ich mit Freude, aber auch mit einer gewissen Zurückhaltung
reagiert. Welche Perspektive kann und soll ich einnehmen? Zum Zeitpunkt der Fusion von DAF und DFS im Jahre 2000
war ich schon - ziemlich genau - seit 20 Jahren DAF-Mitglied, wenngleich schon länger nicht mehr aktiv im Verband
tätig. Ich fusionierte also mit und wurde auch Mitglied in der DGSF, der ich sehr gerne angehöre. Gleichzeitig gehöre ich
als Mitbegründer und aktives Mitglied der Systemischen Gesellschaft seit 1993 aber auch zur „Konkurrenz“, die
immerhin den Vorschlag von DAF und DFS, mit der SG einen gemeinsamen Verband zu gründen, 1998 abgelehnt hat.
Als Mitherausgeber des „Kontext“ bin ich wiederum mit dem Verband auf besondere Weise verbunden, wenngleich aus
einem gewissen Abstand heraus. Darüber hinaus verbinden mich freundschaftliche Beziehungen mit einer ganzen
Reihe von Kolleginnen und Kollegen aus der DGSF, und das finde ich wunderbar.Es gibt viele Gründe für mich, der
DGSF zu gratulieren. Ihr ist es gelungen, zwei sehr verschiedene Vereine mit deutlich unterschiedlichen
Organisationskulturen zu einem tatkräftigen und schlagkräftigen Verband zusammenzuführen und damals vorhandene
Vorbehalte und Befürchtungen hinsichtlich möglicher Machtgefälle und Dominanzkonflikte (womit man bei Fusionen ja
immer rechnen muss) weitestgehend aufzulösen. Respekt! Ein guter Schritt auf diesem Wege war sicherlich die Wahl
eines Gründungs- bzw. Vereinigungsvorstandes, der mit Wilhelm Rotthaus und Friedebert Kröger an der Spitze nicht
nur beträchtliche Außenwirkung erzielte (und damit interne Identifikationsgewinne ermöglichte), sondern auch im
Binnenverhältnis über jeden Verdacht von Lagerbildung erhaben war und deshalb die Integrationsperspektive
überzeugend vertreten konnte.Auf diese Weise gelang es, nicht nur Verschiedenes zusammenzufügen und das
Erreichte zu konsolidieren, sondern darüber hinaus in nur wenigen Jahren die Zahl der Mitglieder auf mittlerweile 3500
fast zu verdreifachen - und dies, obwohl die Systemische Gesellschaft (ursprünglich ein reiner Institute-Verband) ab
1999 ebenfalls eine Einzelmitgliedschaft erlaubte und mittlerweile selbst über 700 Einzelmitglieder hat. Diese Steigerung
hat natürlich etwas mit dem Aufwind zu tun, in dem systemische Therapie und Beratung generell seit langem segeln.
Andererseits sehe ich darin aber auch das Ergebnis einer intensiven inhaltlichen Profilierung, die es in dieser Klarheit
bei den Gründungsverbänden zuvor nicht gegeben hatte. Auch wenn das Wort „Familientherapie“ immer noch den
Verbandsnamen schmückt, ist mein Eindruck, dass die Idee der Familientherapie als eigenständiges Verfahren keine
Rolle mehr spielt (Wenngleich im Zuge der Bemühungen um die Anerkennung des Wissenschaftlichen Beirates die
Kunstfigur der „Systemischen Therapie/Familientherapie“ als Verfahren erfunden wurde). Die Systemische Therapie mit
ihren mittlerweile zahlreichen Facetten ist der feste Grund, auf dem die inhaltliche Arbeit des Verbandes ruht. Das
Patchwork-Muster sehr disparater Konzepte, Haltungen und berufspolitischer Orientierungen ihrer Mitglieder hatte die
DAF gelegentlich fast zerrissen und oftmals gelähmt. Neben den Neuzugängen systemisch ausgebildeter Mitglieder hat
auch u.a. der Auszug der psychoanalytischen Paar- und Familientherapeuten, die ihren eigenen Verband gegründet
haben, eine inhaltliche Klärung der Grundsätze erleichtert und zu einer konzeptuellen Verdichtung beigetragen.Dies
alles war Im Juli 1998 schon zu wünschen, aber noch nicht abzusehen, als Marie-Luise Conen und Jochen Schweitzer
(für die DAF), Anni Michelmann und Gisal Wnuk-Gette (für den DFS) sowie Kurt Ludewig und ich (für die SG) in einem
Dachzimmer am Institut für medizinische Psychologie der Universität Heidelberg am Rande der ersten Tagung zur
Systemischen Forschung zusammensaßen. Zu dem Treffen hatten DFS und DAF mit dem Vorschlag einer Fusion aller
drei Verbände eingeladen. Wir lehnten damals wie erwähnt einen Beitritt der SG ab (was auf der Mitgliederversammlung
der SG mit einem einstimmigen Votum bestätigt wurde), weil wir die Sorge hatten, dass ein Aufgehen im Großverband
mühselig erarbeitete systemische Positionen und damit verbundene Anforderungen an die - institutionelle Mitgliedschaft womöglich wieder aufgeweicht worden wären. Immerhin war die SG zum damaligen Zeitpunkt ein reines
Mitgliedsinstitut.Unabhängig davon bin ich auch heute noch davon überzeugt, dass diese Entscheidung richtig war.
Profile lassen sich leichter schärfen, wenn Unterschiede bestehen oder hergestellt werden können. Aus meiner Sicht
war es für beide Verbände von Vorteil, keinen Alleinvertretungsanspruch geltend machen zu können.Beide Verbände
haben früh eine erfolgreiche Strategie gefunden, in den berufspolitischen Auseinandersetzungen um die
wissenschaftliche Anerkennung der Systemischen Therapie sowie in der Vertretung der systemischen Sache im In- und
Ausland gemeinsame Sache zu machen und dennoch ihre eigene Entwicklung voranzutreiben. Gemeinsam haben wir
2004 im Berliner ICC den wohl größten Psychotherapie-Kongress einer spezifischen therapeutischen Grundorientierung
ausgerichtet, was die gemeinsamen Beziehungen nicht nur auf Vorstandsebene vertieft hat.Die gemeinsamen
Bemühungen um die Anerkennung durch den Wissenschaftlichen Beirat hat enorme Ressourcen in inhaltlicher und
personeller Hinsicht verbraucht und waren schließlich von Erfolg gekrönt. Mit dem Ergebnis, das aus meiner Sicht
sowohl zu wünschen wie auch zu fürchten war, bin ich nicht wirklich glücklich. Die Konzentration der Energie auf dieses
Ziel hat m.E. dazu geführt, dass die ohnehin nicht sonderlich ausgeprägte Debattenkultur in unserem Feld weitgehend
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zum Erliegen gekommen ist (vielleicht auch aus der Sorge heraus, damit den Erfolg der Bemühungen um die
Anerkennung der wissenschaftlichen Fundiertheit zu gefährden).Die Aufgabe der Zukunft für die Systemische Therapie
(und die beiden Verbände) scheint mir darin zu bestehen, das Charakteristische des Systemischen Ansatzes gegen
Tendenzen zu verteidigen, Systemische Therapie zum Bestandteil einer am medizinischen Modell orientierten,
störungsspezifischen Mainstream-Psychotherapie zu machen.Dazu braucht es einen lebendigen Diskurs und Debatten
über Theorien, Ideen, Konzepte ebenso wie über politische Entwicklungen und Strategien. Wesentlich ist darüber
hinaus die Erhaltung von Multiprofessionalität und Interdisziplinarität der Systemischen Therapie, die aus meiner Sicht
ein Kernaspekt systemischen Denkens und Handelns darstellen. Die DGSF ist aus meiner Sicht mit ihren Fachtagen,
den Regional- und Fachgruppen sowie ihren vielfältigen politischen Stellungnahmen und Aktivitäten gut für eine solche
Entwicklung gerüstet und in mancher Hinsicht der Systemischen Gesellschaft voraus.Nach den Jahren der
Konsolidierung und der Strategie des „getrennt marschieren und vereint schlagen“ scheint mir allerdings die Zeit
gekommen, gründlicher über die Möglichkeiten einer gemeinsamen Zukunft in einem einzigen Fachverband
nachzudenken. Inhaltlich wirklich Trennendes vermag ich immer weniger auszumachen. Der Verbrauch an personellen,
organisatorischen und finanziellen Ressourcen durch eine Doppelstruktur ist immer weniger zu rechtfertigen. Kulturelle
Unterschiede mögen immer noch gewichtig sein, nehmen aber an Bedeutung allmählich ab. Die Gründe für die Existenz
zweier Verbände werden also immer schwächer.Was bleibt, ist vielleicht die Angst vor der Arbeit, dem Misstrauen und
den Vorbehalten, die mit einer Fusion einhergehen (s.o.). Sicher kann ein solches Zusammengehen sich nicht in der
Arbeit von Funktionsträgern erschöpfen, die Richtlinien und Satzungen ineinander überführen. Es braucht eine
gemeinsame Anstrengung zu Entwicklung von gemeinsamen Visionen, die von einer breiten Gruppe aktiver Mitglieder
initiiert und vorangetrieben wird. Es wäre eine Sache, die sich meiner Überzeugung nach lohnt und an der ich mich
gerne beteilige.Tom Levold

Geschrieben von Tom Levold in Debatte um 00:00
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Dienstag, 24. August 2010

Zum Verhältnis von Mensch und Medium
Auf der website von Siegfried J. Schmid findet sich ein Beitrag von Oliver Jahraus, Professor für Neuere deutsche
Literatur und Medien an der Ludwig-Maximilian-Universität in München (Foto: oliverjahraus.de), über "Die Verfügbarkeit
und die Unverfügbarkeit des Mediums. Zum Verhältnis von Mensch und Medium". Darin heißt es: "Die folgenden
Überlegungen stehen in einem Spannungsfeld von zwei entgegengesetzten Positionen, die das Verhältnis von Mensch
und Medium zueinander jeweils in einem konträr hierarchisierten Verhältnis modellieren. (I) Die erste Position lässt sich
beispielhaft mit einem Satz benennen, der lautet: Es sind Menschen, die die Medien benutzen, in und mit
Mediensystemen leben und auch durch Medien manipulierbar sind.(II) Die andere Position bringt dagegen zum
Ausdruck, dass die Rede von Menschen die Komplexitätsebene des Mediums verfehlt und dass der Mensch, sofern
man überhaupt noch vom Menschen sprechen will, eher als Epiphänomen oder als Effekt von Medien zu verstehen ist.
Fragt man sich nun nach der entscheidenden Differenz zwischen diesen beiden Positionen, so darf man das Verhältnis
nicht vorschnell auf eine Hierarchie zurückführen. Hierarchie würde in diesem Fall und in der ersten Position
Verfügbarkeit ausdrücken. Und die entsprechende Frage würde sich darauf konzentrieren, ob Menschen grundsätzlich
über Medien verfügen können oder ob das Medium eine Verfügbarkeit über - also eine konstitutive Funktion für - den
Menschen in seinem Selbstverständnis und Selbstbewusstsein besitzt: Wer verfügt über wen? Insofern muss man
differenzieren: Verfügbarkeit bedeutet nicht ein Herrschaftsverhältnis über und durch Medien, denn auch im Rahmen
dieses Modells, das von der Verfügbarkeit der Medien für Menschen ausgeht, kann sehr wohl auch erfasst werden, wie
Menschen selbst medialer Manipulation oder Herrschaft unterliegen. Aber das Medium ist grundsätzlich vom Menschen
zu differenzieren und kann daher in eine objektive Relation zum Menschen gebracht werden. Demgegenüber wird in der
anderen Position die Differenzierung zwischen Mensch und Medium unterlaufen und somit auf einer objektivistischen
Basis hinfällig. Vorderhand möchte ich diese beiden Positionen mit der Differenz von Verfügbarkeit bzw.
Unverfügbarkeit des Mediums auf den Begriff bringen. Doch die Differenz der Positionen reicht weiter und umfasst
verschiedene Faktoren, die ich im folgenden mit einer Reihe von Einzelbeobachtungen eher essayistisch umreißen
möchte."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 12:01
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Sonntag, 22. August 2010

Welche Theorie braucht die Systemische Therapie?
Elisabeth Wagner (Foto: Lehranstalt) ist Psychiaterin und Psychotherapeutin in Wien mit forensischen und
suchttherapeutischen Schwerpunkten, zudem Lehrtherapeutin an der Lehranstalt für Systemische Familientherapie in
Wien. In der aktuellen Ausgabe des von der Lehranstalt herausgegebenen Periodikums "Systemische Notizen" ist unter
dem Titel "Welche Theorie braucht die Systemische Therapie?" ein Artikel von ihr erschienen, der mit freundlicher
Genehmigung der Lehranstalt auch in der Systemischen Bibliothek des systemagazins zu lesen ist. Wagner schreibt:
"Seit Jahren plagt mich in meiner Identität als systemische Lehrtherapeutin ein „theoretisches Unbehagen“, d.h. das
Gefühl, dass die Theorien, die wir Systemischer Therapie zugrundelegen, zu der Art von Systemischer Therapie, die wir
mittlerweile anbieten (und lehren) in der bislang vollzogenen Ausschließlichkeit nicht mehr passt. Dieses Unbehagen
führte zunächst dazu, dass ich psychologische Konzepte gesucht habe, die sich als Grundlage für die
Interventionsplanung eignen und diese auch bei einem Jour fixe vorgestellt habe. Das wohlwollende Interesse der TeilnehmerInnen hat mich – ebenso wie die kritischen Fragen – zum Schreiben dieses Beitrages veranlasst, in dem ich den
Stand meiner Überlegungen (kritisch könnte man sagen – den aktuellen Stand meines Zweifels) zu einer grundlegenden
Frage der Systemischen Therapie darstelle: Welche Theorie braucht die Systemische Therapie?Zum vollständigen Titel
geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 14:41

Freude, Freude: systemagazin wieder aus dem Urlaub zurück!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 14:39
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Donnerstag, 22. Juli 2010

Ferien
Ab heute ist systemagazin in den Ferien. Ich wünsche allen LeserInnen eine gute Zeit und gute Erholung, wo auch
immer. Ab Mitte August geht es an dieser Stelle weiter, Sie werden mit einem Newsletter rechtzeitig erinnert.Beste
GrüßeTom LevoldHerausgeber

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Mittwoch, 21. Juli 2010

Ein Theater der Möglichkeiten
Der Untertitel eines Beitrages von Jim Wilson taugt auch als Motto des neuen Heftes der Zeitschrift "systhema"
(2/2010), das unterschiedlichsten Aspekten systemischer Praxis gewidmet ist, etwa in dem Sinne, dass Systemische
Therapie das ist, was wir als Systemische TherapeutInnen tun. Neugierig geworden? Hier geht eszu den vollständigen
abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Dienstag, 20. Juli 2010

Die Interdependenz formaler und informaler Strukturen im Lichte der Systemtheorie Niklas Luhmanns
In seiner 2009 veröffentlichten Dissertation befasst sich der Soziologe Henry Thiele mit der zunehmenden Bedeutung
von Organisationen in unserer Gesellschaft unter einer systemtheoretischen Perspektive: "Die meisten Menschen
verbringen heutzutage den Großteil ihres Daseins in Organisationen. Sie werden immer häufiger in Organisationen
geboren (Krankenhaus), in Organisationen sozialisiert (Kindergärten, Schulen usw.), sind für ihre Existenzsicherung auf
Lohnzahlungen von Organisationen angewiesen, und zunehmend fristen sie ihr Lebensende in Organisationen
(Krankenhaus, Altenheim etc.). Aus soziologischer Sicht sind Organisationen deshalb besonders interessant und
verdienen eine besondere Beachtung in der Gesellschaftsanalyse. In dieser Untersuchung soll nicht der Siegeszug der
Organisation in der soziokulturellen Evolution der Gesellschaft im Mittelpunkt stehen, sondern die Frage: Wie kommt
das Driften (Maturana, Varela, 1991) der Organisation zustande? Geht man davon aus, dass in der Evolution
Aussterben die Regel und Anpassung die Ausnahme ist, scheint der Aspekt des Driftens organisierter Sozialsysteme
besonderes Augenmerk zu verdienen. Liest man die für Deutschland veröffentlichten Zahlen der
Unternehmensinsolvenzen, gerade in den heutigen Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise, scheint der Fortbestand
einer einmal ins Leben gerufenen Organisation eher ungewiss als gesichert zu sein. Des Weiteren scheint es so zu
sein, dass Organisationen gewissen Lebenszyklen (Küpper, Felsch) unterworfen sind. In den älteren
Organisationstheorien wurde noch von einem einheitlichen Zweck ausgegangen, der die gesamte Strukturierung der
Organisation übergreift. Alle Organisationsmitglieder haben ihr Handeln im Hinblick auf die Verwirklichung dieses
spezifischen Zwecks der Intention nach rational zu gestalten. In der Organisationsanalyse stellte man aber fest, dass
Zweckverschiebungen innerhalb der formalen Organisationen eher die Regel als die Ausnahme sind. (Mayntz, 1963
u.a.) Dies Problem der rational gestalteten Organisation wurde somit den Organisationsmitgliedern zugeschrieben.
Gleichsam als die andere Seite der formalen Organisation agieren die Mitglieder der formalen Organisation in der
informellen Organisation als Mikropolitiker (Bosetzky, Heinrich, 1989), die die formalen Strukturen unterminieren, um
ihre persönliche Nutzenmaximierung voranzutreiben. Übernimmt man diese Perspektive für die Betrachtung der
formalen Organisation, kann man sich schwer der Annahme verweigern, dass die Organisationsmitglieder grundlegend
feindlich gegenüber der Organisation gesinnt sind. Mit dieser Perspektive würde man all den freiwilligen Mitgliedern in
Hilfsorganisationen, sozialen Vereinen usw. nicht gerecht werden. In der hier durchgeführten Analyse wird die
Perspektive der Luhmannschen Systemtheorie eingenommen. Damit sind die Organisationsmitglieder nicht aus der
theoretischen Betrachtung eliminiert, sondern im Gegenteil, sie werden in der Umwelt der organisierten Sozialsysteme
verortet. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass den Organisationsmitgliedern aus der theoretischen Betrachtung
heraus mehr Freiheit zugestanden wird als in akteurszentrierten Theorien. Denn Systembildung bedeutet immer die
Streichung mindestens eines Freiheitsgrades (Foerster von, 1997). Mit der Luhmannschen Systemtheorie wird des
Weiteren davon ausgegangen, dass sich gleichsam unbeobachtet hinter dem Rücken der Anwesenden ein Netzwerk
webt, ein soziales System sich bildet. Alle sozialen Systeme beruhen letztlich auf der Unterscheidung von Bewusstsein
und Kommunikation. Die Kommunikation selbst kann man nicht beobachten sondern nur erschließen. Solange sie
störungsfrei läuft, bleibt sie den Anwesenden unbewusst. Erst bei Störungen des Kommunikationsflusses macht sie sich
bemerkbar, obgleich sie fast nie den Anwesenden bewusst wird. Denn die Kommunikation drillt den Menschen auf den
Menschen, weil sie sich der Wahrnehmung entzieht (Fuchs, 1998). Die Autopoiesis der Kommunikation ist auf die
Anwesenheit zweier psychischer Systeme bzw. Bewusstseinssysteme angewiesen. Sie ermöglichen überhaupt erst den
Raum oder den Phänomenbereich, in dem die Autopoiesis sozialer Systeme möglich ist (Luhmann, 1990). Die
Autopoiesis der Kommunikation setzt entsprechend immer Interaktion der Anwesenden voraus. In der Interaktion selbst,
werden sich die Anwesenden in besonderer Weise wechselseitig bewusst und können sich entsprechend anders zur
Geltung bringen, als in den Strukturzwängen einer formalern Organisation. Die Kommunikation selbst gibt den
Beteiligten gewisse Changiermöglichkeiten an die Hand, z.B. das An- und Ausschalten verschiedener operativer
Displacement (Fuchs, 1993), um ihren störungsfreien Ablauf zu ermöglichen und entsprechende Brüche zu vermeiden.
Zum Beispiel den nahtlosen Übergang von einem Thema zu einem anderen. Die Interaktion selbst wird als zeitinstabiles
Kontaktsystem (Luhmann, 1997) begriffen, das mit dem Auseinandergehen der Beteiligten erloschen ist. Die hier kurz
angerissene Bedeutung der Kommunikation in der Luhmannschen Systemtheorie erklärt, warum ihr in der
durchgeführten Analyse ein so breiter Raum eingeräumt wurde. Organisationen sind Sozialsysteme eines anderen Typs
und besitzen damit verbunden ganz andere emergente Eigenschaften. Sie können mit der diffusen Kommunikation der
Interaktion nichts anfangen. Ihre Operationen basieren auf Entscheidungen. Jede Entscheidung schließt an eine
Entscheidungskommunikation an, aber sie selbst ist die Sinnverdichtung dieser Kommunikation. Und eben dieser
Sachverhalt stellt ihre Effizienz, ihr Tempovorteil gegenüber allen anderen Typen sozialer Systeme dar. Erst wenn es
der Organisation gelingt Entscheidungen an Entscheidungen zu knüpfen, ist sie in der Lage ihr eigenes Netzwerk ihrer
eigenen Entscheidungen zu etablieren. Nur in der Form der Entscheidung kann sie ihre für sie selbst nicht weiter
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hintergehbaren Systemelemente (Entscheidungen) aneinander anschließen, Entscheidungen anhand von
Entscheidungen produzieren. Gelingt ihr das, gewinnen die Entscheidungen füreinander Relevanz, können sich
wechselseitig stützen, vorbereiten und entlasten. Jede Entscheidung muss jetzt ihre eigene Vorgängerentscheidung und
den jeweiligen Kontext anderer Entscheidungen mit berücksichtigen. Es bildet sich ein Zusammenhang der
Entscheidungen, der die Grenzen des Systems begründet und bezeichnet. Da jede Organisation sich immer nur jeweils
im Moment ihres Entscheidens realisiert, bekommt sie ein Zeitproblem. Man muss nicht nur entscheiden, sondern man
muss mit Bezug auf den Entscheidungszusammenhang korrekt und rechtzeitig entscheiden bevor sich das zu
entscheidende Problem zu Ungunsten der Organisation von selbst erledigt hat. Alles was jetzt in der Organisation als
relevant betrachtet werden soll, muss die Form einer Entscheidung annehmen. Dies bedeutet nicht, dass in der
Entscheidungskommunikation nicht Einfluss auf die Entscheidung genommen werden kann, aber zum einen wird man
aufgrund des Entscheidungsdrucks versuchen die Entscheidungskommunikation soweit wie möglich zu verkürzen, z.B
durch Programmierung. Zum anderen sieht man der Entscheidung ihre Entscheidungskommunikation nicht an. Man
kann sie nur noch erahnen. Organisationen kommunizieren am liebsten mit Organisationen in ihrer Umwelt, da diese
gezwungen sind, selbst Entscheidungen zu produzieren, mit denen man selbst etwas anfangen kann. Man kann sie
entweder in den eigenen Entscheidungszusammenhang übernehmen, oder man kann sie mit einer eigenen
Entscheidung ablehnen. Aber jede Entscheidung, die die Organisation trifft bestätigt oder ändert ihre Strukturen. Dieser
Gedankengang führte zu der Überlegung, dass informale Strukturen selbst organisierte Interaktionssysteme sein
müssen. Sie müssen sich bereits in irgendeiner Form selbst organisieren. Sie stehen unter dem Gesetz des
Wiedersehens. Die sozialen Kontakte werden sich in einem absehbaren Zeit- und Interessenhorizont wiederholen, sich
verdichten und konfirmieren (Luhmann, 1997) und dies erfordert bereits ein gewisses Maß an Organisation. Man muss
die nächsten Treffen planen, ein Thema auswählen usw. Letztlich produzieren sie Entscheidungen mit denen die
formale Organisation etwas anfangen kann. Dies ist einer der Gründe, warum sich die formale Organisation zunehmend
den Zugriff auf informale Strukturen ermöglicht."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 1027 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Montag, 19. Juli 2010

Systemische Aspekte der Genesung vom Trauma
Alexander Korittko ist Gastherausgeber des Heftes 3/2010 der Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung, das
ganz dem Thema Systemischer Therapie bei der Bewältigung traumatischer Erfahrungen gewidmet ist. Neben einem
Gespräch des Herausgebers mit Gerald Hüther und Lutz-Ulrich Besser gibt es noch Beiträge von Cornelia Oestereich,
Alexander Korittko und Reinert Hanswille zu lesen.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Sonntag, 18. Juli 2010

click to enlarge

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Samstag, 17. Juli 2010

Netzwerktheorie und Systemtheorie

Wer seinen Urlaub vor sich und Spaß an Theorie hat, wird mit den aktuellen Heft der "Sozialen Systeme" (2/2009!)
bestens bedient, in dem es um das Verhältnis von Systemtheorie und Netzwerktheorie geht, die in den letzten Jahren
eine unglaubliche Karriere erfahren hat. Die Herausgeber Boris Holzer und Johannes F.K. Schmidt schreiben in ihrem
einleitenden Beitrag: "Der Anspruch einer Netzwerktheorie ist nicht nur insofern mit jenem der Systemtheorie
vergleichbar, als beide Ansätze mit begrifflichen Prämissen arbeiten, die interdisziplinär anschlussfähig sind. Er
beinhaltet auch, ausgehend vom Netzwerkbegriff - ebenso wie vom Systembegriff - alles Soziale erfassen zu können.
Damit ist zwischen den beiden Theorieansätzen ein Verhältnis beschrieben, das Äquivalenz ebenso einschließt wie
Konkurrenz. Auf der einen Seite finden wir Versuche, ausgehend von netzwerkanalytischen oder >relationalen<
Konzepten eine fachuniverselle Theorie zu entwickeln. Hier ist in erster Linie Harrison Whites Versuch zu nennen, auf
netzwerkanalytischer Grundlage eine über Netzwerke im engeren Sinne hinausgehende, konstruktivistische
Sozialtheorie auszuarbeiten. Auf der anderen Seite steht die systemtheoretische Interpretation des Netzwerkbegriffs, die
stärker als Whites Netzwerktheorie darum bemüht ist, den gesellschaftlichen Stellenwert von Netzwerken - und das
heißt vor allem: ihr Verhältnis zu anderen sozialen Strukturen - zu klären. Trotz recht unterschiedlicher Ausgangspunkte
versuchen beide Ansätze, Netzwerke nicht einfach vorauszusetzen, sondern ihre Konstitution zum Gegenstand
soziologischer Erklärung zu machen. In Frage steht lediglich, ob es dabei um einen sozialen Sachverhalt (oder auch:
einen Typus sozialer Systeme) neben anderen geht oder um die Grundlage von Sozialität schlechthin." Zu lesen sind
acht spannende Beiträge, zu denvollständigen abstracts geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 09:24
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Donnerstag, 15. Juli 2010

Coaching spürt keine Krise – vermehrte Nachfrage – steigende Professionalität
Die Beratungsfirma "Trigon Entwicklungsberatung" hat seit 1997 mehrere Befragungen zum Thema Coaching
durchgeführt und legt nun die Ergebnisse der aktuellen Umfrage 2010 vor. Dabei wurden ca.300 Personen aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt, die sich mit dem Thema Coaching als KundInnen,
PersonalentwicklerIinnen oder als Coachs beschäftigen: "Zusammenfassend ist fest zu halten, dass die Kunden
„professioneller“ geworden sind. Sie haben oft schon mehrere Coaching-Prozesse hinter sich (75 % mehr als einen
Coaching-Prozess bereits erlebt!) und verlangen gute und effektive Arbeit. Das heißt wiederum, dass Coachs sich um
profunde psychosoziale und sachliche Arbeit, um die Prozessgestaltung und Beziehungspflege mehr annehmen
müssen als bisher. Das zeigen auch die Ergebnisse der Anforderungen an Coach und Coaching, die mehr Beziehungs-,
Vertrauens- und Prozess-Aspekte enthalten als Fachaspekte. Hier wird eine Methode genutzt, die auch krisenresistent
ist, was die Fragen an alle Beteiligten Zielgruppen deutlich aufzeigte."Zur Zusammenstellung der Ergebnisse im
Einzelnen…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch, 14. Juli 2010

Informationswissenschaftliche Begriffe und Kernprozesse aus Sicht des Radikalen Konstruktivismus
In der Reihe "Churer Schriften zur Informationswissenschaft" ist die Diplom-Arbeit von Rene Frei über
"Informationswissenschaftliche Begriffe und Kernprozesse aus Sicht des Radikalen Konstruktivismus" veröffentlicht und
im Internet zugänglich gemacht worden. In der Übersicht heißt es: "Die Informationswissenschaft beruht auf einer
positivistisch-ontologischen Sichtweise, welche eine Realität als beschreib- und erfassbar darstellt. In dieser Arbeit
werden die Grundbegriffe und exemplarische Kernprozesse der Informationswissenschaft aus Sicht des Radikalen
Konstruktivismus betrachtet, einer Erkenntnistheorie, welche besagt, dass der Mensch seine Wirklichkeit nicht passiv
erfährt, sondern aktiv konstruiert. Nach einer kurzen Beschreibung der Informationswissenschaft wird zum Radikalen
Konstruktivismus übergeleitet und die daraus folgenden Konsequenzen für Verständigung und Wirklichkeit erläutert. Der
konventionellen Anschauung von Daten, Information, Wissen, etc. wird dann diese neue Sichtweise entgegengestellt.
Darauf aufbauend werden Informationsverhalten, - pathologien und -prozesse vom radikal-konstruktivistischen
Standpunkt aus dargestellt. So sollen der Informationswissenschaft ein breiteres Verständnis für ihren
Gegenstandsbereich und zusätzliche Kompetenzen vermittelt werden."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Montag, 12. Juli 2010

Jenseits der Sprache…
… so lautet das Motto des thematischen Schwerpunktes der aktuellen Ausgabe von Familiendynamik, die hier
Aktionsmethodenund "szenisch-systemischen Arbeitsformen" vorstellt: "Szenische Settings ermöglichen es (…),
Kommunikation und Meta-Kommunikation eng verwoben und doch klar getrennt voneinander zu handhaben", schreiben
Ulf Klein und Arist von Schlippe in ihrem Editorial. Neben dem Schwerpunkt-Thema gibt es wie gewohnt eine Fülle
verschiedener Themen, darunter auch die lesenswerte deutsche Übersetzung eines Aufsatzes von Ethan Watters aus
der New York Times von Januar 2010 über die "Amerikanisierung von psychischen Krankheiten", in dem er die Thesen
aus seinem ebenfalls im Januar erschienenen Buch "Crazy Like Us: The Globalization of the American Psyche"
zusammenfasst.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 22:43
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Sonntag, 11. Juli 2010

Benjamin Zander
Benjamin Zander ist Engländer, Chefdirigent der Bostoner Philharmoniker und ein hinreißender Lehrer (mit seiner Frau,
einer systemischen Therapeutin, hat er übrigens ein schönes Buch geschrieben: The Art of Possibility). In diesem
wunderbaren Video spricht er über seine Arbeits-Philosophie und zeigt eindrucksvoll in einer kurzen Arbeit mit einem
jungen Cellisten, wie man mit einer positiven Einstellung zu Fehlern ("How Fascinating") zu neuen Möglichkeiten
gelangen kann. 30 Minuten, die sich lohnen (man merkt ohnehin nicht, wie die Zeit vergeht!)

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Samstag, 10. Juli 2010

Qualität, Erfolg und Misserfolg im therapeutischen Feld
Im Editorial der aktuellen Ausgabe von "Psychotherapie & Sozialwissenschaft" heißt es: "Psychotherapeuten, Berater
und Angehörige der sozial unterstützenden und pflegenden Berufe sollten gute Praxis anbieten. Sie sollten sich dem
Expertenurteil und dem der Klienten und Patienten stellen, ein vertrauenswürdiges und vertrauensfähiges
Beziehungsangebot machen, die Intelligenz und Urteilskompetenz des Klienten und Patienten anerkennen und die
eigene fachliche und interdisziplinäre Fortbildung ernst nehmen. Forscher und Praktiker sollten eine gemeinsame
Sprache finden, in der man wechselseitig voneinander profitiert. All dies ist wünschbar. Doch wie sieht es in der Realität
aus? Was sagen Personen, deren Therapien nicht gelangen? Wie lösen Psychotherapeuten die besonders
anspruchsvolle Aufgabe, einem Patienten zu beschreiben, was ein psychoanalytisches Vorgehen ist? Gibt es eine Kluft
zwischen dem Handwerk der diagnostischen Praxis und der wissenschaftlichen Systematik? Reden Ärzte mit
Nicht-Ärzten, und kommt etwas dabei heraus?" Die Beiträge des Heftes sind diesen und anderen Fragen gewidmet.Zu
den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 08:03
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Donnerstag,

8. Juli 2010

Systemische Therapie und die Zufriedenheit der KlientInnen
In Heft 2/2004 der Zeitschrift systeme erschien ein Beitrag von Stefan Geyerhofer (Foto: www.oeas.at), Johannes
Ebmer und Katharina Pucandl, der die Bedeutung der KlientInnenzufriedenheit für die Qualitätssicherung in
Systemischer Psychotherapie untersucht: "Anhand einer am Institut für Systemische Therapie (IST) in Wien
durchgeführten Evaluationsstudie werden die Ausgangssituation und konkrete Möglichkeiten zur Erfassung der
KlientInnenzufriedenheit beschrieben. Ausgewählte, erste Ergebnisse zum Thema Dauer der Therapie, Anzahl der
Sitzungen und zur Generalisierung erreichter Lösungen werden beispielhaft mit ihrem Nutzen für die konkrete
therapeutische Arbeit, im Sinne der Erhaltung und Verbesserung der Qualität Systemischer Psychotherapie dargestellt.
Die Bedeutung und Reliabilität von telefonischen Follow Up Befragungen für die Erfassung von Therapieerfolgen wird
diskutiert." Der Beitrag ist auch online zu lesen,und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 10:15
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7. Juli 2010

Lodda's Tip fürs Halbfinale

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 08:22
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6. Juli 2010

Zum Verhältnis von Forschung und Praxis in der Psychotherapie
Bereits 1997, also noch vor dem Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes mit seiner Betonung der Notwendigkeit
der "Wissenschaftlichen Fundierung" von Psychotherapie-Verfahren, hat Jürgen Kriz einen kritischen Aufsatz über das
Verhältnis von Forschung und Praxis in der Psychotherapie in "Psychotherapie Forum" veröffentlicht, das in systhema
nachgedruckt wurde und dortselbst auch online zu lesen ist: "Das Verhältnis zwischen Praxis und Theorie läßt sich als
Verhältnis von Landschaft zu Landkarte charakterisieren: Therapeuten sind dann Menschen, deren Qualität sich
vornehmlich daran zu zeigen hat, wie sie die Landschaft durchwandern (als begleitende Führer derer, die sich ihnen
anvertrauen), wie sie dabei Hindernisse zu überwinden, Gefahren zu erspüren, eisige Nächte und trockene Wüsten zu
durchstehen vermögen. Von ganz anderer Art sind die Anforderungen an Kartographen - d. h. die Theoretiker und
Forscher: Die Karten, die sie zeichnen, müssen z.B. möglichst klar, detailliert und doch handhabbar sein. Die alte
Leitidee, Landkarten sollten „wahr” sein, hat hingegen die wissenschaftstheoretische Debatte inzwischen - und das nicht
erst in der Postmoderne - als „science fiction”, als Fiktion von „Wissenschaft”, entlarvt. Es kann nämlich unendlich viele
Abbildungen einer Landschaft (z.B. der „Stadt Zürich”) geben - und ich wähle für einen Moment dieses konkrete Beispiel
„Zürich”, da es mir eher weniger komplex und eher handhabbar erscheint als die Landschaft „Psychotherapie”: Eine
grobe sight-seeing-map ist nicht unwahrer als eine präzise 1:1000 Darstellung der Ebene, sie dient nur anderen
Zwecken. Für viele Zwecke ist die sight-seeing-map wegen ihrer Übersichtlichkeit und leichteren Handhabbarkeit aber
nicht nur nützlicher, sondern sogar auch präziser als ein dickes und schweres Kartenwerk - so z.B. hinsichtlich der
Frage, was viele Menschen gerne besichtigen. Zudem enthält auch das schwerste, umfangreichste Kartenwerk
grundsätzlich unendlich viele Aspekte nicht (z. B. über Luftverschmutzung zu einem bestimmten Zeitpunkt, die
Vernetzung mit Telefonen, die Besuchshäufigkeit zwischen den Menschen). Wenn man solche Fragen hat, können und
müssen Spezialkarten erstellt werden. Damit wird auch sofort deutlich, daß es das Kartenwerk - sprich: die Theorie nicht geben kann. Man sollte sich daher nicht durch vollmundige Behauptungen mancher Psychotherapieforscher - wie:
man habe alles erfaßt und objektiv richtig wiedergegeben - mundtot oder kritikunfähig machen."Zum vollständigen
Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:53
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4. Juli 2010

Gregory Bateson
Heute vor 30 Jahren starb der englische Anthropologe, Biologe, Sozialwissenschaftler, Kybernetiker und Philosoph
Gregory Bateson, dessen Theorien zur Kommunikation und zur "Ökologie des Geistes" von wesentlicher Bedeutung für
die Entwicklung der systemischen Therapie war. Stephen Nachmanovitch, Musiker, Autor und Computerkünstler, hat
Bateson, der den größten Teil seines Lebens in den USA geforscht und gelehrt hat, 1972 als Student kennen gelernt.
1981 hat er einen sehr schönen Text über Gregory Bateson in der Zeitschrift "Coevolution Quarterly" veröffentlicht, der
die Persönlichkeit Batesons auf eine besondere Art und Weise nahebringt.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Was passiert eigentlich im Coaching?
… fragt Astrid Schreyögg im Editorial der aktuellen Ausgabe von "Organisationsberatung - Supervision - Coaching", die
eine breite Palette an Themen für die Leserschaft bereithält: Welche Beratungsmodelle über die reine Prozessberatung
sind für Coachin relevant, wie könnte das Verhältnis von internem und externem Coaching in Unternehmen organisiert
sein, welchen Stellenwert hat Coaching im Diversity-Management von Organisationen, wie können Doppelspitzen in
öffentlichen Verwaltungen durch Coaching unterstützt werden u.a. Abgeschlossen wird das Heft mit einem
desillusionierenden (?) Beitrag über die Tatsache, dass man mit Coaching "kein Millionär" wird.Zu den vollständigen
abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 14:51
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Zitat des Tages: Niklas Luhmann
"Im Rahmen der Theorie selbstreferentieller Systeme ergeben sich ganz andersartige Möglichkeiten, den Sinn der
politischen Wahl zu begreifen. Ein erster Schritt liegt in der Neudefinition von Demokratie als Austauschverhältnis von
Regierung und Opposition, also als Zweitcodierung politischer Amtsmacht. Darüber muß in der politischen Wahl
entschieden werden. Auch nach diesem Konzept bleibt also die politische Wahl der Kern des
Demokratieverständnisses. Dazu gehört, daß die politische Wahl politisch nicht kontrolliert werden kann, also frei und
geheim durchgeführt wird. Das Verhindern einer politischen Kontrolle der politischen Wahl durch die regierenden
Parteien erzeugt einen Strukturbruch, eine Selbstreferenzunterbrechung im politischen System. Dadurch wird gesichert,
daß das politische Geschäft nicht einfach in der Kontinuität bisheriger Politik weiterläuft. Statt dessen wird, und das ist
die Funktion der regelmäßig zu wiederholenden politischen Wahl, die Politik mit einer für sie unbekannten Zukunft
konfrontiert. Das schließt es nicht schlechthin aus, daß man zu erraten versucht, welche politischen Entscheidungen
eine positive Resonanz finden und eine Wiederwahl bzw. eine Übernahme der Regierung durch die bisherige
Opposition begünstigen könnten. Es geht also nicht um eine Art Blindflug ohne Geräte und auch nicht, in alter Weise
gesprochen, um die Reduktion von Politik auf fortune. Aber es gibt, schon wegen der Vielfalt der Themen und
Interessen, keinen sicheren Schluß von Machtausübung auf Machterhaltung oder von Machtkritik auf Machtgewinn. Die
Institutionalisierung politischer Wahl garantiert dem System eine im System selbst erzeugte Ungewißheit. Es gibt
natürlich nach wie vor auch die Unsicherheit, die aus einer turbulenten, übermäßig komplexen Umwelt resultiert, also
etwa aus der Eigendynamik von Wirtschaft und Wissenschaft, aber diese Unsicherheit wird zunächst aufgefangen
dadurch, daß das System selbst eigene Ungewißheit produziert und sich insofern nicht (oder nur mit Vorbehalt von
Änderungen) festlegen kann. Im Verhältnis zur Umwelt erreicht das System so "requisite variety", aber nur dadurch daß
es die Unbestimmtheit der Umwelt durch eigene Unbestimmtheit kompensiert. Der Vorteil ist, daß man mit interner
Unbestimmtheit besser umgehen kann als mit externer, und zwar durch Entscheidungen." (In: Die Politik der
Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2002).

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 17:19
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Evidence based Treatment
Bill Andrews (Foto: www.hgi.org.uk), Mitbetreiber des "Human Givens Institute" und Psychotherapeut in Sheffield sowie
"senior associate with the International Centre for Clinical Excellence, beschreibt in einem schönen Artikel über
Psychotherapie-Forschung, wie sehr der Psychotherapie-Erfolg von der direkten Rückmeldung der Klienten an die
Therapeuten abhängt: "Despite all the research findings endorsing client alliance factors, the mental health field in the
UK remains dangerously enamoured of the ultimate, all-powerful silver bullet illusion: evidence-based treatment. The
problem with evidence-based treatment is not only the empirically bankrupt notion that, for a particular disorder, there is
a specific treatment that is best, but also its total exclusion of the client from consideration. In evidence-based treatment,
the client is equated with the problem and the treatment is viewed as if it can be isolated from the most powerful factors
that contribute to change: the client’s own resources, perceptions and participation. A review of the research makes
clear, however, that the client is actually the single, most potent contributor to outcome in psycho- therapy – through the
resources they bring into the therapy room and what influences their lives outside it. These factors might include
persistence, willingness to change, faith, optimism, a supportive relative, being a caring parent, running a local group or
belonging to a religious community – all important aspects of a client’s life outside of therapy. They also include
previously demonstrated strengths and abilities."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Hierarchien unter Druck – ein Blick auf ihre Funktion und ihren Wandel
Im von Ralf Wetzel, Jens Aderhold & Jana Rückert-John 2009 herausgegebenen Band "Die Organisation in unruhigen
Zeiten. Über die Folgen von Strukturwandel, Veränderungsdruck und Funktionsverschiebung" (Heidelberg:
Carl-Auer-Verlag) ist folgender Beitrag von Peter Fuchs erschienen, dessen Manuskript auch online zu lesen ist: "Wenn
man im Blick auf Organisationen von 'Pressure of change' spricht, also die Idee verfolgt, daß diese Sozialsysteme in der
Moderne unter Transformationsdrücke geraten und dabei in eine Art ‚sozietale Dystonie’ verfallen, in eine Unruhe, eine
Fahrigkeit, die existenzgefährdend zu wirken scheint, wird typisch übersehen, daß die Ausdifferenzierung von
Organisationen eingespannt ist in einen gewaltigen (und nicht selten: krisenhaften) sozialen Wandel, durch den die
Moderne bezeichnet werden kann: in die funktionale Differenzierung der Gesellschaft. Organisationen entstehen, wenn
man es klassisch formulieren will, als ‚Reaktion’ auf den Zusammenbruch der stratifizierten Ordnung des Mittelalters.
Deutliches Anzeichen dafür ist, daß die europäische Ständeordnung nur wenige organisationsähnliche Einheiten
kannte: die Fugger etwa, die Hanse, Söldnerheere, Zünfte, Städte, die katholische Kirche. Die Gegenwart ist jedoch
gekennzeichnet durch eine Überfülle von Organisationen, die selbst das alltägliche Leben dominieren: als
Unausweichlichkeit, wenn man zum Arzt will, Benzin benötigt, Brautkleider kauft, Energie verbrauchen muß, wählen
möchte, etc.pp. Kurz: Die These ist, daß die Organisation Resultat eines immensen gesellschaftlichen
Evolutionsschubes ist. Ihre Form läßt sich beobachten als Lösung bestimmter Probleme, die aus diesem Schub
abgeleitet werden können. 'Pressure of change' als Sammelausdruck für Schwierigkeiten der Organisationen (oder für
eine Funktion des ‚Jammerns’ über solche Schwierigkeiten) müßte sich dann darauf beziehen, daß es diesen
Sozialsystemen nicht mehr umstandslos gelingt, ihre Funktion auszuüben. Wir nehmen an, daß die Ursache dafür im
Grunde durch das Problem generiert wird, als dessen Lösung Organisationen gedeutet werden können."
Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Einführung in die systemische Pädagogik
"Einige Vertreter einer allumfassenden 'Ganzheits'-Psychologie waren in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
anfällig für eine Vereinnahmung durch rechtskonservative und nationalsozialistische Ideologien, auch in der Pädagogik.
Leicht können unscharf formulierte Konstrukte der Systemtheorie – entgegen den Erwartungen ihrer Anhänger – zu
einer beliebigen Verwendung und damit auch zu einer 'Apologie des Bestehenden' oder zu einer Beschränkung auf
'herrschaftskonforme Fragestellungen' führen (Habermas u. Luhmann 1971). Böse und Schiepek (2000) weisen darauf
hin: 'Systemtheoretisches Gedankengut kann jedoch zur Sozialtechnologie gerinnen oder in einen politisch
konservativen Selbstorganisations-Liberalismus einmünden. (… )Systemtheorien sind nicht wie Götterbotschaften vom
Himmel gefallen, sondern haben eine lange erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Geschichte. Es gilt also, die
neuen Modelle in die Tradition der Wissenschaftsgeschichte zu stellen und damit an die Vorerfahrungen und
Lernbiografien der Diskussionspartner anzuknüpfen mit dem Ziel, eine notwendige 'konsensuelle Abstimmung' zu
erreichen. Die vorliegende Einführung möchte hierzu einen Beitrag leisten: Nach Einbettung in die Tradition
systemischen Denkens sollen die grundlegenden Konzepte daraufhin überprüft werden, inwieweit sie eine Veränderung
pädagogischen Handlungswissens und pädagogischer Praxis ermöglichen. Was nutzt systemisches Denken der
Organisation Schule, dem professionellen Selbstverständnis der Lehrer, der Entwicklung der Schüler und vor allem den
Transaktionsprozessen zwischen den genannten Beteiligten, die wir gemeinhin als Verhaltensänderung, Lernen und
Wissenserwerb bezeichnen?" So schreibt Karl Ludwig Holtz in seiner "Einführung in die systemische Pädagogik", die
2008 in der Carl-Auer-compact-Reihe erschienen ist. Renate Jegodtka hat das Buch gelesen und empfiehlt die Lektüre:
"Das Buch bietet einen kompakten Einstieg in Theorie und Praxis systemisch-konstruktivistischer (Schul-) Pädagogik,
die auch von KollegInnen anderer pädagogischer Handlungsfelder mit Gewinn gelesen werden kann. Wenn die oben an
zweiter Stelle genannte Aufforderung anregen würde, nach Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit der Gefahr der
Vereinnahmung durch konservative Ideologien zu suchen, wäre dies sicher ein zusätzlicher und nach meiner Meinung
wesentlicher Gewinn."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Kleine Anfrage
view poll survey software
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 21:02

3 mal 2 ist 2 mal 3

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Steve de Shazer würde heute 70!
Am 25. Juni 1940 wurde Steve de Shazer in Milwaukee geboren, am 11.9.2005 ist er in Wien gestorben. Heute würde
er seinen 70. Geburtstag feiern. Sabine Vesper hat sich in ihrer Dissertation "Strategien der Kooperation in der
lösungsfokussierten Kurztherapie von Steve de Shazer und Insoo Kim Berg" mit dem therapeutischen Konzept de
Shazers und Insoo Kim Bergs auseinandergesetzt: "Wer verschiedene Therapierichtungen kennengelernt hat, ist
erstaunt, mit welch scheinbar einfachen Mitteln Steve de Shazer und seine Frau Insoo Kim Berg ihre
Therapiegespräche durchführen und welche Wirkung sie erzielen. (…) Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist es, das
Geheimnis dieser Gespräche mit dem gesprächs- analytischen Werkzeugkasten zu ergründen. Auf der einen Seite die
Einfachheit, auf der anderen Seite die Komplexität der Gespräche zu beschreiben, soll Ziel dieser Arbeit sein.
Einfachheit bedeutet, dass die Gespräche nach wiederkehrenden in jedem Gespräch auftauchenden Mustern ablaufen.
Komplexität bedeutet, dass sie dennoch alle verschieden und einzigartig sind. Ihr dominantes Merkmal ist, dass sie glatt
ablaufen, ohne jegliche Verhakungen oder holprige Passagen, ohne Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte. Die
Hauptfragestellungen lauten daher: Wie ermöglichen die Interaktanten diesen glatten Ablauf? Was tun sie, um die
Gespräche "glatt" zu halten? Wie ist es möglich, dass die Gespräche nach wiederkehrenden Mustern verlaufen und
doch alle unterschiedlich sind?"Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Mentalisierungsgestützte Therapie
"Mentalisieren ist einer der shooting-star-Begriffe, die in den letzten Jahren im Bereich der Psychotherapie Furore
gemacht haben. Umso gespannter durfte man auf die Übersetzung des vorliegenden Readers sein, der im Original
2006 erschienen ist. Das Buch ist von den Pionieren dieses Begriffs herausgegeben. Als Handbuch verspricht es
sowohl Klärendes zu den Grundlagen als auch einen fundierten Einblick in die Erfahrungen einer Vielzahl von
AutorInnen, die in unterschiedlichen Bereichen mit Mentalisierungsgestütztem Vorgehen arbeiten. Um es gleich zu
sagen, mir gefällt, dass trotz der immens fundierten und gedanklich sowohl konzentrierten wie umfassenden Darstellung
das Schillernde des Begriffs nicht geleugnet wird. Hier wird nicht so getan, als verstehe sich der Begriff von selbst, und
auch das Bemühen um ein möglichst präzises Erfassen verleugnet nicht, dass es damit kaum ein einseitig definiertes
Ende haben dürfte." So beginnt Wolfgang Loths Rezension über den höchst spannenden Band über
Mentalisierungsgestützte Therapie und ihre Anwendungen in den verschiedensten klinischen Handlungsfeldern. Das
Konzept der Mentalisierung, dass seine Wurzeln in der psychoanalytischen Theoriebildung hat, ist auch für Systemiker
anschlussfähig, wie der gemeinsame überzeugende Auftritt von Peter Fonagy und Eia Asen auf der diesjährigen
systemischen Forschungstagung in Heidelberg Anfang März gezeigt hat. Die Lektüre lohnt sich auf jeden Fall.Zur
vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Mittwoch, 23. Juni 2010

Psychoonkologie
Die neue Ausgabe von "Psychotherapie im Dialog" ist dem Thema "Psychoonkologie" gewidmet, das wie gewohnt
vielseitig und umfangreich behandelt wird. Leider hat die Kritik am im letzten Heft eingeführten neuen Konzept, die
(ohnehin nicht sehr umfangreichen) Literaturangaben vom Text der Beiträge abzukoppeln und als eigene Datei zum
Download auf der (ohnehin extrem unkomfortablen) website des Verlages einzustellen, nicht gefruchtet. Es gibt nicht
einmal einen Hinweis darauf, von einer Erklärung für diese völlig sinnfreie (und einer wissenschaftlichen Zeitschrift
unwürdigen) Praxis mal ganz abgesehen. Vielleicht dürfen wir ja auf eine Revision in Heft 3 hoffen.Zu den vollständigen
abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Workshop- und Kongresswoche Grenzen-Systeme-Kulturen 2011
Vom 20.-25.2.2011 findet in Zagora/Marokko die zweite von psyseminare.com (Reto Mischol & Felix Böhringer)
organisierte Workshop-Kongress-Woche statt. Eindrücke von der ersten Konferenz in diesem Frühjahr sind auf obigem
Video zu sehen. Referenten im kommenden Jahr sind Jürgen Kriz, Stefan Geyerhofer, Angelika Groterath, Peter Hain,
Andrea Lanfranchi, Tom Levold, Gisela Osterhold, Susy Signer-Fischer, Liane Stephan und Mohammed El Hachimi.
Täglich finden Vorträge, Workshops, Supervisionsgruppen und Podiumsdiskussionen der Referentinnen statt. Die
Kosten für die ganze Woche betragen 980,- Sfr./700,- € excl. Anreise, Verpflegung und Unterbringung. Eine schöne
Gelegenheit, fachlichen Austausch mit interkultureller Begegnung und Erholung in traumhafter Landschaft zu verbinden.
Mehr Informationen gibt es auf der website der Veranstalter…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Zitat des Tages: Kneer & Nassehi
„Konstitutiv für Sinn ist die Unterscheidung von Aktualität und Möglichkeit. Etwas steht momentan im Mittelpunkt des
Sinngeschehens und verweist zugleich auf weitere Möglichkeiten. Dabei ist der Aktualitätskern instabil: das jeweils
Aktualisierte stumpft ab, wird langweilig, zerfällt und zwingt laufend dazu, aus dem Bereich des Möglichen etwas Neues
auszuwählen und im nächsten Moment zu aktualisieren. Sinn ist also das ständige Neuarrangieren der Unterscheidung
von Aktualität und Möglichkeit, das fortlaufende Aktualisieren von Möglichkeiten. Aus der Instabilität des Aktualitätskerns
ergibt sich, dass ständig eine Neuauswahl, eine Selektion getroffen werden muss. Das geschieht dadurch, dass das
jeweils Aktualisierte auf weitere Anschlussmöglichkeiten verweist. Die nicht gewählten Anschlüsse bleiben als
Möglichkeiten erhalten und können zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert werden.“ (In: Georg Kneer & Armin
Nassehi: Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme: eine Einführung. München 2000, W. Fink/UTB, S. 75)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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And in the end the love you take is equal to the love you make
Mit diesem und anderen Zitaten hat der Beatles-Kenner Konrad Grossmann aus Wien einen Faden gesponnen, entlang
dem er seine Rede zur Vorstellung des Buches "Paartherapie und Identität. Denkansätze für die Praxis" am 26.3.2010
in den Räumen der ÖAS geführt hat: "Eigentlich könnte man meinen, dass die Beatles schon alles erzählt haben, was
über Identität und Paarbeziehung erzählbar ist – denken Sie an McCartneys traurige Feststellung in 'Yesterday', er sei
nach dem Scheitern seiner Beziehung nur mehr 'half the man he used to be'. Schwieriges Lieben macht uns halb;
warum das so ist, wird auf diesen 232 Seiten ausführlich beschrieben und begründet; vor allem aber erzählt das Buch
von den vielen therapeutischen Möglichkeiten, wie unser Leben wieder ganz werden kann. Die Beatles waren – anders
als die Herausgeber und AutorInnen dieses Buchs - noch dem verpflichtet, was Niklas Luhmann den 'Code der
romantischen Liebe' nannte. (…) Das von Andrea Brandl-Nebehay und Joachim Hinsch herausgegebene Buch steht für
eine Kybernetik 2, für ein 'Imagine' der Paartherapie, für einen neuen Gesang. Und dieser Gesang ist, wie gute
Paartherapie sein soll: nachdenklich, melodiös, vielschichtig, bunt, allparteilich, dicht und berührend".Zum vollständigen
Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 09:27
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Systemische Werkstatt
Das aktuelle Heft des "Kontext" ist Themen gewidmet, die der systemischen Arbeit in Bereichen des systemischen
Feldes entstammen, die nicht so häufig im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung stehen. Die Herausgeber
schreiben im Editorial: "Mit diesem Heft verlassen wir Herausgeber erfreulicherweise wieder einmal die »klassischen«
oder »traditionellen« Themenbereiche systemischer Therapie und Beratung und begegnen Autoren, die in Bereichen
arbeiten, die sowohl in unserer Gesellschaft als auch in der systemischen Landschaft eher als Randgruppen
auftauchen. Es ist ein Heft aus der vielfältigen systemischen Werkstatt. Erstaunlich ist, wie beispielsweise in der Arbeit
mit Gehörlosen oder der Hebammentätigkeit neue Formen für die systemische Therapie und Beratung erfunden und
Konzepte maßgeschneidert übersetzt werden. Die Konsequenzen daraus spiegeln sich dann manchmal darin wider,
dass kreative methodische Eigenkreationen entstehen, wie das Kompetenzspiel oder die Idee des Familienwappens."Zu
den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 17:50
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Donnerstag, 17. Juni 2010

Eleanor Rosch über Kategorienbildung
Eleanor Rosch (Foto: buddhiststudies.berkeley.edu), die mit ihrer "Prototypentheorie" wesentliche Beiträge zum
Verständnis der Kategorienbildung beim Menschen geleistet und dieses Thema damit aus den philosophischen
Logik-Diskursen herausgeführt hat, ist hierzulande am ehesten über ihre Zusammenarbeit mit Francisco Varela ("Der
mittlere Weg der Erkenntnis") bekannt geworden. C. Otto Scharmer hat sie 1999 über ihr Leben, ihre Arbeit und ihre
Hinwendung zum Buddhismus in einem schönen Interview befragt, das auf der website dialogonleadership.org zu lesen
ist. Rosch: "categorization is one of the most basic functions of living creatures. We live in a categorized world -- table,
chair, male, female, democracy, monarchy -- every object and event is unique, but we act towards them as members of
classes. Prior to my work, categories and concepts were simply assumed, from philosophy, to be something explicit and
formal, that is, to be arbitrary logical sets with defining features and clear-cut boundaries. This is what is now called the
classical view of categories, which comes down from Aristotle through Locke and the British empiricists. In a nutshell it's
the idea that categories and concepts are matters of logic; they are clearly bounded sets; something either is or is not in
the category. It is in the category if it has certain defining features, and if it doesn't, then it's outside the category. When
psychologists did research on concept learning, they used artificial concepts and sets of artificial stimuli that were
constructed so that they formed little micro-worlds in which those prevailing beliefs about the nature of categories were
already built in. Then they'd do their learning experiments. But what they found out in terms of the nature of categories
was already a foregone conclusion because that was what they had already built into it. (…) For most categories nobody
would argue that there's a clear physiological basis, and you wouldn't expect the content of the categories to be
universal. What is universal, I argued, was the structure of categories and the processes by which category systems are
formed. Categories have what I called a graded structure of better and worse examples, and many categories have
unclear boundaries. Categories have prototypical best examples which get formed in various ways, but for any category,
absolutely any category, and for people in all cultures where this has been done, if you ask them if X or Y is a better
example of their concept of Z, they will cheerfully tell you which is better, just as you did for the color red."Zum
vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00
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Mittwoch, 16. Juni 2010

Was soll Psychotherapie? Ein Ausblick
Wer diese Frage stellt, stellt sie kritisch und wird schnell einmal in die Reihe politisch oder bio-medizinisch motivierter
Hardliner gestellt. Sich diese Frage selber - als Psychotherapeut wohl verstanden - zu stellen, ist doch eher unüblich.
Sie ist ja auch solange nicht von Bedeutung, als all das, was als „Psychotherapie“ angeboten wird, auch bezahlt wird
und den Lebensunterhalt von Psychotherapeuten sichert. Alles, was aktuell im Rahmen der Krankenversicherung
abgerechnet wird, so könnte man zumindest schlussfolgern, ist Psychotherapie. -Tatsächlich ist es so, dass - ähnlich
wie bei der Klimafrage - die Entscheidung darüber, was Sache ist und Not tut, eher eine wirtschaftlich-politische als eine
wissenschaftliche ist. Wer sich also als Anbieter öffentlich Grundsatzfragen stellt, gerät schnell in den Verdacht des
„Nestbeschmutzers“ oder aber eines Verteidigers oder Anklägers von Besitzstandswahrung einer Berufsgruppe. Auch
wenn im therapeutischen Kontrakt nicht immer eindeutig ist, wer wen braucht, wird damit deutlich, dass die Frage nach
dem „was“, gekoppelt ist mit der Frage nach dem „wer“: Wer (Psychiater, Psychologen, Kassen, Patienten, Klienten..)
soll was (Support, Beratung, Coaching, Heilung…)? Wenn ich mir als eigenständig praktizierender Psychologe und
Psychotherapeut (ausserhalb der allgemeinen Versicherungsleistungen) diese Frage stelle, dann gerade darum, weil
genau diese Frage von den Experten unseres Faches, d.h. von den Praktikern, den Psychiatern und Psychologen, der
Wissenschaft - Neurowissenschaft und Psychotherapieforschung gleichermassen - kaum gestellt wird.Vieles ist in den
letzten Jahren zur Wirksamkeit von Psychotherapie, darüber was Psychotherapie kann, geschrieben und auch gut
bewiesen worden. Die Diagnostik psychischer Störung wird laufend differenziert, störungsspezifische Interventionen
unter kontrollierten Bedingungen (neurobiologisch) beforscht und entsprechend Therapiemanuale ausgearbeitet. Mit
einem Seitenblick zur Bergsteigerei könnte man mit Reinhold Messner allerdings auch für die Psychotherapie
resümieren: „Es wird zuviel genagelt und zuwenig geklettert“. Und – vielleicht zum Glück – kann uns die Forschung
auch morgen die Frage nicht beantworten „wann und wie das Blatt vom Baume fällt“ und … „welche Bedeutung dabei
den Gärtnern zukommt“ …Weniger bildhaft, dafür ganz konkret müssen wir uns als Psychotherapeuten aber selber
Fragen stellen (lassen) wie:Soll Psychotherapie künftig die Schmierflüssigkeit (z.B. als Beziehungs- und
Kommunikationskompetenz) für den Aufbau von Compliance für medizinisch-psychiatrische Interventionen (inkl.
Medikation) von Ärzten sein?Soll Psychotherapie solange ein diversifiziertes „Übergangsangebot“ sein, bis bessere
Anwendungen aus bio-medizinischer (neurobiologischer) Forschung auf dem Markt sind? Soll Psychotherapie künftig
die Methode der Wahl für die „einfacheren“ (?) psychischen Störungen und Krankheiten sein, und die Psychologen als
Anbieter, bzw. die Psychologie als Grundlagenwissenschaft gelten?Soll Psychotherapie - sozusagen als
„Wellnessangebot“ für Einzelne, Paare oder Familien - effektiv und präventiv das Beziehungsklima verbessern helfen
oder bei der Beantwortung der Sinnfrage des Lebens behilflich sein, um Gesundheitsvorsorge nicht selbst ernannten
„Heilern“ zu überlassen?Soll Psychotherapie weiterhin ausschliesslich Teil eine obligatorischen, medizinisch definierten
und geregelten Grundversorgung und/oder ein freiwilliges (privatrechtlich) nach psychologisch-wissenschaftlichen
Regeln definiertes Angebot zur „Selbsthilfe“ sein.Mit solchen und ähnlichen Fragen landen wir schnell in des „Teufels
Küche“ …aber, wie wir von Meister Goethe wissen, auch Dr. Faustus hat den Weg hinaus gefunden…Eines ist klar:
Psychotherapie ist weder professionelle Praxis einer exakten Wissenschaft noch konfessionelle Praxis einer religiös
verstandenen Spiritualität. Psychotherapie ist primär ein Handwerk an der Schnittstelle von Medizin und Psychologie.
Und wie viele gute Handwerker sind gute Psychotherapeuten, z.B. als „Beziehungs- und Prozessgestalter“ auch
Kunst-Handwerker, „Kommunikationskünstler“ zum Beispiel und wirken vielleicht sogar auch spiritueller als sie selber
wahrhaben wollen.Auf die Frage „Was soll Literatur?“ antwortete der Literaturnobelpreisträger Wole Solynka: „Literatur
muss rein gar nichts. Sie ist eine freie, allen praktischen Zwecken enthobene Kunst.“ Dies unterscheidet Literatur
offensichtlich von Psychotherapie genauso wie beispielsweise auch von Architektur. Psychotherapie muss also genauso
wie Architektur einen Leistungsnachweis erbringen. Konkret heisst dies, dass das Leistungsangebot genau
umschrieben und die Qualität gesichert, d.h. auch kontrolliert werden muss. Psychotherapien sollen sich an der
„Wirksamkeit und Zweckmässigkeit“, insbesondere aber an der „Wirtschaftlichkeit“ messen lassen. Dies vor allem dann
und darum, weil die öffentliche Hand und die Masse der Prämienzahler diese Leistungen berappen sollen, auch wenn
sich die etablierten Anbieter (oft auch zu Recht) gerne gegen alle, die kontrollieren und reglementieren wollen, und
gegen alles, was ihre Autonomie einschränken könnte, zur Wehr setzen. Die zweckgebundene Sinnfrage „Was soll
Psychotherapie?“ kann heute also nur innerhalb eines von verschiedensten Interessen (Kassen, Politiker, Anbieter,
Patienten) geprägten Versorgungskontextes beantwortet werden. Ganz im Gegensatz etwa zu Kunst (auch Kletterkunst)
oder Religion, die sich zweckfrei - wenn selbstverständlich auch eingebunden in eine entsprechenden Markt - verstehen
darf. Wie aber steht es bei genauerem Hinsehen tatsächlich mit dem Unterschied zu Kunst oder gar Religion? Werden
doch heute immer mehr Stimmen laut und Psychotherapie-Angebote sichtbar, die „Heil und Heilen“ im „Psychomarkt“
gut aufgehoben sehen. Gerade neuere Therapiemethoden wie Achtsamkeitstrainings (bspw. MBSR) zeigen, dass die
Grenzen zwischen spirituellem und psychologischem Wissen fliessend sind und auch für schwere psychische
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Störungen durchaus etwas taugen. Literatur (als Kunst), so Wole Solynka, soll „den Horizont des Lesers erweitern und
seine Vorstellungskraft beleben“. Könnte eine Psychotherapie, jenseits des (somatisch) medizinischen
Standardmodells, aber auch jenseits einer Happiness- und Wellnesskultur, sich von dieser Offenheit und Vision in der
Kunst nicht etwas inspirieren lassen? Wagen wir also - an der Schwelle eines neuen Jahrzehnts - einen visionären
Blick:Auch künftig werden der gesellschaftliche Wandel, wirtschaftliche und andere Krisen vor der menschlichen Psyche
nicht halt machen. Stress (als Distress), heute als eine der Ursachen von Burnout, wird Einzelne, Paare und Familien
belasten. Die Belastungen werden sich verändern, Störungen und Störungsbilder werden zunehmen. Psychotherapie
(nicht aber Psychopathologie/Psychiatrie) wird sich künftig vielleicht weniger störungsspezifisch differenzieren und
definieren müssen, sondern sich zunehmend an allgemeinen Wirkprinzipien, Beziehungsvariablen,
Veränderungstheorien orientieren. Salutogenetische, an der Selbstorganisationsforschung orientierte Theorien werden
helfen, therapeutische Prozesse anzuregen und in enger Kooperation mit Klienten/Patienten zu gestalten. Diesem
Wandel in der Psychotherapie muss auch die Rolle des Psychotherapeuten angepasst und neu definiert
werden.Vielleicht erhält Psychotherapie, sozusagen in alter Tradition, zunehmend ein neues Verständnis im Sinne von
Lebenskunst. Medizinisches, vor allem aber psychologisches Wissen im Bereich Psychotherapie stellt sich damit,
bewusst oder unbewusst, neu in einen (alten) Rahmen von Lebenserfahrung, Lebenskunst, Lebensweisheit. Dies
wissen alle KollegInnen - welcher Therapieschule auch immer zugehörig - die über Jahre mit psychisch leidenden
Menschen zusammenarbeiten, ihre eigene Arbeit mit Patienten und Klienten kritisch auswerten und ehrlich bilanzieren.
Psychotherapie als Profession würde sich künftig verstärkt jenseits des medizinischen Standardmodells und jenseits
einer verkürzten evidence based Wissenschaftlichkeit neu positionieren können. Gerade Menschen in Krise, Einzelnen,
Paaren und oft ganze Familien, die seit Jahren psychisch leiden, fehlt oft die (professionelle) Zuwendung. Innere Leere
(Angst, Depression usw.) sucht Resonanz, d.h. ein kritisches und kompetentes „Gegenüber“ mit dem zusammen sich
„der Horizont erweitert, die Vorstellungskraft belebt“ (W.Solynka) und oft auch letzte Fragen nach dem Sinn des Lebens
konkretisiert werden können. Währenddem Gottesdienste neuerdings auch auf Skipisten stattfinden, haben
Psychotherapien (und oft auch Psychotherapeuten) schon längst am Familientisch Platz genommen und in
Schlafzimmern Einzug gehalten…Psychotherapie müsste, in Abgrenzung zur Psychiatrie, neu definiert und finanziert
werden. Neue Versicherungsmodelle müssten geschaffen werden. Dies nicht nur um die Prämienkosten zu senken, und
die Psychologen auf gleicher Augenhöhe mit den Ärzten an den Futternapf zu lassen, sondern um die
Selbstheilungskräfte der Patienten (nicht zuletzt durch ihre finanzielle Mitverantwortung) mit zu konzeptualisieren. Nicht
das Gespenst einer „Unterversorgung oder Zweiklassenmedizin“ würde Realität, sondern Psychotherapien (wohl
verstanden in Abgrenzung zur Psychiatrie) würden sich mit Bestimmtheit so wesentlich verkürzen. Ein bisher auch eher
tabuisiertes Thema wie die „Übertherapierung“ könnte über die Psychotherapieforschung hinaus neu und kritisch
diskutiert werden.Psychotherapie würde damit ihren Status als Stiefkind der Familie Medizin nicht immer wieder
verteidigen müssen, sondern künftig in einer (modernen), gleichberechtigten Patchworkfamilie (Psychologen und
Psychiater) weiter wachsen können, oder um es abschliessend ganz pragmatisch-praktisch mit den Worten eines lieben
Kollegen, systemisch orientierter Arzt und Psychologe, zu sagen: „Der systemische Psychotherapeut ist nicht länger
Archäologe, der nach dem vermeintlich vorhandenen aber gut zugeschütteten Schatz sucht, mit dem Ziel echtes Gold
zu finden. Er ist eher ein Erfinder, ein Tüftler, der versucht, mit unscheinbaren Kupferdrähten, Röhren und allerlei
anderem, mehr unedlem als edlem Metall, einen halbwegs brauchbaren Radioempfänger zu basteln.“ (A.Retzer,
Passagen, 2002) …und wenn es daraus dann (neu) zu tönen oder gar zu klingen beginnt, lässt sich die Frage, was
Psychotherapie soll - wenn auch nicht erklären - so doch erfahren.Martin Rufer, lic.phil, Psychologe und
Psychotherapeut FSP, in freier Praxis in Bern (CH) seit 1990, Jahrgang 1949, Geschäftsleitung des Zentrums für
Systemische Therapie und Beratung (ZSB)
Geschrieben von Tom Levold in Debatte um 00:00
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Dienstag, 15. Juni 2010

Gisal Wnuk-Gette zum 70.
Bereits im Januar ist Gisal Wnuk-Gette 70 Jahre alt geworden. Am letzten Wochenende feierte sie ihren Geburtstag mit
einer schönen Tagung im oberschwäbischen Rot and der Rot zwischen Biberach und Memmingen, zu der unter dem
Motto "Das Leben systemisch leben" als Gratulanten und Mitwirkende u.a. Kurt Ludewig, Wilhelm Rotthaus, Friedebert
Kröger, Jochen Schweitzer, Eia Asen, Anni Michelmann, Eva Strasser, Kathrin Löschner, Annette Quentin und Tom
Levold erschienen waren. systemagazin wünscht nachträglich zum Geburtstag alles Gute…
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Montag, 14. Juni 2010

systeme 1/2010
Fabian Ramseyer hat im Juni 2009 auf der Mitgliederversammlung der Systemischen Gesellschaft den Forschungspreis
der SG erhalten. Über seine brillante Forschungsarbeit zur "Nonverbalen Synchronisation in der Psychotherapie", die er
an der Universität Bern durchführte, kann man (und sollte man!) sich im aktuellen Heft der systeme ein Bild machen,
weil sie zeigt, wie man auf intelligente Weise qalitative und quantitative Konzepte in der Psychotherapieforschung
vereinigen kann und zu hochrelevanten Ergebnissen kommt: "Sowohl in einer randomisierten Stichprobe als auch auf
der Ebene eines Einzelfalls war nonverbale Synchronisation mit diversen Ergebnismaßen der Psychotherapien positiv
assoziiert: Sitzungen, die von den Beteiligten eine positive Einschätzung bezüglich der Beziehungsqualität erhielten,
zeichneten sich durch hohe Synchronisation aus. Dasselbe galt für Therapien mit einer erfolgreichen
Symptomreduktion". Darüber hinaus findet sich ein Beitrag von Matthias Vogt über "Mächtige Jugendliche –
ohnmächtige Eltern?" sowie ein Praxisbericht aus Österreich (RobertKoch, Annette Gehart & Christine Karrer) über ein
systemisch orientiertes Ausbildungsverfahren der Bodenarbeit mit Pferden.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 09:18
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Freitag, 11. Juni 2010

Fußball als angewandte Lösungsorientierung
Heute beginnt in Südafrika die Fußball-WM. Schon im vergangenen Jahr ist im Carl-Auer-Verlag das Buch zum Film
erschienen, herausgegeben von Fritz B. Simon: "Vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Systemische Aspekte des Fußballs".
Darin findet sich ein Gespräch zwischen dem ehemaligen deutschen Nationaltorhüter, Oliver Kahn, und Thomas
Hegemann, Münchener Psychiater und Systemischer Therapeut, der das "Ich schaff's"-Programm von Ben Furman in
Deutschland eingeführt hat und der mit Oliver Kahn gemeinsame Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen gemacht
hat. Das Gespräch kann mit freundlicher Zustimmung des Verlages in der Systemischen Bibliothek des systemagazin
gelesen werden, zum vollständigen Text geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Donnerstag, 10. Juni 2010

Story Dealer - ein Vorschlag zur Selbstbeschreibung von Psychotherapeut/inn/en
Im Jahr 2001 hat Peter Kaimer vom Lehrstuhl für klinische Psychologie an der Universität Bamberg einen Aufsatz über
Psychotherapie als Story Dealing verfasst: "Ich habe mich beim Titel für diesen Aufsatz von Hans Geißlingers ‘Story
Dealer AG’ (Geißlinger, 1992) anregen lassen. Diese Gruppe konnte im Rahmen ihrer Kinder- und
Jugendlichenfreizeiten aber auch im Rahmen von Aktionen mit Erwachsenen anschaulich zeigen, dass Wirklichkeit in
hohem Maße ein sozial erzeugtes - oder erfundenes - Produkt ist, an dem wir alle schöpfend oder erzählend - und damit
auch wieder individuell konstruierend - teilhaben. Bei einer organisierten Freizeit sind wir üblicherweise gewohnt, diese
als eine Veranstaltung zu sehen, welche von Leuten geplant und Schritt für Schritt “durchgeführt” wird. Aktive Planer auf
der einen Seite - mehr oder minder passive Konsumenten auf der anderen. Die Beschreibungen der ‘Story Dealer’
verhindern schon durch die Art der Darstellung eine solche Perspektive. Nicht nur stellen sie den Charakter der sich
entfaltenden Wirklichkeit des Abenteuerurlaubs als einen kooperativen (wenngleich oft recht unbewussten) Prozess
zwischen Anbietern und Konsumenten heraus. Sie arbeiten zusätzlich typische Muster dieser Entfaltung sorgfältig
heraus und lassen so ein griffiges Bild davon entstehen, was planbar und was nicht planbar ist: Dieser Prozess wird von
ihnen als Wechselspiel zwischen Deutungsangeboten und gezielten Irritationen einerseits, Reaktionen auf Zufälligkeiten
und Verstärkung einmal eingetretener Eigendynamiken andererseits gesehen und beschrieben (…). Ich sehe Therapie
als einen ähnlichen Prozess: als eine Entwicklung des gemeinsamen Findens, Erfindens, Irritierens und
Bedeutung-Zuweisens; als ein Phänomen, für welches eine Beschreibung, die das Moment der Kontrolle der
Therapeut/inn/en betont, eher unangemessen ist, sondern welches in hohem Maße als kollaborativ anzusehen ist, auch
wenn die Lesegewohnheiten vermittelt über unsere Lehrbücher ein anderes Bild suggerieren. Welche Faktoren und
Wendepunkte dabei bedeutsam sind, will ich im Folgenden darstellen. Allerdings erhebe ich nicht den Anspruch einer
hinreichenden Systematik. Mein Anspruch geht eher - wie übrigens u.a. auch in meinen Therapien - in Richtung einer in
sich stimmigen, im besten Falle gut erzählten Geschichte. Mit all den Folgen, welche solche Geschichten wiederum
haben können…"Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 13:05

Seite 1059 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Mittwoch,

9. Juni 2010

Zitat des Tages: Philippe Rochat
"Both shame and guilt are oriented toward how others perceive us, how others might form negative impressions and
judgments that could lead to rejection and ostracism. However, at a psychological level, shame and guilt are associated
with different mental constructs regarding what causes the ill feeling, the actual locus of control of such feelings. In guilt,
the locus is the self. Ills and wrongs are perceived and represented as being caused by and originating from within. In
shame, the causes are construed as entering from 'without', outside the individual. Typically, we experience shame as
'befalling' us. It is inflicted by a situation we are placed in, not because we committed a specific act causing the situation"
(In: Others in Mind. Social Origins of Self-Consciousness. Cambridge University Press, 2009, S. 125).

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 09:11
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Dienstag,

8. Juni 2010

Posttraumatisches Stress-Syndrom und narrativ-konstruktive Therapie
Der folgende Beitrag ist die Zusammenfassung eines Gesprächs zwischen Donald Meichenbaum und Michael F. Hoyt,
das am 4. Mai 1994 in San Francisco stattfand, wo Meichenbaum im Auftrag des Instituts für Behavioral Healthcare ein
zwei-tägiges Seminar mit dem Thema „Die Behandlung von Patienten mit PTSD (Posttraumatisches Streßsyndrom)”
leitete. Das ganze Gespräch ist in dem Buch "Constructive Therapies", Band 2, herausgegeben von Michael F. Hoyt,
abgedruckt (Guilford, New York). Die hier vorliegende Fassung wurde dem behavior.net/ im Internet entnommen und
erschien in systhema 2/1996, S. 6-19. Seinen Ansatz beschreibt Meichenbaum folgendermaßen: " Die Metaphern, die
meinen therapeutischen Ansatz beschreiben, beinhalten z.B. ‚neu-schreiben‘ (rescripting), ‚die Geschichte neu erfinden‘
(reauthoring) und den Klienten dabei behilflich zu sein, quasi wie ein Coach. Ich nehme ihre Geschichten nicht nur
einfach auf, sondern ich helfe ihnen, ihre persönlichen Geschichten zu ändern. Eine zweite Methode ist, ihnen zu helfen,
kleine ‚persönliche Experimente‘ in der Gegen- wart auszuprobieren, die ihnen ‚Daten‘ liefern, die sie wiederum nutzen
können, um ihre feste Meinung über sich selbst und die Welt etwas aufzulockern. Die Ergebnisse dieser fortlaufenden
Experimente, die sowohl in der Therapie als auch außerhalb stattfinden, geben dann die Basis, auf der die Klientin eine
neue Geschichte entwickeln kann. Dieser co-konstruktive Prozeß entwickelt sich aus diesen bedeutsamen neuen
Erfahrungen der Klientin. Was den Blick auf die ‚Stärken‘ angeht, helfe ich Menschen mit PTSD, wertzu- schätzen, daß
ihre intrusiven Gedanken, Überaufmerksamkeit, Verleugnung, Dissoziation, dichotomes Denken, Wutanfälle, alles
Bewältigungsversuche sind. Metaphorisch gesagt spiegeln sie die ‚Weisheit ihres Körpers‘. Intrusive Gedanken können
zum Beispiel einen Versuch darstellen, verstehen zu wollen, was passiert ist, und so die ‚Geschichte abzu- schließen‘
und die ‚Warum-Frage‘ zu beantworten. Das Verleugnen könnte eine Methode sein, den Streß in kleinere Portionen
aufzuteilen, damit Stück für Stück klarzukommen und sich selbst dabei ‚time-out‘ zu geben. Überaufmerksamkeit kann
man als eine Art ständiger Wache betrachten, auch wenn dieser Wächter nicht mehr nötig ist. In anderen Worten, das
Problem ist nicht buchstäblich, daß die Menschen nervös, wütend oder depressiv werden, das sind ja natürliche
menschliche Gefühle. Es ist das, was der Mensch sich selber über diese Zustände sagt, was problematisch ist."Zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 07:06
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Sonntag,

6. Juni 2010

Zitat des Tages: Dietrich Dörner
"Die Unterscheidung von positiven und negativen Zielen mag akademisch klingen, sie ist aber wichtig. In dem einen
Fall, nämlich beim positiven Ziel, will ich etwas Bestimmtes erreichen. In dem anderen Fall will ich, daß etwas nicht
mehr der Fall ist. Damit aber ist das, was ich eigentlich will, zunächst einmal weniger genau festgelegt als im Fall des
positiven Ziels. Vermeidungsziele (also negative Ziele) sind daher oft recht global definiert: «irgendwie» soll es anders
werden; auf alle Fälle ist der jetzige Zustand unerträglich. Auch positive Ziele können global definiert sein: «Ich brauch
irgendwas zu essen» zum Beispiel. Aber es liegt in der Logik des «nicht», daß dies bei negativen Zielen häufiger der
Fall ist. Ein «Nicht-Ofen» oder ein «Nicht-Stuhl» ist als Objekt weniger genau festgelegt als ein «Ofen» oder ein «Stuhl».
Und so ist auch das, was man anstreben sollte, um einen unerwünschten Zustand nicht zu haben, zu vermeiden oder zu
verhindern, gewöhnlich globaler als das, was man anstrebt, wenn man etwas Bestimmtes haben will. «Ob es besser
wird, wenn es anders wird, weiß ich nicht, daß es aber anders werden muß, wenn es besser werden soll, weiß ich!» Dieser Ausspruch Lichtenbergs enthält den Hinweis auf die Unbestimmtheit eines negativen Zielzustandes und zugleich
eine Mahnung zur Vorsicht beim Umgang mit solchen Zielen." ("Die Logik des Misslingens. Strategisches Denken in
komplexen Situationen, Rowohlt Taschenbuch [rororo science], Reinbek b. Hamburg 1992, S. 75f.)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 22:34
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Die Öffentlichkeit der Beratung – Zur Prominenz des Unternehmensberaters Roland Berger
In einem Beitrag für den von Ronald Hitzler und Stefan Hornbostel herausgegebenen Band "Elitenmacht" (Leske +
Budrich, 2004) hat Achim Brosziewski, Soziologie-Professor an der Universität St. Gallen, die Wirkung untersucht, die
ein Unternehmensberater wie z.B. Roland Berger entfachen kann. Seine These: "Das Geheimnis der Beratung ist ihre
Öffentlichkeit. Die Prominenz eines Unternehmensberaters wie die des Roland Berger ist dabei weder notwendige
Bedingung noch zwangsläufiges Resultat einer erfolgreichen Beratungspraxis. Sie ist vielmehr Symptom und Symbol für
die Bedeutung, die die Kommunikationsform der Beratung in der modernen Gesellschaft gewonnen hat, und die durch
einen sehr merkwürdigen Zusammenhang von intensiver, vertrauensabhängiger Kommunikation im Einzelfall sowie
ihrer extensiven, allgemeinverbindlichen Präsenz in der Öffentlichkeit beeindruckt. Dieser Zusammenhang, in dem
Roland Berger als Person wie als Unternehmensleiter sehr erfolgreich wirkt, soll in der nachfolgenden Studie ein wenig
ausgeleuchtet werden." Der Text ist auf der Seite sozialarbeit.ch nachzulesen - und hier geht eszum vollständigen
Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 20:01

Seite 1063 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Donnerstag,
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Ulrike Brandenburg (17.4.1954 - 24.5.2010) - Ein Nachruf
Ulrich Clement, den eine lange Arbeits- und Freundschaftsbeziehung mit Ulrike Brandenburg verbandt, hat für das
systemagazin einen Nachruf verfasst: "Es gibt nur wenige Menschen, die all das in einer Person vereinen, was sie
ausgemacht hat. Ulrike Brandenburg war so ein Mensch. Klugheit, Empathie, Schönheit und Menschlichkeit verband sie
mit einer ungeheuren Lebensfreude. … Sie hat sich bis zuletzt gefreut, ein gutes Leben zu haben – und das Leben hat
sich an ihr gefreut."Zum vollständigen Nachruf…

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 16:54
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Scham- und Schuldgefühle im Schwangerschaftskonflikt
Andreas Rothkegel ist Gestalttherapeut mit systemischer Ausbildung und arbeitet als Berater in der
ProFamilia-Beratungsstelle Köln. Für den Jahresbericht der Stelle hat er einen sehr lesenswerten Aufsatz über Schamund Schuldgefühle im Schwangerschaftskonflikt verfasst, der in der Systemischen Bibliothek des systemagazin einem
breiteren Publikum zugänglich gemacht wird: "In einem Schwangerschaftskonflikt nehmen Scham- und Schuldgefühle
für viele Frauen und Paare eine zentrale Rolle ein. Für die Konfliktberatung ist es deshalb von Bedeutung, diese
Gefühle und ihre Hintergründe zu thematisieren. Das Ansprechen dieser eher unangenehmen Themen erleichtert es
Klientinnen jedoch letztlich, in einem Schwangerschaftskonflikt eine Entscheidung zu treffen, mit der sie auch in Zukunft
leben können."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 10:44
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Ulrike Brandenburg ist gestorben
Schon am 24.5.2010, Pfingstmontag, ist Ulrike Brandenburg, eine durch ihre Medienpräsenz weit über die Fachgrenzen
hinaus bekannte systemische Paar- und Sexualtherapeutin, nach längerer Krankheit im Alter von 56 Jahren gestorben.
Sie wurde gestern in Aachen beigesetzt, wo sie 30 Jahre lebte und arbeitete. Sie begründete an der dortigen
Universitätsklinik die Sexualambulanz, die sie 2004 in ihrer privaten Praxis weiterführte. Gemeinsam mit Ulrich Clement
gründete sie das Institut für Sexualtherapie Aachen/Heidelberg. Hinsichtlich der Fragen eines offenen und entspannten
Umgangs mit Sexualität und Liebe in Paarbeziehungen, des weiblichen Begehrens sowie der Sexualität im Alter war sie
ebenso unermüdlich als Dozentin, Expertin in den Medien und Verbandsvertreterin aktiv wie in ihrer therapeutischen
Praxis. Zuletzt war sie als Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung tätig. Mit ihrer warmen,
spontanen und energieerfüllten Art nahm sie die Menschen auf eine besondere Weise für sich ein. Auf diese Weise
verkörperte sie in ihrer Beziehung zu anderen Menschen genau das, was ihr auch inhaltlich und theoretische wichtig
war (Eines ihrer letzten Interviews ist bei sexmedpedia.com nachzulesen). Ihr Tod ist ein großer Verlust für das
systemische Feld. Sie hinterlässt ihren Ehemann und drei erwachsene Kinder. Ein ausführlicher Nachruf folgt.
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 16:16
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Zitat des Tages: Max Ernst
"Die Liebe ist der Todfeind der christlichen Moral. Indem die Kirche in das Gewissen und Untergewissen der Menschen
mit Hilfe des sogenannten Bußsakramentes oder der Beichte eingebrochen ist, hat sie das sicherste Werkzeug
gefunden, um auf der Stelle und ohne Schwierigkeit alles, was sich nach Liebe streckt, kleinzukriegen."

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 07:28
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Lob der Selbsthilfegruppe

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 17:05
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BERATEN UND FüHREN IN DER KRISE
Herbert Schober-Ehmer und Susanne Ehmer (Fotos: www.schoberehmer.com), als Berater, Coaches und Supervisoren
bestens bekannt, schlagen in ihrem Text, der in Heft 1/2010 der Zeitschrift "Supervision" erschienen ist, einige
Prinzipien für Beratung und Führung vor, die in Zeiten, in denen „verunsichernde Ereignisse häufiger auftreten als
sonst", Sicherheit stiften und Orientierung geben können. Der Beitrag ist auf der website des Management Zentrums
Witten zu lesen: "Wenn Organisationen durch Krisenphänomene ihre stabilisierende, ordnende und sicherheitsgebende
Funktion – zumindest teilweise – einbüßen, müssen andere Formen und Strukturen entwickelt und genützt werden, die
Sicherheit stiften können. Und das sind nicht neue Pläne B, C, D, das ist die Stunde der Kommunikation, des
Austausches, des Fragens und Zuhörens, der gemeinsamen (Selbst-)Vergewisserung, wir sind im Kontakt, wir
verstehen die Perspektiven des Anderen, seine Sorgen und seine Erwartungen. Das ist die Stunde eines Investments
ins Vertrauen – sonst beginnt eine Selbstzerstörungsdynamik. Vertrauen ist immer relevant – jetzt ist es
überlebensnotwendig. Systemtheoretisch gesagt: Organisationen in der Krise müssen auf Interaktionssysteme
zurückgreifen. Aus unserer Perspektive lassen sich einige Prinzipien benennen, die in Zeiten gehäuften Auftretens
verunsichernder Ereignisse Sicherheit stiften und Orientierung geben können. Dieser Beitrag führt über einige
Gedanken zu Führungs-relevanten Aspekten von Krise hin zu beispielhaft benannten Interventionen in
Beratungsprozessen Krisen-erschütterter Unternehmen."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 10:13

Seite 1069 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Donnerstag, 27. Mai 2010

Mount John Bowlby and Peak Mary Ainsworth
Bjarne Holmes ist Assistant Professor am Deparment of Psychology an der Heriot-Watt University in Edinburgh,
Scotland, mit dem Schwerpunkt Bindungstheorie und Bindungsforschung. Darüber hinaus ist er begeisterter Bergsteiger
und hat im Jahre 2005 mit einer Gruppe aus dem Harvard Mountaineering Club eine Expedition in das
Borkoldoy-Gebirge zwischen Kirgisistan und China unternommen, bei der neun bislang nicht bestiegener Berge
erstmals erklommen wurden. Damit ist auch das Recht der Namensgebung verbunden: "I chose to officially name the
last two peaks we climbed MOUNT JOHN BOWLBY (15,899 feet) and PEAK MARY AINSWORTH (15,131 feet) - in
honor of two of my theory and research heroes. Bowlby is the higher snow-capped mountain to the left and Ainsworth is
the second lower snow-capped mountain to the right of Bowlby." Über die Expedition kann man hier Genaueres
erfahren…
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Selbstorganisation - Multidisziplinäre Beiträge zur Konturierung einer postcartesianischen
Psychologie
In seinem Versuch einer postcartesianischen Psychologie, der in Heft 2/2000 der Zeitschrift "systeme" erschienen ist,
schreibt Klaus Kießling, Theologieprofessor und Psychologe sowie Leiter des Seminars für Religionspädagogik,
Katechetik und Didaktik sowie des Instituts für Pastoralpsychologie und Spiritualität an der Philosophisch-Theologischen
Hochschule St. Georgen (Foto: www.sankt-georgen.de): "Psychologie, wie ich sie kennengelernt habe, hat wichtige
emanzipatorische Schritte aus philosophischer Umklammerung vollzogen, läuft aber - in dieser Richtung weiterhin
hände- ringend unterwegs - Gefahr, sich dabei ihrer eigenen Wurzeln zu berauben, also saft- und kraftlos zu werden.
Einen Brückenbau zwischen Philosophie und Psychologie, näherhin zwischen Phänomenologie und Gestalttheorie
einerseits sowie Selbstorganisationskonzepten andererseits halte ich für sehr wichtig: Die Verwindung des Grabens
zwischen Philosophie und Psychologie eröffnet letzterer die Möglichkeit, gleichsam ressourcenorientiert vorzugehen,
also in einer Weise, wie sie selbst es in Therapietheorien vielerorts lehrt: sie könnte zwar weiterhin andere Disziplinen
um Rat bitten - etwa naturwissenschaftliche Fachbereiche - und deren Modelle aufgreifen; sie könnte aber auch einmal
ihre eigenen Ressourcen - etwa in der Gestalttheorie - wahr- und ernst nehmen, also auf Hilfe zur Selbsthilfe setzen,
anstatt sich damit zu begnügen, auf eine rettende Hand zu warten. Unter Würdigung zentraler Differenzen zwischen
beiden Enden einer solchen Brücke möchte ich zeigen, daß sich beide Seiten in der gemeinsamen Abkehr von einer
cartesianischen Erkenntnistheorie neu begegnen können. Dabei zeichnet sich eine noch näher zu charakterisierende
cartesianische Erkenntnistheorie durch ihren Anspruch auf Letztbegründung und apodikische Gewißheit aus: "Die
Erkenntnis soll von einem Zustand des Zweifels aus aufgebaut werden, der durch evidente Intuitionen Schritt um Schritt
ausgeräumt und durch unerschütterliche Wahrheiten ersetzt wird" (Herzog 1991…), so daß sich das erkennende
Subjekt an einem archimedischen Punkt findet - jenseits jeder biologischen und biographischen Mittelbarkeit."Zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Methodenkoffer Supervision und Coaching
Nadine Reiband hat für systemagazin den Methodenkoffer Supervision und Coaching von Wolfgang Ehinger und
Claudius Hennig begutachtet, der eine Sammlung von Tools in Kartenform darstellt: "Da steckt geballte Ladung drin:
Der Inhalt des „Methodenkoffer für Supervision und Coaching“ bietet sowohl für den erfahrenen Supervisor als auch für
den noch unsicheren genau das, was man für eine gute Supervision braucht. Was sonst in Buchform verpackt ist, steckt
hier in einzelnen Karten. Praktisch für den alltäglichen Gebrauch kann man sich für die anfallenden Supervisionen
entsprechende Techniken heraussuchen und mittels der Karte unmittelbar anwenden. Die Techniken werden auf dem
Überblickblatt kurz vorgestellt. Unter den 76 Methoden finden sich bekannte wie "Leerer Stuhl", "Fokussierendes
Reflecting" oder "Brief an sich selber". Es gibt aber auch unbekannte oder abgewandelte und angepasste Methoden
unter den Karten."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 10:42

Kleine Anfrage: Wie häufig besuchen Sie das systemagazin?
view poll survey software
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 09:43
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Endlich: Party in Nordkorea

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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ZDF heute-Show: Martin Sonneborn im Interview mit Pharma-Lobbyist
Hierzu auch: ZDF-Programmchef schützt Lobbyisten

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 12:14

Ergebnis von Arzneimittelstudien hängen von Geldgebern ab
Florian Rötzer berichtet im online-Magazin Telepolis von einer Meta-Studie zur Pharma-Forschung, die bestätigt, dass
von Pharmafirmen finanzierte Studien günstiger für deren Wirkstoffe ausfallen als unabhängige Studien: "Mitglieder der
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft und weitere Wissenschaftler haben im Auftrag der
Bundesärztekammer untersucht, ob tatsächlich die Ergebnisse für ein pharmazeutisches Unternehmen besser
ausfallen, wenn sie eine Studie finanzieren, und welchen Einfluss die Finanzierung auf Studienprotokoll und –qualität
haben. Nach einer systematischen Suche in der Datenbank PubMed wurden schließlich aus Zeitraum zwischen 2002
und 2009 57 Publikationen ausgewählt, die die Auswirkung der Finanzierung auf die Ergebnisse behandelten. Nach
Auswertung konnten die Autoren der Studie, deren erster Teil im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde, bestätigen,
dass "Arzneimittelstudien, die von pharmazeutischen Unternehmen finanziert werden oder bei deren Autoren ein
finanzieller Interessenkonflikt vorliegt, häufiger ein für die Pharmafirma vorteilhaftes Ergebnis als aus anderen Quellen
finanzierte Untersuchungen" ergeben."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 12:06

Die Ordnung der Blicke
Vorgestern erschien an dieser Stelle ein Hinweis auf die Streitschrift über Diskurs-Ethik und Konstruktivismus von
Holger Burckhart und Kersten Reich (Foto: www.uni-koeln.de), ein Buch, das auf der website von Kersten Reich,
Professor für Allgemeine Pädagogik an der Universität zu Köln, heruntergeladen werden kann. Hier findet sich auch ein
weiteres, überaus bemerkenswertes publizistisches Projekt von Kersten Reich. "Die Ordnung der Blicke. Perspektiven
des interaktionistischen Konstruktivismus" ist ein zweibändiges Werk, dessen Bände "Beobachtung und die Unschärfen
der Erkenntnis" sowie "Beziehungen und Lebenswelt" mit insgesamt über 1150 Seiten 1998 in erster Auflage im
Luchterhand Verlag in Neuwied erschienen und dann vom Beltz-Verlag übernommen worden sind. Da für den Autor
2009 im Rahmen einer Neuauflage eine umfassende Überarbeitung anstand, entschied er sich dafür, diese
überarbeitete Neuauflage nicht von einem Verlag besorgen zu lassen, sondern kostenlos auf seiner website zur
Verfügung zu stellen. Seine Begründung: "Bei der Entscheidung, die zwei Bände nochmals als Bücher zu publizieren
oder sie in der Neuauflage online verfügbar zu machen, standen für mich vor allem Erwägungen der Rezeption im
Vordergrund. In einer Online-Version lassen sich für die wissenschaftliche Arbeit, auf die hin beide Bände vorrangig
zielen, sehr viel leichter elektronische Suchtools (Namenssuche, Suche von Sachbegriffen) einsetzen. Hierfür kann z.B.
im Acrobat Reader die erweiterte Suchfunktion genutzt werden. Auch die mögliche Auswahl von Zitaten wird erleichtert.
Zudem ist durch die kostenlose Nutzung ein Zugang leichter möglich. Die beiden Bände wären als Bücher sehr teuer
gewesen. Daher zog ich es letzten Endes vor, obwohl ich lieber Bücher in den Händen halte als sie eher flüchtig ins
Netz zu setzen, hier die Chance zu nutzen, die Zugänglichkeit dieses eher theoretischen Werkes zu erhöhen. Hier
mache ich es der Nutzerin oder dem Nutzer besonders leicht, indem ich verschiedene Versionen des Downloads des
gesamten Buches, einzelner Teile (geordnet nach Kapiteln) oder auch einer unmittelbaren Einsicht über Internetseiten
ermögliche, die je gewünschte Form zu finden. Ein Download als Ebook ist ebenfalls möglich. Seitenzahlen zum Zitieren
finden sich in der PDF-Version, auf den Internetseiten ist der reine Text der Kapitel ohne Seitenzahlen gespeichert. Das
Copyright bitte ich trotz der leichten Zugänglichkeit zu berücksichtigen. Der Gebrauch von Textteilen außerhalb
kommerzieller Interessen in Seminaren von Hochschulen ist ausdrücklich gestattet." Die website von Kersten Reich ist
durch die Vielzahl dort erhältlicher Materialien zum Konstruktivismus bekannt. Es ist zu wünschen, dass sein Angebot
die vielen Leser findet, die es verdient.Zur download-Seite…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 09:29
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Affektive Kommunikation in der Paar-Mediation
Von Arndt Linsenhoff, Paar- und Sexualtherapeut bei der ProFamilia Heidelberg sowie erfahrener Mediator, hat 2004 in
der Zeitschrift "Familiendynamik" einen sehr lesenswerten Artikel über "Trennungs-Mediation und Emotion" verfasst, der
auf der website von ProFamilia Heidelberg nachzulesen ist. Im abstract heißt es: "Strittige Trennungen sind
hochemotionale Prozesse. Bezugnehmend auf die Theorie der Affektlogik Luc Ciompis werden Vorstellungen zu den
Emotionen und Kognitionen von Paaren entwickelt, die sich in Mediation begeben. Wie Mediatoren sich an deren
Gestimmtheit ankoppeln und einen angemessenen prozesssteuernden Umgang anbieten können, wird dargestellt. Auf
diesem Hintergrund werden Ergänzungen zu den bisherigen Ausbildungs- und Supervisionsinhalten
vorgeschlagen."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:05
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Diskursethik und Konstruktivismus
2000 erschien bei Königshausen und Neumann in Würzburg eine Streitschrift mit dem Titel "Begründung von Moral.
Diskursethik versus Konstruktivismus". Autoren sind der Philosoph Holger Burckhart (Foto: Wikipedia), seit 2009 Rektor
der Universität Siegen, vorher Professor für Anthropologie und Ethik in den Rehabilitationswissenschaften an der
Universität zu Köln sowie Kersten Reich (Foto: www.uni-koeln.de), Pädagoge und Professor für Allgemeine Pädagogik
an der Universität zu Köln, bestens bekannt für seinen Ansatz des Interaktionistischen Konstruktivismus und zahlreiche
Beiträge zur konstruktivistischen Pädagogik. In ihrer Vorbemerkung zum Buch halten sie fest: ">Streitschrift< ist eine
Textsorte und Diskussionskultur, die sowohl post- modernen wie diskursphilosophischen Vertretern
philosophisch-pädagogischen Denkens entspricht. Insofern ist das hier gewählte Medium zugleich Ausdruck des
Selbstverständnisses beider Diskutanten. Die Differenz - der Streit - ergibt sich aus der Beantwortung grundlegender
Fragen. Lässt sich aus dem >Diskurs< für die Begründung von Moral so etwas wie eine nichthintergehbare Begründung
entfalten? Lässt sich aus dem >Diskurs< überhaupt >Begründung< entfalten? Ist Begründung selbst sinnvoll? Welche
Begründung ist für wen sinnvoll? Solchen theoretischen Fragen steht der Wunsch nach konkreter Orientierung gerade
durch Moral gegenüber. Kann, ja darf, Orientierung ohne Begründung sein? Aber wie kann eine solche Begründung
gegeben werden? Und wo berühren, wo verlieren sich Begründung und Orientierung?" Davon handelt dieses Buch, das
auf der website von Kersten Reich heruntergeladen werden kann. Zur Eröffnung seines Beitrages über den Stellenwert
von Ethik im konstruktivistischen Diskurs schreibt dieser: "Von den verschiedenen Richtungen des Konstruktivismus, die
sich zwischen engen objektivistisch orientierten Ansätzen bis hin zu eher relativistischen Ansätzen personaler oder
sozialer Art aufspannen lassen, haben allein Ansätze zum sozialen Konstruktivismus bisher hinreichend Stellung auch
zu ethischen und moralischen Fragen bezogen. Dies liegt daran, dass vor allem der radikale Konstruktivismus als
Erkenntniskritik kaum mehr als die Subjektivität und Ereignisbezogenheit von ethischen Fragen und damit deren relative
Willkür thematisieren konnte. So wurde eine weit reichende Anknüpfung an ethische und moralische Diskurse in den
Geistes- und Sozialwissenschaften weder ge sucht noch gefunden. Der interaktionistische Konstruktivismus, den ich
vertrete, nimmt hier wie auch andere sozial-konstruktivistische oder kulturtheoretische Ansätze eine andere Position ein,
die bewusst die Anknüpfung auch an Diskurse anderer Erkenntniskritiken sucht. Gleichwohl handelt es sich auch beim
sozialen Konstruktivismus um ein Programm, das weder aus transzendentalen noch universalistischen Prinzipien
hervorgeht. Die Kritik an Letztbegründungen gegen Apel, der Verzicht auf den Anspruch auf Unverzichtbarkeit und
Nichthintergehbarkeit gegen Niquet, Burckhart, die Ereignisbezogenheit und Singularität von Ereignissen im relativen
Kontext zeitbezogener Verständigung, dies stellt konstruktivistische Ansätze sehr klar gegen andere Erkenntniskritiken,
insbesondere auch gegen die Transzendentalpragmatik."Zum Buch…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 07:41
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Ivan Boszormenyi-Nagy wäre heute 90 Jahre alt geworden
Zitat des Tages: "Loyalität ist ein für das Verständnis von Familienbeziehungen wesentlicher Begriff. Loyalität kann viele
Bedeutungen haben: sie kann vom individuellen Treue-Empfinden bis zum Gefühl der Zugehörigkeit zu einer
Gesellschaft reichen, ja bis zur staatsbürgerlichen Treuepflicht gegenüber der Nation. Der Begriff muss also gemäß den
Erfordernissen unserer Beziehungstheorie definiert werden. Loyalität lässt sich in moralischen, philosophischen,
politischen und psychologischen Begriffen definieren. Im hergebrachten Sinne wird Loyalität als eine positive Haltung
der Zuverlässigkeit des einzelnen gegenüber einem sogenannten Loyalitäts-»Objekt« verstanden. Dagegen setzt das
Konzept eines Mehrpersonen-Loyalitätsgewebes das Vorhandensein strukturierter Gruppenerwartungen voraus, zu
deren Erfüllung alle Mitglieder aufgerufen sind. In diesem Sinne gehört Loyalität zu dem, was Martin Buber die
»Ordnung der menschlichen Welt« nennt. Ihr Bezugsrahmen setzt sich eher aus Vertrauen, Verdienst, Auftrag und
Erfüllung als aus den »psychischen« Funktionen des »Fühlens« und »Wissens« zusammen. Unser Interesse für
Loyalität als Gruppenmerkmal und persönliche Einstellung geht über die einfache behavioristische Vorstellung eines
gesetzestreuen Verhaltens hinaus. Wir setzen voraus, dass der Mensch, um loyales Mitglied einer Gruppe zu sein, den
Geist ihrer Erwartungen verinnerlichen und ganz bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen muss. Letztlich ist der
einzelne sowohl den Ge- und Verboten der von außen an ihn herangetragenen Erwartungen wie den der verinnerlichten
Verpflichtungen unterworfen. In diesem Zusammenhang ist von besonderem Interesse, dass Freud die dynamische
Basis von Gruppen als mit der Funktion des Überichs verwandt begriff. Die ethische Verpflichtungskomponente der
Loyalität ist zunächst an unser Pflichtbewusstsein und unseren Sinn für Fairness und Gerechtigkeit gebunden.
Nichterfüllung von Verpflichtungen führt zu Schuldgefühlen, die dann einen sekundären systemregulierenden
Kräftemechanismus bilden. Die Homöostase des Verpflichtungs- oder Loyalitätssystems hängt also von einer
regulativen Aufladung mit Schuldgefühlen ab. Selbstverständlich haben die verschiedenen Mitglieder des Systems
unterschiedlich hohe Schuldschwellen, und ein lediglich durch Schuldgefühle reguliertes System ist zu qualvoll, als dass
es auf die Dauer bestehen könnte. Während also die Loyalitätsstruktur durch die Geschichte der Gruppe, die
Gerechtigkeit ihrer menschlichen Ordnung und ihre Mythen bestimmt wird, sind für das Ausmaß der Verpflichtung und
die Art und Weise ihrer Erfüllung die psychische Veranlagung und Verdienstposition jedes einzelnen Mitglieds im
multipersonalen System mit ausschlaggebend." (Aus: Ivan Boszormenyi-Nagy & Geraldine M. Spark: Unsichtbare
Bindungen. Die Dynamik familiärer Systeme, Klett-Cotta, Stuttgart 1981, S. 66f.)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 11:19
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Gendering George Spencer Brown
Lässt sich der Unterschied zwischen Männern und Frauen differenztheoretisch fassen? Und wenn ja, auf welche
Weise? Diesen Fragen geht Katrin Wille, wiss. Mitarbeiterin am Institut für Philosophie der Universität Marburg (Foto:
www.uni-marburg.de) in einem interessanten, allerdings auch ziemlich abstrakten Beitrag für den von Christine
Weinbach herausgegebenen Sammelband "Geschlechtliche Ungleichheit in systemtheoretischer Perspektive" nach, der
2007 im Verlag für Sozialwissenschaften erschienen ist. Darin heißt es u.a.: "Luhmann wendet seine
unterscheidungstheoretische Auffassung, dass Unterscheidungen, um operationsfähig zu sein, prinzipiell asymmetrisch
verfasst sein müssen, auf die Unterscheidung zwischen Frauen und Männern an. Als grundlagentheoretische Referenz
für diese These werden die ,,Laws of Form" von George Spencer Brown mit ausgewählten Passagen über die ,,Form
der Unterscheidung" angeführt. Wird aber die Frage nach der Form der Unterscheidung gestellt, dann tun sich weit
mehr Subtilitäten und Möglichkeiten auf, als Luhmann sie in seiner Analyse der Geschlechterunterscheidung und in
anderen Analysen entwickelt hat. Es soll daher im Folgenden gezeigt werden, dass Luhmann mit seiner Rezeption der
,,Laws of Form" nicht wirklich bis zur Form der Unterscheidung vorgedrungen ist, sondern mit seiner Interpretation eine
komplexere, dadurch aber weniger allgemeine und somit beschränkter anwendbare "Struktur der Unterscheidung"
präsentiert und damit die Ebenen der Form und der Struktur konfundiert hat. Die Asymmetrie der Seiten einer
Unterscheidung gehört nicht zur Form der Unterscheidung, sondern ist eine mögliche, aus der Form entwickelbare
Unterscheidungsstruktur neben anderen möglichen. Demnach ist eine asymmetrische Unterscheidungsstruktur auch
nicht notwendig die Struktur, innerhalb derer sich die Unterscheidung zwischen Frauen und Männern zu organisieren
hat. In der Kritik an Luhmanns Asymmetrie-These und dem Aufzeigen einiger Konsequenzen für die
Geschlechterunterscheidung liegt das zweite Ziel dieses Aufsatzes."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:33
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George Lakoff: Moral Politics
Mit ihrer Metapherntheorie sind der Linguist George Lakoff und der Philosoph Mark Johnson auch hierzulande
mittlerweile berühmt geworden. In seinen politischen Arbeiten ist Lakoff der Frage nachgegangen, worin sich
Konservative und Liberale (in den USA) eigentlich unterscheiden - und warum die Konservativen die Liberalen so
massiv bekämpfen. Seine Antwort liegt darin, dass es in dieser Auseinandersetzung nicht um politische Argumente
geht, sondern um eine fundamental unterschiedliche Weise des Denkens, die ein gegenseitiges Verständnis
verunmöglicht. Die Ursachen liegen Lakoff zufolge in unterschiedlichen metaphorischen Konzepten der Familie und
ihrer Werte (family values), die folgenreich für die Haltung zur sozialen Gemeinschaft und zur Nation sind. In dieser
Vorlesung stellt George Lakoff seinen Ansatz ausführlich dar.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Grenzen des Beratungsmarktes
Auf der website von osb-international, einem systemischen Beratungsunternehmen mit Standorten in Wien, Berlin,
Tübingen und Hamburg, findet sich ein lesenswerter Text von Rudolf Wimmer und Christian Kolbeck mit dem Titel
"Stößt der Beraterboom an seine Grenzen? oder Aufbau und Dekonstruktion von Autorität in Organisationen": "Wenn
aus der erfolgreichen Etablierung (des) Dienstleistungsbereiches (Beratung) Rückschlüsse auf die Wirksamkeit dieser
Art von Tätigkeit in Organisationen gezogen werden können, könnte man als Beobachter in Ruhe die weitere
Entwicklung betrachten und beispielsweise die Kriterien heraussuchen, die die Faszination und Leistungsfähigkeit
dieser Branche eigentlich ausmachen. Bisher gibt es jedoch noch recht wenig gesichertes Wissen darüber, welche
Wirkungen externe Beratungsleistungen in den betroffenen Organisationen überhaupt auslösen. Die
Beratungsforschung steckt noch in den Kinderschuhen, auch wenn das sozial- und wirtschaftswissenschaftliche
Interesse an diesem Feld in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat (…). Das relativ bescheidene
Reflexionsniveau bezüglich der tatsächlichen Effekte herkömmlicher Unternehmensberatung befördert die
Vorurteilsbildung. Auf diese Weise zeigt sich immer deutlicher der seltsame Widerspruch zwischen der Dynamik des
Marktes einerseits und der stetig zunehmenden Kritik an den Beratungsgesellschaften andererseits. Der vorliegende
Beitrag möchte einige Überlegungen anbieten, die mithelfen sollen, die aktuelle Eigendynamik des Beratungsmarktes
besser auszuleuchten. Er greift dafür auf eine Differenzierung zurück, die in der Beschreibung unterschiedlicher
Beratungsansätze häufig verwendet wird (…), in der Zwischenzeit aber hinsichtlich ihrer Trennschärfe kritisch überprüft
werden muss. Gemeint ist die Unterscheidung zwischen expertenbasierter Fachberatung, die davon ausgeht , dass zur
Problemlösung im Kundensystem primär Expertenwissen, insbesondere ein spezifisches, dort fehlendes,
Management-Know-how vonnöten ist, und der sogenannten Prozessberatung, die ihren Beitrag zur Problembewältigung
in erster Linie darin sieht, die verschütteten „Selbstheilungskräfte“ in der Organisation gezielt zu mobilisieren. Beide
Beratungstraditionen stoßen zur Zeit sichtlich an charakteristische Grenzen, die es ratsam erscheinen lassen, die
zugrunde liegenden theoretischen Grundannahmen zu überprüfen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Maturana über die Liebe

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 18:56
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Meine Familiengeschichte in Träumen. Spurensuche über Generationen
Christa Schmidt ist Psychoanalytikerin in der Nähe von München und hat ein Buch über ihre familienorientierte
Traumtherapie geschrieben, die belastende Geheimnisse, Tabus und Muster aufdecken helfen, Ablösungsprozesse
erleichtern und Hinweise auf familiäre Fähigkeiten und Begabungen ermöglichen soll. Helmut Kuntz aus Saarbrücken
hat das Buch sehr positiv besprochen: "Nachdem ich das Buch zur Besprechung erhalten hatte, habe ich seine 152
Seiten in einem Rutsch gelesen, nur unterbrochen durch einen Spaziergang, weil ich mich halb schwindelig gelesen
hatte. Die Spannung, welche von dem Buch ausgeht, macht das leicht möglich. Wer sich ein theoretisches Fachbuch
erwarten würde, wäre vielleicht enttäuscht. Die Autorin beherrscht die ganz eigene Kunst, ihr Thema so in Worte zu
fassen, dass es beim Lesen gleichzeitig unterhält. Es ist keineswegs ein Nachteil, wenn ein Buch, welches schwierige
Inhalte transportiert, dennoch einen gewissen Unterhaltungswert besitzt, der dem inhaltlichen Verstehen zugute kommt.
Christa Schmidt schreibt ganz nahe an den Menschen, die ihr als Patientinnen ihr Vertrauen schenken, und ihrer
Geschichte. Sich selbst will sie dabei auch nicht distanziert abstinent halten, läuft jedoch an keiner Stelle Gefahr, sich in
Übertragungsverstrickungen zu verlieren. Ihre innere Haltung, die sich in und zwischen den Zeilen mitteilt, spricht
sowohl für Professionalität wie Menschlichkeit."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 22:18
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Sex, Schuld und Ernährung
Peter Schneider, geboren 1957 in Dorsten, lebt und arbeitet als Psychoanalytiker in Zürich. Bekannt ist er über die
Schweizer Grenzen hinaus für seine scharfsichtigen zeitdiagnostischen Beobachtungen. In der gestrigen
Online-Ausgabe des "Freitag" hat er ein lesenswertes Interview über die gegenwärtigen Diskurse über Ernährung,
Gesundheit und „Work-Life-Balance“ gegeben:"Offenkundig hat sich die Frage des Schuldigwerdens von der Sexualität
in die Bereiche Ernährung und Gesundheit verlagert. Der Sex hingegen ist durch Naturalisierung weitgehend dem
Moraldiskurs entzogen worden. Nur als Anekdote: In Zürich gibt es regelmäßig schwul-lesbische Wochen, anlässlich
derer Zoo-Führungen unter dem Titel „Homosexualität im Tierreich“ angeboten werden. Dort sieht man dann, dass Sex
in jeder Spielart etwas ganz Natürliches ist – Pädophilie ausgenommen. Beim Essen gibt es keine analoge Beruhigung.
Da wird es sogleich schuldhaft. Wer Übergewicht hat, raucht und trinkt und sich nicht genügend bewegt, ist schuld an
der Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Er soll sich etwas schämen. Gesündigt zu haben, bekennen nur die
Schlanken und Fitten, wenn Sie mal ausnahmsweise Schokolade gegessen haben.Freitag: Das Unangenehme daran
ist, dass man dann immer gleich von sich sprechen muss.Bei den Themen Gesundheit und Ernährung kann man jetzt
tatsächlich den Spruch durchexerzieren, dass das Private politisch ist. Und zwar indem man ganz konkret vorrechnet,
dass es uns soundsoviel kostet, wenn die Leute Übergewicht haben. Das lässt sich dann mit einer
Präventionsmaschinerie in der Pädagogik verknüpfen, wo Kindern ein gesundes Frühstück beigebracht wird und den
Eltern ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihrem Kind nicht dieses oder jenes mit in die Schule geben. Dieses Netz, das
Foucault Mitte der siebziger Jahre am Beispiel des Sex beschrieben hat, lässt sich bei Ernährung und Gesundheit viel
alltagsnäher spannen."Zum vollständigen Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 12:43
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Family Systems Psychiatry: Principles, Good Practice Guidelines, Clinical Examples, and Challenges
Jochen Schweitzer, Julika Zwack, Elisabeth Nicolai, Gunthard Weber und Nadja Hirschenberger berichten in einem
2007 im "American Journal of Orthopsychiatry" erschienenen Artikel von ihrem von 1997-2002 durchgeführten Projekt
zur Implementierung systemischer Konzepte in die psychiatrische Versorgung, aus dem unter anderem auch das
SYMPA-Projekt resultierte. "This article describes a collaborative action research project, carried out in Germany and
designed to promote the integration of family systems thinking and methods into the core practices of everyday
psychiatric care. During 1997–2002, “good practice” guidelines were compiled in an initial research project, involving 17
in- and outpatient psychiatric services. In the second phase of the project (2002–2008), the approach is now well
established, being taught and evaluated in three state hospitals in Germany. This article outlines the development of the
project and the application of family systems psychiatry principles, demonstrating their feasibility and value in a number
of different psychiatric hospitals. Two clinical vignettes illustrate the usefulness of the family systems approach as a
comprehensive framework for delivering recovery-focused inpatient care."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:29
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Organisationen in Bewegung: Gibt es einen Trend zur Person?
Danach fragen Hannah Rieger und Andrea Tippe in einem Beitrag zum Thema "Ich und Wir: Entwicklung der Person im
Spannungsfeld der Organisation" aus gruppendynamischer Perspektive, der im Internet zu finden ist: "In Organisationen
und für die darin arbeitenden Personen ist gegenwärtig die Fähigkeit zu einer umfassenden Selbstorganisation gefragt.
Selbstorganisation wird ein immer wichtigeresPrinzip sowohl in hierarchischen Organisationen als auch in Netzwerken.
Das bedeutet, dass Selbstmanagement und Selbststrukturierung für die Person im Zentrum des Gestaltungsansatzes
ihrer Arbeit stehen. Auf der Ebene der Zusammenarbeit – d.h. auf der Ebene des Wir – ist Kooperationsfähigkeit und
Bereitschaft zur Partizipation dabei wichtig. Die dafür notwendigen Lernprozesse für Personen finden im Arbeitsalltag
wenig Raum. Darüber hinaus sind Unternehmen immer seltener bereit, die Kosten für die Entwicklung der Personen in
Hinblick auf diese neuen Anforderungen zu tragen. Die Investition in das Lernen ist immer mehr von den betroffenen
Personen selbst zu finanzieren. Für die Begleitung der individuellen Entwicklung – über die eigene Organisation hinaus
– entsteht damit ein neuer Markt. Personen können ihre individuellen Stärken und Potenziale vermehrt zum eigenen
Nutzen und zum Nutzen im Miteinander einsetzen. Die Ambivalenz zwischen Autonomie und Abhängigkeit muss von
den Personen mit der jeweiligen Organisation immer wieder neu verhandelt werden. Unter Selbstorganisation versteht
man in der Gruppendynamik eine autonome, bewusste Gestaltung innerhalb eines vorgegebenen Rahmens.
Selbstorganisation beinhaltet die Übernahme von Verantwortung für das Handeln der Person und deren Konsequenzen.
Unbewusste, sich wiederholende Handlungsmuster, die auf kollektiv geteilten Menschen- und Weltbildern basieren, sind
Aspekte von Selbstorganisation."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 07:34
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9. Mai 2010

Wenn Kinder ihre Eltern drangsalieren
Im Jahr 2004 publizierte Eddie Gallagher zwei Beiträge im Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, in
denen er darüber nachdachte, wie sinnvoll mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet werden könne, die ihre Eltern
drangsalierten („Parents Victimised by Their Children“, ANZJFT 25(1): 1-12; „Youth Who Victimise Their Parents“,
ANZJFT 25(2): 94–105). Im ersten Text diskutiert Gallagher einige Grundlagen und Möglichkeiten der Arbeit mit den
Eltern. Der zweite Text, der auch online zur Verfügung steht, konzentriert sich auf die Arbeit mit den betreffenden
Kindern und Jugendlichen. Für die praktische Arbeit dürfte eine Sammlung von Fragen interessant sein, die im
Wesentlichen verschiedene Möglichkeiten ins Spiel bringen, wie Verhaltensimpulse, die bislang womöglich auch die
tätigen Kinder und Jugendlichen „überwältigten“, im besten Sinne relativiert werden können: in Beziehung gesetzt zu
erlebten Ausnahmen, zu bisher wirksamen Mythen über Schwäche, Macht oder Gewalt, zur Erfahrung tatsächlicher
Stärke, oder zur Erfahrung von Selbstkontrolle und Wählen können. Das alles sollte nicht mit der Weisheit letzter
Schluss verwechselt werden, imponiert jedoch durch das unverdrossene Annehmen der Möglichkeit, auch unter
erschwerten Bedingungen miteinander ins Gespräch zu kommen. Zum Text über die Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen geht es hier...
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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FDP in der Rating-Krise
Mit den Entscheidungen der Rating-Agentur Standard & Poor's, zunächst die Programme der FDP zur Steuersenkung
als Schrottpapiere zu bezeichnen, dann die Glaubwürdigkeit der Parteiführung und gestern auch noch die
Spendenwürdigkeit der Partei abzuwerten und den Parteivorsitzenden als Low-Performer einzustufen, verschärfte sich
die aktuelle Krise der Freidemokraten dramatisch. Die Wahlprognosen für die Landtagswahl in NRW stürzten daraufhin
steil unter die Fünf-Prozent-Hürde ab. Die Partei ist seither in Aufruhr. Außenminister und Parteivorsitzender Guido
Westerwelle beschuldigte die Ratingagentur in diesem Zusammenhang, dass das Timing von Standard & Poor's nicht
besonders glücklich gewesen sei. Es wäre besser gewesen, die Analysten hätten mit ihrer Veröffentlichung bis nach
den Wahlen und solange gewartet, bis alle versprochenen Spenden bei der Partei eingegangen wären, so Westerwelle.
Er kündigte an, dass die FDP eine eigene Rating-Agentur unter dem Vorsitz von Rainer Brüderle ("Rating muss sich
wieder lohnen!") zur Bewertung der politischen Parteien in Deutschland gründen werde, von der er sich eine faire
Bewertung erwarte.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 09:35
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6. Mai 2010

Ressourcenorientierung und Narrative Therapie
Wem die Praxistauglichkeit ressourcenorientierter Konzepte ein Anliegen ist, findet bei Michael Hoyt immer wieder
reichhaltige, fundierte und kreative Anregungen. Im Jahr 2002 veröffentlichte Victor Yalom ein Interview mit Michael
Hoyt. Äußerer Anlass war die seinerzeit erfolgte Publikation von Hoyts Buch „Some Stories are Better than Others“
(siehe Besprechung im systemagazin). In diesem Gespräch entfaltet sich nicht nur eine Fülle von anregenden Impulsen
für die Praxis, sondern auch ein nachhaltiger Eindruck von der souveränen Haltung, in der sich Hoyt den drängenden
Herausforderungen unserer Profession zwischen ökonomisierten Managementvorgaben und biologistischen
Wirkversprechen stellt. Mehrfach unterstreicht Hoyt, wie wichtig es sei, dass wir unsere Erinnerung an die positiven
Gründe wach halten, weswegen wir in diesen Beruf gegangen sind, und macht dennoch keinen Hehl daraus, dass dies
nicht immer leicht sei. Im Übrigen gibt Hoyt wieder einmal zu erkennen, wie viel Potenzial darin steckt, die Kundigkeit
der Hilfesuchenden selbst anzunehmen und entsprechend zu handeln. Das Interview illustriert aufs Beste, was die
vielleicht schon etwas abgegriffene Floskel „über den Tellerrand schauen“ tatsächlich meinen könnte. Zum Gespräch
von Victor Yalom mit Michael Hoyt geht es hier…
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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Neurokapitalismus
In der Ausgabe 6/2009 erschien im Merkur ein lesenswerter Artikel von Ewa Hess und Hennric Jokeit zum Thema
"Neurokapitalismus", der aktuell auch im Online-Magazin EUROZINE zu lesen ist: "Die Depression aber war die erste
seelische Volkskrankheit, gegen die die moderne Neurowissenschaft prompt ein Mittel gefunden hatte. Depression und
Angst wurden jetzt im synaptischen Spalt zwischen Neuronen verortet und genau dort behandelt. Eine Schnittstelle war
nunmehr ausgemacht, die unmittelbar und präreflexiv das Leiden am Selbst und der Welt zumindest zu lindern imstande
war, wo zuvor nur reflexive Psychotherapie agierte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt gesellte sich zum ungleichen Paar
Kapitalismus / Neurowissenschaft ein dritter Partner: die aufblühende pharmazeutische Industrie. Waren in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts die Versuche einer Linderung seelischer Leiden durch sedierende Barbiturate,
Elektroschocktherapie und Psychochirurgie geprägt, zeichnete sich schon in den dreißiger Jahren der auch von Freud
prognostizierte Siegeszug der Neuropsychopharmakologie ab. Kann es ein Paradox sein oder gehört es zu jenen
Selbstverständlichkeiten, die aus allzu offensichtlichen Gründen lange verborgen bleiben, dass der Erfolg von Freuds
Psychoanalyse und der der heutigen Neurowissenschaften auf ähnlichen Prämissen basieren? Der Erfolg der
Psychoanalyse gründete darauf, dass medizinisch relevante Psychiatrie und Psychologie mit Kunst, Kultur, Pädagogik,
Wirtschaft und Politik verwoben wurden und so wesentliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens durchdrangen. Die
Neurowissenschaften scheinen zu Beginn des 21. Jahrhunderts zumindest den Anspruch zu erheben, eine
vergleichbare Rolle künftighin einnehmen zu können."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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4. Mai 2010

Ein Tagebuch langsamer Therapie
Schon in Heft 1/2009 der Familiendynamik hat Konrad P. Grossmann seine Überlegungen zum "Abschied von narrativer
Therapie" in die Form von Tagebuchnotizen einer Bergwanderung gebracht. Sein aktuelles Buch bedient sich ebenfalls
dieser Form und reflektiert Grossmanns "Gedanken zu Psychotherapie und Evolution": "Die Evolutionstheorie ist eine
Theorie des Wandels: Das macht sie auch zu einer zentralen Bezugstheorie der Psychotherapie - einer Theorie, die
individuelle und interaktionelle Wandlungsphänomene im Kontext bio-psycho-sozialer Problemstellungen/Störungen
fokussiert. Wie erklärt sich aus einem evolutionären Blickwinkel das Zustandekommen von Problemen wie Lösungen?
Welche Implikationen birgt eine evolutionäre Lesweise für die therapeutische Haltung und die Praxis systematischer
Therapie? Welchen Randbedingungen und Prinzipien unterliegt ein therapeutisches Entwickeln von Lösungen? Welche
Funktion und Bedeutung kommt der Therapiebeziehung unter eine ko-evolutionären Blickwinkel zu?" Andrea
Brandl-Nebehay hat das Buch für systemagazin gelesen: "Hier klingt das titelgebende Rahmenthema an: die
therapeutische Langsamkeit. Die Bahnung von Alternativen ist ein Wandel in kleinen Schritten. Langsame Therapie
meint, kleine Veränderungen seien wichtiger als große; ein Fokus, eine Leitunterscheidung pro Therapiestunde; 'einen
Unterschied säen und der Seele von KlientInnen bei ihrem Wachsen zuschauen' (…). Tagebücher haben es – wie
andere Werke freilich auch – in sich, vor allem über ihren Autor zu erzählen. Nicht immer fühle ich mich anschlussfähig
an Konrad Grossmanns Überlegungen des Tages, erlebe mich über viele Seiten hin überfordert und der blanken
Ignoranz überführt. Aber dann stoße ich auf Fallgeschichten, auf Wegzeichen, Sätze und Gedanken, die ich ob ihrer
literarischen Kraft immer wieder lesen muss; ein Tagebuch zum Heulen schön."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 09:14
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3. Mai 2010

Nossrath Peseschkian gestorben
Am 27.4.2010 ist Nossrat Peseschkian (* 18. Juni 1933 in Kaschan, Iran) in Wiesbaden gestorben. Er war ein
iranisch-deutscher Nervenfacharzt, Psychiater und Psychotherapeut und Begründer der „Positiven Psychotherapie“. Im
Iran geboren und aufgewachsen, kam Peseschkian 1954 zum Studium nach Deutschland und studierte Medizin in
Freiburg im Breisgau, Frankfurt am Main und Mainz. Nach seiner Facharztweiterbildung (Neurologie, Psychiatrie,
Psychotherapie und psychosomatische Medizin), der Promotion und der psychotherapeutischen Weiterbildung in
Deutschland, der Schweiz, Österreich und den Vereinigten Staaten eröffnete er 1968 zunächst eine Tagesklinik in
Wiesbaden. Gleichzeitig entwickelte er eine ausgedehnte wissenschaftliche und Seminartätigkeit auf dem Gebiet der
Tiefenpsychologie, die schließlich zur Entwicklung der „Positiven Psychotherapie“ führte. Sie gehört zu den
humanistisch-psychodynamischen Verfahren.1971 gründete er den Wiesbadener Weiterbildungkreis für Psychotherapie
und Familientherapie, später die Wiesbadener Akademie für Psychotherapie (WIAP, seit 2000 staatlich anerkannt als
Aus- und Weiterbildungsinstitut für Psychotherapie und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie), 1977 die Deutsche
Gesellschaft für Positive Psychotherapie e. V.. Die Wiesbadener Akademie ist heute eines der führenden
tiefenpsychologischen Institute Deutschlands. Bis Ende 2006 wurden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und
Luxemburg ca. 38000 Ärtze, Psychologen und Pädagogen fort- und weitergebildet. Peseschkian und seine Kollegen
hielten Seminare in über 60 Staaten und veröffentlichte über 26 Bücher. Einer seiner Arbeitsschwerpunkte war die
Verwendung von Geschichten und Lebensweisheiten in der Psychotherapie. Peseschkian war seit 1971 Dozent an der
Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung der Landesärztekammer Hessen und Honorarprofessor des Nationalen
Psychoneurologischen Forschungsinstituts Bechterew in Sankt Petersburg. Schwerpunkte seiner Arbeit waren die
Transkulturelle Psychotherapie und die Familientherapie. Heute gibt es etwa 100 Zentren für Positive Psychotherapie in
etwa 33 Ländern. Peseschkian war Begründer und Leiter der Internationalen Akademie für Positive und Transkulturelle
Psychotherapie – Prof. Peseschkian-Stiftung (seit dem Jahr 2005). Peseschkian war verheiratet und hat zwei Kinder
und vier Enkel. Seine Frau Manije ist Familientherapeutin und seine beiden Söhne sind als Psychiater und
Psychotherapeuten in Wiesbaden tätig. Dr. med. habil. Hamid Peseschkian leitet die Wiesbadener Akademie für
Psychotherapie (WIAP) und Dr. med. Nawid Peseschkian leitet das Sozialpsychiatriezentrum für Kinder und
Jugendliche. Peseschkian war Anhänger der Bahai-Religion, über die er ebenfalls einige Schriften verfasste
(Informationen: Wikipedia).
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 09:49
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Sonntag,

2. Mai 2010

Parteien zur Wahl in NRW: Die Grünen

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Samstag,

1. Mai 2010

"Unterm Strich zähl ich"
Eugene Epstein, Manfred Wiesner und Lothar Duda haben das aktuelle Heft der Zeitschrift für systemische Therapie
und Beratung als Gastherausgeber gestaltet und eine interessante Mischung von Beiträgen psychotherapeutischer,
soziologischer, kulturwissenschaftlicher und historischer Provenienz zusammengetragen, die um die Frage nach der
"psychotherapeutischen Konstruktion des Subjekts" kreisen, durchaus unterfüttert mit dem Verdacht, dass
Psychotherapie (und im Zuge des Mainstreamings des systemischen Ansatzes auch die Systemische Therapie) mit der
Übernahme postmoderner "Ich-", "Selbst-" und "Identitätskonstruktionen" ihr dekonstruktivistisches Potential verloren
hat und zum Anpassungsprogramm für flexible und arbeitsmarktangepasste Menschen degeneriert ist. Auch wenn die
Beiträge nur am Rande mit Psychotherapie direkt zu tun haben und teilweise ironisch-polemisch daher kommen,
könnten sie vielleicht doch geeignet sein, die etwas ermattete Debattenkultur im systemischen Feld wieder etwas zu
beleben.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 23:55
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Freitag, 30. April 2010

Handbook of Self-Determination Research
Das Handbook of Self-Determination Research der beiden Psychologie-Professoren der Universität Rochester in schon
2002 erschienen und seit 2004 auch in einer preisgünstigeren Softcover-Version erhältlich. Wolfgang Loth hat es
ausführlich besprochen: "Das Ausgehen von Grundbedürfnissen und das Reflektieren von Lebensumständen auf der
Basis relativ kohärent erscheinender Grundlagen vermag aus neueren systemtheoretischen Blickwinkeln vermutlich wie
von (vor)gestern wirken. Mag sein. Ich halte jedoch dafür, dass auch ein systemisch-konstruktivistisches (und erst recht
ein systemisch-existenzielles) Herangehen an „die Dinge des Lebens“ nur dann „Sinn macht“, wenn es nicht formal oder
formalistisch geschieht. D.h.: auch systemische TherapeutInnen werden eine Form finden müssen, mit sich im Reinen
zu sein (auch mit dem, was nicht rund läuft), wenn sie mit dem im Reinen sein wollen, was KlientInnen von ihren so
erlebten Lebenswirklichkeiten mitteilen. Dabei hat sich für mich die Möglichkeit zunehmend als hilfreich erwiesen, das
miteinander in Beratung und Therapie Gestaltete danach zu befragen: in welchem Ausmaß trage ich dazu bei, dass
jemand sich bestärkt fühlen kann, seine eigenen Qualitäten als gute Basis für nächste gute Schritte zu nehmen? In
welchem Ausmaß trage ich dazu bei, dass jemand Vertrauen schöpft in die Möglichkeit, sich auf andere zu beziehen,
und in diesem Bezogensein sowohl standzuhalten als auch sich getragen zu fühlen? In welchem Ausmaß trage ich dazu
bei, dass jemand sich ermutigt fühlt, die eigenen Fähigkeiten einzusetzen, sie zu üben und weiterzuentwickeln, und
weiter: sie anzuerkennen als ihren Beitrag zu einem ausreichend guten Leben für sie selbst und andere? Wenn ich das
dann anschließend reflektieren kann, inwieweit sich das sinnstiftend angeschlossen hat aneinander und zur Stärkung
sozialer Adressen geführt hat, um so besser. Ich kann das Buch nun nicht als Standardlektüre für PraktikerInnen
empfehlen, dazu ist es wohl als Kost für die –baren Leseminuten zu komplex. Doch diejenigen, die im
Forschungsbetrieb handeln, könnten ihr Betreiben mit dem vorliegenden Reader sicher befördern. Insgesamt möchte
ich dazu ermuntern, den Blick offen zu halten für Möglichkeiten, die sich aus dem SDT-Ansatz ergeben."Zur
vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 13:08

Seite 1094 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Donnerstag, 29. April 2010

Michael Buchholz wird 60!
systemagazin gratuliert Michael B. Buchholz zum 60. Geburtstag! Mit ihm feiern wir heute einen der wichtigsten
Impulsgeber für den aktuellen psychotherapeutischen Diskurs hierzulande. Nach einem Studium der Psychologie in
Mainz und Heidelberg promovierte er 1980 bei Hermann Argelander mit einer Arbeit über die Psychoanalytische
Methode und die Familientherapie. In der Zeit von 1979-1985 arbeitete er als Leiter einer Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche, wechselte 1985 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an die Abteilung für Familientherapie der
Universität Göttingen. Nach seiner Habilitation 1990 mit einer Venia Legendi für Soziologie übernahm er in der Zeit von
1990-1999 die Leitung der Forschungsabteilung am Krankenhaus für Psychosomatik und Psychotherapie Tiefenbrunn
bei Göttingen sowie der familientherapeutischen Werkstatt in Tiefenbrunn. Seit 1999 ist er als Psychoanalytiker (seit
2001 auch als Lehranalytiker) in privater Praxis in Göttingen sowie als Gastprofessor an verschiedenen Universitäten
tätig.Michael Buchholz ist nicht nur Psychoanalytiker, sondern auch Familientherapeut der ersten Stunde und ein
hervorragender Kenner der systemischen Literatur. Seine besondere Stärke liegt ohne Zweifel darin, die jeweiligen
Ansätze auch gegen ihren Strich bürsten, Mainstream-Floskeln entlarven und intellektuelle Potentiale herauszuarbeiten
zu können, die sich gerade aus der Überschreitung von Schulengrenzen ergeben. Mit seinen „Psycho-Newslettern“, von
denen er im Auftrag der DGPT mittlerweile fast 80 verfasst hat und die mittlerweile drei im Psychosozial-Verlag
erschienene Bände füllen, hat er in den letzten 8 Jahren über aktuelle Entwicklungen der Psychotherapieforschung,
Diskussionen in Zeitschriften und neuere Bücher informiert und dabei einen gewaltigen Horizont an Themen,
theoretischen Hintergründen, Einfällen und Verweisen aufgespannt. Wie nur wenige sonst verfügt Michael Buchholz als
Psychologe und Sozialwissenschaftler über die dafür notwendige inhaltliche Reichweite und die entsprechende
“Verknüpfungskompetenz”. Er ist ein Pfadfinder im besten Sinne des Wortes, der immer wieder neue Wege des
Denkens und Reflektierens aufspürt. Dabei ist er ebenso unabhängig wie unbestechlich und unbeeindruckt von
Ideologien und Dogmatiken, die sich auch unter Psychotherapeuten schnell breitmachen. Dass Michael Buchholz kein
Funktionär und Vereinsmeier ist, hat seine Karriere nicht unbedingt gefördert, seinem Ruf als originellem und brillantem
Denker und Forscher aber gewiss nicht geschadet. Mit seinen zahlreichen Büchern und Aufsätzen (z.B. zur
„Psychotherapie als Profession“, zur Metapherntheorie und Psychotherapieforschung und nicht zuletzt dem großartigen
dreibändigen, gemeinsam mit Günther Gödde herausgegebenen Mammutwerk über das Unbewusste) hat er nicht nur
komplexe Themenbereiche einem größeren therapeutischen Publikum erschlossen, sondern dies immer aber auf eine
Weise, die Neugier weckt und die eigene Begeisterung für das Lesen an jeder Stelle den Lesern mitteilt, vorausgesetzt,
dass diese sich dem Abenteuer einer komplexen Lektüre aussetzen. Systemiker können hier lernen, dass eine
interaktionsorientierte zeitgemäße Psychoanalyse sich nicht nur systemisch-konstruktivistischen Grundsätzen immer
weiter annähert, sondern auch Fragestellungen und Forschungsprogramme anzubieten hat, mit denen sich auch
SystemikerInnen beschäftigen sollten.Lieber Michael, zum Geburtstag die herzlichsten Glückwünsche - verbunden mit
der Hoffnung, dass Deine Schaffenskraft und Deine intellektuelle Leidenschaft auch weiterhin ihre so erfolgreiche
Liaison aufrechterhalten und auch zukünftig ihre Wirkungen entfalten mögen.Tom Levoldweitere Glückwünsche…
Lieber Herr Buchholz,als einen der belesensten und sprachgewandtesten Wanderer auf den Grenzlinien von
Psychoanalyse und Systemtheorie sowie von therapeutischer Praxis und deren forscherischer Rekonstruktion habe ich
Sie nun schon seit vielen Jahren kennengelernt und bewundert.
Für ihre zahlreichen schulenübergreifenden Interventionen und für ihren beharrlichen Widerstand gegen die
Medikalisierung menschen Erlebens und Leidens möchte ich Ihnen ebenso herzlich danken wie für ihre Unterstützung
der Heidelberger Forschungstagung seit deren Anfängen 1998 mit ihren Methodenworkshops.
Zu Ihrem 60. Geburtstag möchte ich Ihnen nicht nur als Kollege, sondern auch als Vorsitzender von inzwischen 3.400 in
der Deutschen Gesellschaft für systemische Therapie und Familientherapie (DGSF) organisierten Kolleginnen und
Kollegen ganz herzlich gratulieren.Mit freundlichen GrüssenIhr Jochen Schweitzer-----------------Lieber Michael
Buchholz,begegnet sind wir uns nur einmal, auf einer Tagung in Berlin, aber wir haben korrespondiert, direkt per Email
und indirekt per Rezensionen. Erst habe ich in der Familiendynamik die von Ihnen mitherausgegebene Zeitschrift
"Psychotherapie und Sozialwiwssenschaft" rezensiert, dann waren Sie so freundlich, eine Arbeit von mir und einer
Gruppe von KollegInnen aus der Gruppendynamik mit den Worten zu schließen: "Die Lektüre erhellt mit Geist und sie
wärmt mit Feuer." Diese Bemerkung möchte ich heute 1 zu 1 an Sie zurückreichen zu der Fülle Ihrer vielfältigen und
anregenden Publikationen.Mit Glückwünschen und Grüßen aus Köln von
Oliver König-----------------Lieber Michael Buchholz,
verbunden mit den besten Wünschen für weitere Schaffenskraft und Unermüdlichkeit beim Querdenken gratuliert Ihnen
aus der Nachbarschaft der Verlag Vandenhoeck & Ruprecht zum 60. Geburtstag.
Alles GuteIhr Günter Presting----------------Lieber Herr Buchholz,als ich 2007 in das von Ihnen und Herrn Wolff geleitete
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Hildesheimer Forschungskolleg aufgenommen wurde, ahnte ich nicht, welch weitreichende positive Perturbationen da
auf mich warten würden. Lassen Sie es mich salopp formulieren: mit vielem hätte ich gerechnet, aber daß
"ausgerechnet" ein Psychoanalytiker dazu beitragen würde, meine therapeutischen und theoretischen Landkarten
durcheinander zu bringen und ihnen zu einer bereicherten Neuordnung zu verhelfen, das hätte ich nun wirklich nicht
gedacht. Aber genauso ist es gekommen. Dies ist, um eines Ihrer Lieblingswörter zu verwenden – im positiven Sinne –
"erstaunlich".Ihre Schrift- und Wortbeiträge sind geeignet, einem auch solche Augen aufgehen zu lassen, von denen
man vorher allenfalls ahnte, daß man sie hat. Diese Beiträge schreiten ein großes Terrain ab und sind geprägt von
einem tiefen Verständnis des Psychischen und therapeutischer Prozesse. Sie stellen neue Verbindungen her etwa
zwischen der Theorie des Unbewußten, der Metapherntheorie und einem interaktionellen Verständnis von Therapie;
daraus entstehen neue hilfreiche Blickrichtungen und Herangehensweisen. Und die regelmäßig erscheinenden „Psycho
News Letter“ sind ein wahrer Wissensfundus für Therapeuten über Schulengrenzen hinweg.Bei aller Komplexität, diese
Beiträge sind zudem verständlich und unterhaltsam zu lesen. So werden nicht nur „Metaphern der Kur“ behandelt,
vielmehr erfährt gewissermaßen auch die Theorie der Metapher eine Kur!In diesem Sinne wünsche ich mir und uns
noch weitere Bereicherungen aus Ihrer Feder und Ihnen herzlich alles Gute zum 60.!Ihr Lothar Eder

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Mittwoch, 28. April 2010

Der synthetische Mensch
Professor Bumke hat neulich Menschen erfunden,die kosten zwar, laut Katalog, ziemlich viel Geld,doch ihre Herstellung
dauert nur sieben Stunden,und außerdem kommen sie fix und fertig zur Welt!Man darf dergleichen Vorteile nicht
unterschätzen.Professor Bumke hat mir das alles erklärt.Und ich merkte schon nach den ersten Worten und Sätzen:Die
Bumkeschen Menschen sind das, was sie kosten, auch wert.Sie werden mit Bärten oder mit Busen geboren,mit allen
Zubehörteilen, je nach Geschlecht.Durch Kindheit und Jugend würde nur Zeit verloren,meinte Professor Bumke. Und da
hat er ja recht.Er sagte, wer einen Sohn, der Rechtsanwalt sei,etwa benötige, brauche ihn nur zu bestellen.Man liefre
ihn, frei ab Fabrik, in des Vaters Kanzlei,promoviert und vertraut mit den schwersten juristischen Fällen.Man brauche
nun nicht mehr zwanzig Jahre zu warten,daß das Produkt einer unausgeschlafenen Nachtauf dem Umweg über Wiege
und Kindergartendas Abitur und die übrigen Prüfungen macht.Es sei ja auch denkbar, das Kind werde dumm oder
krank.Und sei für die Welt und die Eltern nicht recht zu verwenden.Oder es sei musikalisch! Das gäbe nur Zank,falls
seine Eltern nichts von Musik verständen.Nicht wahr, wer könne denn wirklich wissen, was späteraus einem anfangs
ganz reizenden Kinde wird?Bumke sagt, er liefre auch Töchter und Väter.Und sein Verfahren habe sich selten
geirrt.Nächstens vergrößre er seine Menschenfabrik.Schon heute liefre er zweihundertneunzehn Sorten.Mißlungene
Aufträge nähm er natürlich zurück.Die müßten dann nochmals durch die verschiednen Retorten.Ich sagte: Da sei noch
ein Bruch in den Fertigartikeln,in jenen Menschen aus Bumkes Geburtsinstitute.Sie seien konstant und würden sich
niemals entwickeln.Da gab er zur Antwort: »Das ist ja grade das Gute!«Ob ich tatsächlich vom Sichentwickeln was
halte?Professor Bumke sprach’s in gestrengem Ton.Auf seiner Stirn entstand eine tiefe Falte.Und dann bestellte ich mir
einen vierzigjährigen Sohn.Erich Kästner (1932)

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00
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Dienstag, 27. April 2010

16. Herbstakademie "Selbstorganisation von Wissenschaft"
Vom 11.10.-13.10.2010 findet an der Friedrich-Schiller-Universität Jena die 16. Herbstakademie "Selbstorganisation von
Wissenschaft" statt, die von Ewald Johannes Brunner, Karsten Kenklies und Wolfgang Tschacher organisiert wird. Zu
den Referenzen gehören u.a. Hermann Haken, Bernd-Olaf Küppers und Jürgen Kriz. Die diesjährige Herbstakademie
befasst sich schwerpunktmäßig mit dem "System Wissenschaft aus der Perspektive der Selbstorganisationstheorie".
Wissenschaft ist in ihren verschiedenen Ausprägungen ein sich selbst organisierendes System: Sowohl die Entwicklung
zu Einzelwissenschaften als auch der Wissenschaftsbetrieb als solcher beruhen auf Selbstorganisationsprozessen und
entwickeln Eigendynamiken. Diese sind in entsprechenden "Musterbildungsprozessen" erkennbar. Sie sollen auf der
Tagung aus dem Blickwinkel einzelner Akteure des Wissenschaftsbetriebs und aus der Perspektive verschiedener
Wissenschaftstraditionen historisch und systematisch betrachtet und analysiert werden.Näheres zur Herbstakademie
siehe hier…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 13:22

Kettenreaktion

Geschrieben von Tom Levold in Politik um 00:00
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Montag, 26. April 2010

Systemisches Denken in der Kinder- und Jugendhilfe
Mit der Frage nach der praktischen Umsetzung systemtheoretischer Konzepte in die Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe,
ohne dass das Wort "systemisch" zu einem "leeren Modewort degeneriert", beschäftigt sich die Dissertation von Andrea
Barth: "Die Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis stellt den Leitgedanken der vorlie- genden Arbeit dar. Auf
der Grundlage von hermeneutisch-qualitativen Forschungsmethoden werden die Möglichkeiten sowie die Grenzen der
praktischen Umsetzung systemtheoretischer Denkmodelle untersucht. Im ersten Teil der Arbeit werden die aus unserer
postmodernen Gesellschaft resultierenden Bedingungen und die damit verbundenen neuen Anforderungen an die
Pädagogik dargelegt. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht hierbei die Modernisierung der Kinder- und Jugendhilfe.
Ausgehend von den Maximen einer modernen Pädagogik, stellen systemtheoretische Ansätze aufgrund ihres
komplexen und innovativen Charakters eine gewinnversprechende Möglichkeit dar, auf die veränderten Anforderungen
adäquat zu reagieren. Die Inhalte systemischen Denkens werden mit Hilfe dreier theoretischer Ansätze
herausgearbeitet. Dazu gehören die Systemtheorie nach Luhmann und die beiden ökosystemischen Ansätze in der
Tradition nach Bronfenbrenner und Bateson. Inwiefern diese wissenschaftlichen Objektivationen in der Praxis
pädagogischer Institutionen zu verwirklichen sind, ist Inhalt der beiden Fallanalysen, die den zweiten Teil der Arbeit
bilden. Die Untersuchung zweier Felder der Kinder- und Jugendhilfe der Rummelsberger Anstalten bietet die empirische
Grundlage für Aussagen über den Theorie-Praxis-Zusammenhang. Beleuchtet werden zum einen eine teilstationäre und
zum anderen eine stationäre Einrichtung. In beiden Bereichen wurde mit analogen Forschungsmethoden
Einzelfallstudien durchgeführt. Das Hauptaugenmerk ist dabei jeweils auf die Vernetzung der einzelnen, an der
Erziehung eines Kindes beteiligten Systeme gerichtet. Eine vergleichende Darstellung der beiden Fallstudien lässt
Rückschlüsse auf die in den Einrichtungen konzeptionell verankerten sowie tatsächlich praktizierten Prinzipien
systemischen Denkens zu. Im Schlussteil wird herausgearbeitet, dass sich systemtheoretische Ansätze in Bezug auf
institutionelle Fragen als sehr fruchtbar erweisen, in ihrer praktischen Umsetzung jedoch die Gefahr bergen, dass der
Terminus „systemisch“ zum leeren Modewort degeneriert. Die Grenzen werden vor allem aus einer handlungs- und
kulturtheoretischen Perspektive ersichtlich. Daher wird der Impuls gegeben, diese drei wissenschaftlichen Ansätze in
einem Denkmodell zu vereinen, um auf diese Weise sowohl für die wissenschaftliche als auch für die praktische
Pädagogik einen Gewinn zu erzielen."Den vollen Text der Dissertation können Sie hier lesen…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 16:42
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Parteien zur Wahl in NRW: CDU

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Freitag, 23. April 2010

Familienunternehmen als bedeutsamer Kontext von Unternehmerfamilien

Die Vorstellung des Heftes 1/2010 der Zeitschrift "Familiendynamik" ist an dieser Stelle (von mir unbemerkt)
übersprungen worden, da die Ausgabe offensichtlich auf dem Postwege verschwunden ist. Das wird nun nachgeholt.
Die (Gast-)Herausgeber Sabine Klein und Arist von Schlippe haben ein interessantes Heft zum Themenkomplex
Familienunternehmen zusammengestellt, wobei hier die Familie ganz im Vordergrund steht, für deren Dynamik jedoch
das Unternehmen einen hochrelevanten Kontext darstellt. Darüber hinaus gibt es einen Beitrag zum Thema Migration,
Identität und Gesundheit, eine Arbeit von Günter Schiepek über systemische Forschung (auf die Jochen Schweitzer in
Heft 2 kritisch Bezug nimmt) sowie noch ein (schwerpunktthemenbezogenes) Interview mit Altmeister Salvador
Minuchin über "Familienseite des Familienunternehmens".Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Donnerstag, 22. April 2010

"Wer rechnet schon mit Führung?""
In der Zeitschrift "Organisationsentwicklung" hat Dirk Baecker 2005 einen Aufsatz veröffentlicht, in dem er über Form
und Medium der Führung in Organisationen schreibt und die Verbindung zu neueren netzwerktheoretischen Ansätzen
knüpft. Das Manuskript dieses Beitrages ist im Internet veröffentlicht: "Der Knoten, den die Führung einer Organisation
zugleich schnüren und lösen muss, besteht darin, dass die externen Sachverhalte, auf die sie intern verweisen muss,
um interne Anschlussfragen der Entscheidungs- und Strategiefragen zu klären, immer schon intern konstruierte
Sachverhalte sind. Hinzu kommt, dass die interne Konstruktion der externen Sachverhalte sich nur in der
Auseinandersetzung mit der Umwelt der Organisation bewähren kann, ohne dass man je wüsste, ob man diese Umwelt
zutreffend beschrieben hat und ob das, was sich bewährt, irgendetwas mit den eigenen Konstruktionen zu tun hat.
Deswegen oszilliert die Führung einer Organisation zwischen Willkür und Ungewissheit, genauer noch: Sie schafft die
Ungewissheit, die sie nur dank eigener Willkür bearbeiten kann, indem ihre eigene Willkür die Frage aufwirft, ob intern
(Folgebereitschaft) und extern (Gelegenheiten) eine hinreichende Rechtfertigung dieser Willkür gegeben ist oder,
alternativ, geschaffen werden kann. Die allgemeinste Form der Führung lässt sich danach bestimmen als Wiedereintritt
der Unterscheidung zwischen Bestimmtheit und Unbestimmtheit auf der Seite der Bestimmtheit. Führung wird damit zur
re-entry-Formel von Kommunikation auf der Seite der Bestimmtheit, wenn Kommunikation heißen darf, das
Informations- und Mitteilungsverhalten an der Relation von Bestimmtem und Unbestimmtem zu orientieren, und wenn
die Festlegung der Kommunikation auf etwas Bestimmtes als allgemeinste Form der Führung gelten darf. Diese
allgemeine Form der Führung noch vor ihrer Spezifikation für organisierte oder andere Sozialsysteme lebt entscheidend,
um nicht zu sagen: führend, davon, dass sie ihre eigene Festlegung im Kontext des Unbestimmten, der dazu mitgeführt
werden muss, mit vorführt. Nur das ist Führung. Das schnürt den Knoten und das löst ihn."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 07:52
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Mittwoch, 21. April 2010

Wer hat R(r)echt? Konflikte im Kontext der Familie
In einem aktuellen Beitrag für die "Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe" (2/2010) macht sich Wilhelm
Rotthaus Gedanken über "Kinderrechte als Ausdruck der Beziehung des Erwachsenen zum Kind" und und reflektiert vor
diesem Hintergrund die Geschichte der Erwachsenen-Kind-Beziehung und Möglichkeiten einer neuen
Erwachsenen-Kind- Beziehung ohne Dominanzanspruch des Erwachsenen. Dieser Beitrag ist auch online zu lesen.
systemagazin-Leserin Dorothee Meigen-Matthes aus Bad Wildungen hat dieser Aufsatz zu eigenen Überlegungen
inspiriert. Sie schreibt dazu: "Ich habe ihn einfach aus der Lust heraus geschrieben, zu diesen überaus spannenden
Themen "Beziehung/Erziehung" einen eigenen Beitrag zu leisten. Ich bin zwar nicht direkt "vom Fach", sondern führe
zusammen mit meinem Mann eine Kleintierpraxis hier in Bad Wildungen, wodurch ich mit einer Menge Menschen
zusammenkomme, aber ich als Ehefrau und Mutter zweier Kinder habe ich mit diesen Themen natürlich täglich zu tun
und außerdem viele Freunde, die nach dem systemischen Ansatz arbeiten, so dass wir darüber immerzu im Gespräch
sind…"Ihren Kommentar können Sie hier lesen…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:24
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Rosmarie Welter-Enderlin: Ein Nachruf
Zum Abschied von Rosmarie Welter-Enderlin hat Bruno Hildenbrand, der seit über 20 Jahren eng mit ihr als Forscher,
Lehrer in der Weiterbildung, Herausgeber mehrerer gemeinsamer Bücher und Freund der Familie verbunden war, für
das systemagazin einen berührenden Nachruf verfasst, der noch einmal verdeutlicht, wie sehr die von ihr geprägte und
für sie charakteristische Metapher von der Verbindung von "Wurzeln und Flügeln" auch einen Leitfaden für das
Verständnis ihres eigenen Lebenslaufes darstellt, der sich aus einer tiefen Verwurzelung in familiären Bindungen
gespeist hat und bei allen Aufbrüchen in neue Welten immer auch auf die Ursprünge zurück verwies.Zum Nachruf…
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Zitat des Tages: Niklas Luhmann
"Das Risiko eines Forschungsprojektes liegt vor allem darin, daß die zugrundeliegenden Hypothesen sich als verfehlt
erweisen oder nicht einmal diese Feststellung mit Sicherheit getroffen werden kann. Dieses Risiko spitzt sich dramatisch
zu, weil von der Wissenschaft Erzeugung neuen Wissens erwartet wird und aus genau diesem Grunde die
Einschätzung des Wahrheitswertes von Neuerungen stark divergiert. Dagegen schützt man sich im typischen Falle
(aber eben nicht mit Sicherheit) durch ein Forschungsdesign, das mit hoher Wahrscheinlichkeit auf alle Fälle
berichtenswerte (publizierbare, karrierewirksame) Daten erzeugt. Auch kann die Widerlegung (oder belegbare
Anzweifelung) bisher unbestrittenen Wissens als Forschungserfolg gelten, vor allem wenn es sich um theoretisch
folgenreiches Wissen handelt. Diese Überlegungen zum wissenschaftsinternen Risikomanagement modifizieren die
These, daß das Risiko wissenschaftlicher Forschung im Verfehlen der Wahrheit liegt. Wenn man aber nicht das
einzelne Projekt, sondern größere Forschungszusammenhänge vor Augen hat, kann Wissenschaft nicht gut von
Selbstkritik oder Falsifikation allein leben, denn das würde die dafür geeigneten Wissensvorräte zu rasch aufzehren. Im
Dauerbetrieb muß immer wieder bewährbare Wahrheit erzeugt werden, und das Risiko bestimmter
Forschungskomplexe oder ganzer Fachgebiete liegt darin, daß dies nicht gelingt." (In: Soziologie des Risikos, de
Gruyter, Berlin - New York 1991, S. 218).
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 23:07
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Parteien zur Wahl in NRW: SPD

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Übergänge, Identitäten, Rituale
Ein interessantes aktuelles Heft der Familiendynamik beschäftigt sich mit der Suche nach neuen Antworten auf die alte
Frage: "Wer bin ich" und präsentiert dafür u.a. Autoren wie Heiner Keupp, Jügen Straub, Manfred Vogt und Günther
Emlein. Ein längerer Aufsatz stellt einen bindungsorientierten Behandlungsansatz für Kinder drogenkranker Eltern vor.
Außerdem ist die Rede, die Ernst von Glasersfeld im November 2009 in Wien anlässlich der Verleihung der
Ehrenmedaille in Gold der Stadt Wien gehalten hat, zu lesen. Neben den kontinuierlichen Rubriken ist diesmal auch ein
bisschen - wie schön! - Kritik an früheren Beiträgen zu finden, so kommentieren Bruno Hildenbrand und Jochen
Schweitzer Arbeiten von Manfred Cierpka (mit Replik) und Günter Schiepek (ohne Replik). Es wäre schön, wenn es
zukünftig wieder mehr solcher Diskussionen zu lesen gäbe.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 17:27
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Rosmarie Welter-Enderlin
Heute findet in Meilen die Trauerfeier für Rosmarie Welter-Enderlin statt, die am 4.4.2010 im Alter von 75 Jahren
gestorben ist. Auf dem Kongress zum 20-jährigen Jubiläum der ÖAS in Wien hielt sie 2006 einen Vortrag zum Thema
"Was wir hätten aufnehmen und vertiefen können", der auch als eine Art von Resümé oder Bilanz über ihr Wirken
gelesen werden kann und der in der Systemischen Bibliothek des systemagazin nachzulesen ist. Das Original ist auf der
website der ÖAS erschienen.Zum vollständigen Text des Vortrages…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek, Personen um 00:00
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Was ist eigentlich "systemisch"?
Diese Fragestellung setzt Hans Schindler in seinem Vorwort zum neuen Heft von systhema als Motto über eine Reihe
sehr unterschiedlicher Beiträge von Renate Semken und Bianca Weber, Haja Molter, Rudolf Klein sowie Ilke Crone,
Petra Girolstein und Susanne Quistorp, die sich um Therapeutisches Einzelwohnen, Systemisches Denken und
Handeln im Jugendhilfekontext, Suizidalen Handlungen und süchtigem Trinken sowie der Frage von Führung in
unsicheren Zeiten drehen. Als Zugabe gibt es ein ausführliches Interview mit Arist von Schlippe (der übrigens
vorgestern 59 Jahre alt wurde) über die Potsdamer Erklärung der Systemischen Gesellschaft zu Bert Hellinger…Zu den
vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:01
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Jeder für sich und Gott gegen alle

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 22:28

From Evidence-based Medicine to Marketing-based Medicine: Evidence from Internal Industry
Documents
Einem Hinweis von Michael B. Buchholz folgend, bin ich auf einem Beitrag in forum-gesundheitspolitik.de gelandet, bei
dem es um Interessenabhägigkeit wissenschaftlicher Pharmastudien geht. Berichtet wird über eine Studie von Glen
Spielmans und Peter Parry aus dem Jahre 2009, die interne Dokumente der Firmen AstraZeneca, Pfizer, Smith Kline
Beecham (heute GlaxoSmithKline) und Eli Lilly untersucht haben, die sich auf Studien zu Arzneimitteln gegen
Depressionen und Psychosen und ihre Vermarktung beziehen. In den dargestellten Beispielen nutzen die
pharmazeutischen Unternehmen die wissenschaftlichen Daten für das Marketing, indem sie die Daten aus Studien
marketinggerecht selektieren und interpretieren, über Publikationsfirmen in die entsprechende Form bringen lassen und
in hochrangigen Fachzeitschriften platzieren. Angeboten wird auch ein Link zu dem Originalartikel der beiden Autoren,
in dessen abstract es heißt: "While much excitement has been generated surrounding evidence-based medicine,
internal docu- ments from the pharmaceutical industry suggest that the publicly available evidence base may not
accurately represent the underlying data regarding its products. The industry and its associated medical communication
firms state that publications in the medical literature primarily serve marketing interests. Suppression and spinning of
negative data and ghostwriting have emerged as tools to help manage medical journal publications to best suit product
sales, while disease mongering and market segmentation of physicians are also used to efficiently maximize profits. We
propose that while evidence-based medicine is a noble ideal, marketing-based medicine is the current reality."
Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Selbständig als gesetzlicher Betreuer
"Seit einigen Jahren steht das Betreuungsrecht im Fokus des öffentlichen Interesses. Die Berufsgruppe der gesetzlichen
Betreuer wird in den Medien häufig sehr kritisch betrachtet und als eher fragwürdig in der Qualität und Zuverlässigkeit
ihrer Arbeit dargestellt, insbesondere die Gruppe der sogenannten freiberuflichen gesetzlichen Betreuer. Nicht zuletzt
aus diesem Grund beschäftigen sich diverse Autoren wiederholt mit der Frage der Definition von Standards für dieses
Berufsfeld. Eine objektivierte Darstellung von Qualität, einhergehend mit einer eindeutigen Definition des Berufsbildes,
wird in der Fachpresse und der Fachliteratur regelmäßig diskutiert. Seitens der politischen Gremien sowie der
berufsständischen Organisationen beauftragte Rechtstatsachenforschungen befassen sich ebenfalls neben dem
Versuch, den ständig wachsenden Betreuungsbedarf ursächlich zu erklären, immer wieder mit Standard- und
Qualitätsfragen. Basierend auf diesen Gegebenheiten und der persönlichen Motivation entstand die Idee, den
Beratungsbedarf von gesetzlichen Betreuern mithilfe einer empirischen Untersuchung wissenschaftlich zu erforschen",
schreibt der Autor Jens Hick in seiner Einleitung. Jürgen Wessel hat das Buch gelesen und ein Vorwort verfasst: "Das
gut strukturierte und eingängig formulierte Fachbuch schließt somit eine Lücke in der langen Reihe der Fachliteratur zur
gesetzlichen Betreuung. Hick liefert einer Reihe von Berufsgruppen - Betreuern, Sozialarbeitern, Beratern,
Supervisoren, Coaches - in Berufsausübung und Berufsausbildung bzw. Studium ein empirisch fundiertes
Grundlagenwerk, das aufgrund seiner Leitziffernsystematik, präziser Zusammenfassungen jeweils am Kapitelende und
eines umfassenden Stichwortverzeichnisses ebenso als Lehr- und Lernbuch eingesetzt werden kann."Zur vollständigen
Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 10:45
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Parteien zur Wahl in NRW: FDP

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00

Seite 1112 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Samstag, 10. April 2010

Pixels
PIXELS by PATRICK JEAN.Hochgeladen von onemoreprod. - Entdecke mehr kreative Videos.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 08:45
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9. April 2010

Therapie und das Erleben von sozialer Unterstützung
Dass Therapie (wie auch Beratung oder andere Hilfen) nicht im luftleeren Raum stattfinden ist eine Binsenweisheit.
Spätestens seit Michael Lamberts berühmtem Verteilungskuchen gilt die herausragende Bedeutung von KlientInnenund Beziehungsvariablen für den Erfolg von Therapien als Richtschnur. Die Plausibilität solcher Ergebnisse sollte
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit ihnen auch eine Vertrauensfrage im Spiel ist. Vieles von dem, was in
solchen Studien publiziert wird, dürfte für PraktikerInnen augenscheinlich und stimmig sein, sie finden sich darin wieder.
Wie solche Studien zu ihren Ergebnissen kommen, dürfte PraktikerInnen jedoch meist nicht wirklich interessant
erscheinen. Muss es im Effekt wohl auch nicht, doch könnte das eine – wenn vermutlich auch ungewollte – Tendenz
unterstützen, die aus Forschungsdaten gewonnenen Interpretationen mit objektiven Gegebenheiten zu verwechseln.
Das wäre normal – statistisch gesehen. Dennoch besteht die Möglichkeit, sich zu informieren. Ein gutes Beispiel dafür
bietet eine Dissertation von Markus Zillgens (2009) zum „Einfluss emotionaler Unterstützung in Beziehungen und deren
Fluktuation auf den Erfolg einer Psychotherapie“, an der Medizinischen Fakultät der TH Aachen unter der Betreuung
von G. Schiepek und E. Petzold erstellt. Die Arbeit untersucht die Gültigkeit einiger aus der Synergetik abgeleiteter
Hypothesen für die Psychotherapie. Die Identifikation von Rahmenbedingungen, die für einen Therapieerfolg von
Bedeutung sind, ist dabei das Kernmotiv. In verschiedenen Varianten untersucht Zillgens nun, in welcher Weise das
Erleben von wahrgenommener sozialer Unterstützung zum Erfolg von Psychotherapien beiträgt. Während die dabei
geleistete differenzierte Erörterung spezifischer forscherischer und statistischer Fragen für PraktikerInnen tatsächlich
nicht übermäßig anschlussfähig wirken dürfte, ergeben sich zwischendurch immer wieder interessante Gesichtspunkte,
auch solche, mit denen man nicht gerechnet hätte. Allgemein, so Zillgens, „konnte gezeigt werden, dass emotionale
Unterstützung in Beziehungen zu erfolgreicheren Therapien führt“. Des Weiteren heißt es: „Emotionale Unterstützung in
Beziehungen während einer Phase kritischer Instabilität bedingt hohen Therapieerfolg. Gering ausgeprägte soziale
Ressourcen als Ausdruck ungünstiger Rahmenbedingungen gehen mit einer weniger erfolgreichen Therapie einher“. In
der Zusammenschau „unterstreichen [die ermittelten Daten] wieder die herausragende Bedeutung der
Patient-Therapeuten-Beziehung“. Andererseits scheint es jedoch so zu sein, dass „die wahrgenommene emotionale
Unterstützung in Beziehungen für einen positiven Ausgang einer Krise nicht speziell zur Zeit einer kritischen Instabilität
hoch sein muss, sondern eher im Mittel. Letztlich relativiert dieser Schluss die Forderung, in Zeiten kritischer Instabilität
konzentriert Unterstützung anzubieten“ – spricht andersherum aber auch für die Notwendigkeit, über einen als
signifikant erlebten Zeitraum als unterstützend wahrgenommen zu werden. Wie auch immer, deutlich wird auch, dass
therapeutische Maßnahmen stets kontextspezifische Überlegungen einbeziehen sollten, denn, so ein Ergebnis, „bei
schlechten Rahmenbedingungen [können] Destabilisierungen in einigen Fällen auch kontraproduktiv sein“. Dies wäre
dann etwas, was PraktikerInnen auch aus eigenem Augenschein vertraut ist – schön dass private und forscherische
Empirie hier wie von selbst zusammenkommen. Die Dissertation von M. Zillgens lässt sich hier im Volltext lesen.
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 10:03
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8. April 2010

Orakel und Systemaufstellungen
Michael Zirkler ist Professor Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum (WWZ) der Universität Basel mit dem Arbeitsbereich
Management- und Organisationsforschung (Foto: Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften). Gemeinsam
mit seiner Mitarbeiterin Andrea Berreth (Foto: Universität Basel) hat er einen sehr schönen Text über die
"Wiedererfindung einer sozialen Technologie zur Entscheidung unentscheidbarer Fragen" verfasst, nämlich das Orakel,
als dessen moderne Form sich die Systemaufstellung verstehen lässt: "Es ist unsere Leitthese für den folgenden
Beitrag, dass Orakel in einer modernen Variante hier und heute wieder zum Vorschein kommen, und zwar in Form von
Systemaufstellungen, zunächst für den Bereich der Familie, aber zunehmend auch für Organisationen aller Art. Wir
werden dabei argumentieren, dass die alten wie die neuen Formen der Orakel in ihren Wissens- und
Glaubensgemeinschaften sinnvoll und nützlich eingesetzt wurden und werden. Die Funktionalität von Orakeln soll
untersucht werden und die Parallelität zu den Konzepten und Techniken der Systemaufstellung dargestellt werden.
Betrachtet werden hierbei die Orakel von Delphi und das Hühnerorakel der Zande – letzteres ein teilweise noch
aktuelles Phänomen, wohingegen die delphischen Orakel der Geschichte angehören. Da sich bei den beiden Beispielen
die jeweils zugrunde liegenden Kulturen stark unterscheiden, hoffen wir, so etwas wie einen binokularen Blick über das
Phänomen der Orakel bereitzustellen und damit Tiefenschärfe zu erhalten. Wenn wir unterstellen, dass die Orakel
sinnvolle Mittel zur Entscheidungsfindung in einem bestimmten Kontext sind, ist die Frage erlaubt, ob eine Übertragung
in einen anderen Kontext nicht möglich, statthaft und vielleicht aussichtsreich wäre. In vielen anderen Bereichen, etwa
der Technik (Anwendung von Problemlösungstechniken aus der Natur) wurde dies erfolgreich getan. Wir wollen im
Folgenden zeigen, wie der Zusammenhang von antiken sowie heutigen Orakeln mit der Methode der
Systemaufstellungen aus unserer Perspektive aussieht. Dann soll geklärt werden, unter welchen Bedingungen das
Management von Organisationen mit Systemaufstellungen als modernes Orakel arbeiten kann. SchlieÎ²lich sollte
deutlich werden, welchem Risiko man sich einerseits aussetzen würde und welchen Nutzen es andererseits stiften
könnte."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:18
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6. April 2010

Rosmarie Welter-Enderlin gestorben
Im Alter von 75 Jahren ist Rosmarie Welter-Enderlin am Sonntag, dem 4.4.2010 nach längerer Krankheit gestorben. Sie
trug seit den 70er Jahren mit zahlreichen Publikationen und Kongressen, vor allem aber auch als Lehrerin und Dozentin
wesentlich zur Entwicklung der systemischen Therapie im deutschsprachigen Raum bei. Ihre Bemühungen um
Perspektivenerweiterungen des systemischen Ansatzes durch die Berücksichtigung von Genderfragen, affektiver
Kommunikation, der Einbindung von Lebensgeschichte(n) sowie der Resilienzforschung sind außerordentlich erfolgreich
gewesen. Darüber hinaus vermittelte sie auch einem breiteren Publikum systemische Einsichten und Konzepte. Mit
Rosmarie Welter-Enderlin verliert die systemische Bewegung eine große Persönlichkeit (Ein ausführlicher Nachruf
erfolgt demnächst).
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 11:46

Der Erlanger Konstruktivismus in seiner Beziehung zum Konstruktiven Realismus
Walter Zitterbarth, Philosoph am Institut für Philosophie der Philipps-Universität Marburg und Mitarbeiter am
ViIST-Institut in Marburg, hat eine Arbeit über den "Erlanger Konstruktivismus" verfasst, der im konstruktivistischen
Diskurs der systemischen Szene kaum eine Rolle spielt. Sein Text ist bereits 1991 im von Markus F. Peschl
herausgegebenen Band "Formen des Konstruktivismus in Diskussion. Materialien zu den 'acht Vorlesungen über den
konstruktiven Realismus'" erschienen (S. 73–87), der als PDF auf der "Radical Constructivism Homepage" von
Alexander Riegler zur Verfügung steht: "Betrachtet man neuere Veröffentlichungen zum Radikalen Konstruktivismus
und dessen Entstehungsgeschichte – und ich möchte im Rahmen meiner Ausführungen den “konstruktiven Realismus”
als eine legitime Weiterentwicklung radikal konstruktivistischen Gedankengutes auffassen –, so gewinnt man den
Eindruck, als gehöre der Erlanger Konstruktivismus weder in die Ahnengalerie noch zur unmittelbaren Verwandtschaft
seines radikalen Namensvetters. Dieser Eindruck verstärkt sich noch, wenn man in einer sorgfältigen und
kenntnisreichen Arbeit von Gebhard Rusch liest, daß der Ausdruck “Radikaler Konstruktivismus” in “keinerlei
systematischem Zusammenhang mit dem Konstruktivismus der Erlanger Schule um Paul Lorenzen [steht]”. Handelt es
sich bei den beiden Konstruktivismen also bloß um eine auf oberflächlichen Ähnlichkeiten beruhende, mehr oder minder
zufällige Namensübereinstimmung? Ich denke es läßt sich zeigen, daß dem nicht so ist, und ich will dieser Aufgabe hier
in zwei Schritten nachkommen. Zuerst möchte ich auf einen historischen Zusammenhang beider Ansätze zu sprechen
kommen, der bisher völlig unbeachtet blieb, anschließend will ich die Frage nach dem Zusammenhang auch
systematisch behandeln."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 07:27
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5. April 2010

Wenn Jugendliche nicht wollen. Wege zur Kooperation mit Jugendlichen
Thomas Gruber, langjähriger leitender Psychologe im Gerhard-Bosch-Haus an der Kinder- und Jugendpsychiatrischen
Klinik in Viersen, in dem Jugendliche im forensischen Zwangskontext behandelt werden, hat 2008 einen Aufsatz in
systhema über den Zugang zu vermeintlich unmotivierten Jugendlichen geschrieben und macht sich darin Gredanken,
wie Jugendliche auf dem Weg vom "Besucher" zum "Kunden" begleitet werden können: "Jugendliche wollen immer
etwas – allerdings oft nicht das, was die professionellen Helfer wollen, dass sie es wollen sollen! Es gilt in der Arbeit mit
Jugendlichen, ihnen Wege aufzuzeigen, die eine Verbindung zwischen dem Wollen der Jugendlichen und dem Wollen
der Erwachsenen ermöglichen. Diese Wege sollen dazu beitragen, dass die Jugendlichen sich von einer
Besucherposition, das heißt von Erwachsenen geschickten jungen Menschen hin zu einer Kundenposition entwickeln.
Zentrales Moment ist hierbei, dass Erwachsene die spezielle Lebenssituation von Jugendlichen und die damit
verknüpften Entwicklungsaufgaben ernst nehmen und sie respektieren sowie klare Orientierungen und Strukturen
vorgeben."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Systemische Interventionen - Systemische Interaktionen?
In seiner Rezension des jüngsten Werkes des bewährten Autorenduos Arist von Schlippe und Jochen Schweitzer über
"Systemische Interventionen" schreibt Wolfgang Loth: "Die beiden Lehrbücherautoren Arist von Schlippe und Jochen
Schweitzer haben jetzt ein Kompendium systemischen Anwendungswissens herausgebracht, das sicherlich bald zur
Standardlektüre für AusbilderInnen und AusbildungskandidatInnen werden dürfte, sowie zu einer bevorzugten Quelle für
allgemein am Thema Interessierte. Man merkt dem Text an, dass er aus der Fülle jahrzehntelanger Tätigkeit schöpft,
sowie aus der im Lauf der letzten 20 Jahre entwickelten Eleganz, ein umfassendes und anspruchsvolles Ideengelände
dermaßen smooth zu porträtieren und in Anwendungsvorschläge zu übersetzen, dass man die Schlaglöcher und
Schotterstrecken kaum merken dürfte, die es auch auf systemischen Wegen zuweilen gibt. Das ist alles gut gemacht,
dient dem Zweck des überblickartigen Informierens zu Lehr- und Lernzwecken ebenso wie der Selbstpositionierung auf
Augenhöhe in Bezug zu anderen Schulen professioneller psychosozialer Hilfen. Die systemischen Ideen und Konzepte
zum Umgang mit Problemsystemen und Fördern von Lösungssystemen sind von der Menge her umfassend, doch in der
Form ebenso knapp wie informativ beschrieben. Dies unterstützt durch gesondert gesetzte Beispiele und durch viele
inhaltlich gegliederte Sets von Techniken. Den Autoren darf man gratulieren zu einer schnörkellosen, eingängigen
Kurzdarstellung systemisch begründeter Vorgehensweisen. Wer sich in dieser Hinsicht einfach informieren möchte, ist
damit sehr gut bedient." Allerdings macht Loth auch eine Tendenz zur Trivialisierung systemischer Praxis aus, die weg
von "Systemischer Interaktion" hin zu "Systemischer Behandlung" führt. Dieser Sorge ist der Rest seiner Rezension
gewidmet.Zur vollständigen Besprechung…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 10:43
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Neuer Skandal: Missbrauch in der Kirche schon viel früher als gedacht. Papst: Wer konnte das
ahnen! Mixa: Ich war's nicht!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 09:58
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1. April 2010

Kontext 1/2010
Seit ein paar Tagen ist das aktuelle Heft des Kontext erschienen, diesmal wieder ein Heft ohne Themenbindung. Heiko
Kleve schlägt angesichts der wachsenden Beliebigkeit in der Verwendung des Begriffes "systemisch"in seinem Aufsatz
"System als Problem" eine Präzisierung der systemischen Perspektive vor. Marc Schmid und Gerhard Libal stellen in
einem umfangreichen Beitrag familientherapeutische Vorgehensweisen mit Jugendlichen vor, die mit einer
Borderline-Störung diagnostiziert worden sind. Katja Geunich präsentiert eine Studie über "Systemische Therapie als
Methode der Wahl bei berufsbedingtem Burnout". In einem längeren Gespräch mit Dörte Foertsch (anlässlich seines 60.
Geburtstages und des 20jährigen Jubiläums des Carl-Auer-Verlages) spricht Fritz B. Simon u.a. über seine berufliche
Entwicklung, über das Schreiben, über Weiterbildung in China, über Familienunternehmen und Politik. Abgerundet wird
die Ausgabe mit einem Tagungsbericht über die Jahrestagung der DGSF 2009 in Potsdam sowie einem "Stich-Wort"
von Dörte Foersch ("Im Krieg gefallen").Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Ausschreibung für den wissenschaftlichen Förderpreis der Systemischen Gesellschaft 2011
Die Systemische Gesellschaft (SG), Deutscher Verband für Systemische Forschung, Therapie, Supervision und
Beratung e.V., schreibt im Wechsel mit der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie
(DGSF) einen wissenschaftlichen Förderpreis aus. Mit dem Förderpreis leistet die Systemische Gesellschaft einen
Beitrag, Systemische Therapie, Beratung, Supervision und Coaching
interdisziplinär weiter zu entwickeln und dieses Anliegen fachöffentlich und gesellschaftspolitisch zu fördern und fordern.
Die Ausschreibung verfolgt das Ziel, die Relevanz Systemischen Denkens für die therapeutische und beraterische
Praxis zu verdeutlichen und die Forschung in diesem Bereich anzuregen. Ausgezeichnet wird die beste Arbeit, die
empirische Forschungsdesigns entwickelt, die eine mit Systemischen Modellen kompatible und innovative Methodik
aufweist und die sich auf praxisrelevante Bereiche aus der Therapie, Gesundheitsversorgung, Supervision, Beratung
und auf institutionelle Innovationsprozesse bezieht. Der wissenschaftliche Förderpreis ist mit 3.000,- Euro dotiert. Die
Preisvergabe findet im Mai 2011 in Berlin statt. Der Preis ist bewusst als Förderpreis konzipiert. Vor allem jüngere
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind angesprochen, die sich mit Diplomarbeiten, Dissertationen,
Habilitationen oder anderen (auch außeruniversitären) Projekten qualifizieren. Ein unabhängiges fünfköpfiges
Gutachtergremium entscheidet, wer den Preis erhält. Die Arbeiten müssen bis zum 15. Dezember 2010 bei der
Systemischen Gesellschaft eingereicht werden.Nähere Informationen…

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 14:39
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Ein kapitaler Bock - oder nur Fröhliche Ostereier?
Das erste Heft der "Psychotherapie im Dialog" resümiert 10 Jahre PID und stellt das Thema der Integration von
Psychotherapie in den Mittelpunkt - unter praktischen, theoretischen sowie forschungs- und ausbildungsbezogenen
Gesichtspunkten. Das Heft ist zwar inhaltlich ausgesprochen lesenswert, zwingt aber dem Leser selbst auch eine
merkwürdige und mehr als ärgerliche (weil überhaupt nicht praktikable) Integrationsaufgabe auf, nämlich die von Printund Online-Ausgabe. Ab sofort gibt es nämlich zu jedem Artikel nur noch eine Handvoll Literaturangaben, die
vollständige Liste der zitierten Literatur darf und muss man im Internet auf der ohnehin nicht sehr komfortablen website
von thieme-online suchen. Dieser Hinweis steht auf einer eigenen Seite, die Literaturverzeichnisse im Internet sind
sämtlich nicht länger als eine Seite, hätten also ohne weiteres ohne zusätzlichen Platz ins Heft gepasst. Erschwerend
kommt hinzu, dass auch bei der Online-Ausgabe Text und Literaturverzeichnis zwei verschiedene Dateien darstellen hat man sie sich auf den Rechner heruntergeladen, beginnt das fröhliche Ostereiersuchen, da noch nicht einmal der
Autorenname verzeichnet ist und so z.B. drei Literaturverzeichnisse ohne Seitenangaben zum Thema "Aus der Praxis"
existieren. Dafür ist bei den bibliografischen Angaben wiederum die Literaturliste in der Seitenangabe mit aufgeführt, so
dass sich die Seitenangaben der einzelnen Beiträge nun überlappen. Und dass die Online-Literaturverzeichnisse nun
auch für Nicht-Abonnenten zugänglich sind, macht den Kohl auch nicht fett. Die Frage ist, wer sich beim Verlag diesen
Unfug ausgedacht hat. Wünschenswert wäre jedenfalls, wenn die Herausgeber schnellstmöglich für eine Änderung
sorgen würden.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 16:10
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Professionalisierung von Beratung - Fragen und Thesen
Im Journal für Psychologie, einer Open Access Zeitschrift, erschien in Ausgabe 1/2009 ein lesenswerter Artikel von
Hans Jürgen Seel, Professor für Soziale Arbeit mit den Arbeitsschwerpunkten Beratung, Management und Ästhetik in
der Sozialen Arbeit an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg (Foto: Ohm-Hochschule), der sich mit der
Professionalisierung von Beratung in der "Zweiten Moderne" auseinandersetzt: "Die Bedeutung von Beratung als
zentrale Kommunikationsform der reflexiv modernen Gesellschaft wächst, einige Anzeichen einer schon
fortgeschrittenen Professionalisierung lassen sich ausmachen, doch es zeigen sich auch einige Problematiken und
Lücken, die eine konsequente sinnvolle Professionalisierung erschweren. Nach einer Übersicht über den Stand der
Professionalisierung werden in diesem Beitrag die als besonders problematisch eingeschätzte sich abzeichnende
Zersplitterung in verschiedene Beratungsprofessionen sowie die Frage der Wissensgenerierung (Wissenschaft) in und
für Beratung kritisch mit Lösungsperspektiven thematisiert."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 20:31
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Die Stille vor Bach

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Joachim Hinsch feiert den 65sten
Heute feiert Joachim Hinsch seinen 65. Geburtstag nach, begangen hat er ihn schon vor 10 Tagen, am 16.3.2010.
Irgendwie habe ich diese Daten durcheinander gebracht und kann an dieser Stelle Joachim Hinsch nur nachträglich
gratulieren. Nach dem Studium der Psychologie und Soziologie in Hamburg und Wien machte er eine Lehranalyse und
Ausbildung zum Kinderanalytiker in der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung, ohne einen Abschluss zu machen.
Denn mitten in der Entwicklung seiner psychoanalytischen Identität machte er die Bekanntschaft mit der Systemischen
Therapie, die ihn seitdem nicht mehr losgelassen hat. Im Zentrum seiner beruflichen Tätigkeit stand seine Arbeit als
Paar- und Familientherapeut im Wiener Institut für Ehe- und Familientherapie, 1998 übernahm er dessen Leitung von
Ludwig Reiter. Er ist Mitbegründer der ÖAS (Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Systemische Therapien und
Systemische Studien) und war von 1991 âˆ’ 1997 deren Vorsitzender, seit 2006 ist er es wieder - bis April 2010. Sein
Schwerpunktinteresse gilt besonders der Paartherapie, über die er an verschiedenen Stellen publiziert hat. Sein
jüngstes Werk ist ein Band über "Paartherapie & Identität", den er gemeinsam mit Andrea Brandl-Nebehay im
Carl-Auer-Verlag herausgegeben hat.Lieber Joachim, auch wenn ich Dir heute in Wien auch persönlich gratulieren
kann, wünsche ich auch Dir an dieser Stelle nachträglich alles Gute zum Geburtstag, Gesundheit, weiterhin so große
Begeisterungsfähigkeit und Schaffenskraft und: viel Zeit mit der Familie und Deinen Freunden!

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Milton Erickson
Heute jährt sich der Todestag Milton H. Erickson zum 30. mal (Foto: Phoenix Institute of Ericksonian Therapy). Er starb
am 25.3.1980 in seinem Haus in Phoenix, Arizona, im Alter von 78 Jahren. Sein Schüler Ernest Rossi hat die
Herausgabe viele seiner Schriften besorgt. In seinem Beitrag "Burden of Responsibility in Effective Psychotherapy", der
auf der website von Ernest Rossi zu finden ist und von diesem kommentiert wird, beschreibt Erickson einige Fälle, bei
denen Klienten nach gescheiterten Psychotherapien ihn mit der Erwartung eines "hypnotischen Wunders" aufsuchten.
"In each instance hypnosis was used for the specific purpose of placing the burden of responsibility for therapeutic
results upon the patient himself after he himself had reached a definite conclusion that therapy would not help and that a
last resort would be a hypnotic “miracle.” In this author’s understanding of psychotherapy, if a patient wants to believe in
a “hypnotic miracle” so strongly that he will undertake the responsibility of making a recovery by virtue of his own actual
behavior and continue that recovery, he is at liberty to do so under whatever guise he chooses, but neither the author
nor the reader is obliged to regard the success of the therapy as a hypnotic miracle."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Mit Lust und Liebe Vater sein
Ansgar Röhrbein, Diplom-Pädagoge und langjähriger Leiter einer systemisch ausgerichteten Einrichtung der stationären
Jugendhilfe, hat eine besondere Begabung dafür, nicht über, sondern für Eltern und Familien zu schreiben. In der
Ratgeberreihe "Lebenslust" im Carl-Auer-Verlag ist sein neuestes Buch für Väter erschienen, die sich mit ihrer Rolle in
der Familie aktiv auseinandersetzen wollen. systemagazin bringt einen Auschnitt über "Väter in besonderen
Lebenssituationen" zum Einlesen.Zum vollständigen Text geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:00
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Life-Coaching
Mit einem Themenheft zum "Life-Coaching" startet die Zeitschrift OSC in den neuen Jahrgang. Christoph Schmidt-Lellek
schreibt dazu in seinem Editorial: "Mit „Life-Coaching“ haben wir für dieses Heft ein Thema aufgegriffen, das heute zwar
vielfach im Munde geführt, inhaltlich jedoch selten genau umrissen wird. Blättert man unter diesem Stichwort bei Google
herum (allein ca. 330.000 deutsche Meldungen), dann stößt man vielfach auf Angebote, die als allgemeine
Lebensberatung, häufig auch mit esoterischen Perspektiven, zu begreifen sind. Wenn wir in dieser Zeitschrift nun dieses
Thema aufgreifen, kann dies zweifellos nicht gemeint sein. Das Konzept des Life-Coaching, wie es hier zugrunde gelegt
wird (vgl. Buer u. Schmidt-Lellek 2008), gehört in den Kontext des berufsbezogenen Coachings für Fach- und
Führungskräfte, und zwar mit der Intention, neben den Arbeitsfunktionen die Person als ganze in den Blick zu nehmen.
Denn ein wesentliches „Instrument“ des Handelns von Fach- und Führungskräften ist die eigene Person – mit den
individuellen Fähigkeiten, Neigungen und Abneigungen, lebensgeschichtlich erworbenen Erfahrungen und
Kompetenzen, Stärken und Schwächen und eben auch mit den jeweiligen Krisen. Dieses „Instrument“ zu pflegen, zu
schützen und weiterzuentwickeln, dient also nicht nur allein dem individuellen Wohlbefinden, so wichtig dieses auch ist,
sondern auch der Qualität und dem dauerhaften Erfolg beruflichen Handelns."Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:08
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The Narrative Construction of Reality
Jerome S. Bruner (Foto: Weber State University), einer der bedeutendsten Psychologen des letzen Jahrhunderts, der
u.a. wichtige Grundlagen für eine konstruktivistische Lerntheorie gelegt hat, wird in diesem Jahr 95 Jahre alt. Ein
klassischer Text von ihm, der 1991 in "Critical Inquiry" erschienen ist, befasst sich mit der narrativen Konstruktion von
Wirklichkeiten und ist auch online zu lesen: "Much of what I have to say will not be at all new to those who have been
working in the vineyards of narratology or who have concerned themselves with critical studies of narrative forms.
Indeed, the ancestry of many of the ideas that will concern me can be traced back directly to the debates that have been
going on among literary theorists over the last decade or two. My comments are echoes of those debates now
reverberating in the human sciences—not only in psychology, anthropology, and linguistics, but also in the philosophy of
language. For once the "cognitive revolution" in the human sciences brought to the fore the issue of how "reality" is
represented in the act of knowing, it became apparent that it did not suffice to equate representations with images, with
propositions, with lexical networks, or even with more temporally extended vehicles such as sentences. It was perhaps a
decade ago that psychologists became alive to the possibility of narrative as a form not only of representing but of
constituting reality, a matter of which I shall have more to say presently. At that point cognitively inclined psychologists
and anthropologists began to discover that their colleagues in literary theory and historiography were deeply immersed
in asking comparable questions about textually situated narrative. I think one can even date the "paradigm shift" to the
appearance of a collection of essays drawn from this journal in 1981— On Narrative. If some of what I have to say about
the features of narrative, then, seems old hat to the literary theorist, let him or her bear in mind that the object is
different. The central concern is not how narrative as text is constructed, but rather how it operates as an instrument of
mind in the construction of reality."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 18:59
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Gesundheit als Führungsaufgabe
Auf der Systemischen Forschungstagung vom 3.-4.3.2010 hat Thorsten Veith vom Institut für systemische Beratung in
Wiesloch (Foto: systemische-professionalitaet.de) ein Dissertationsprojekt vorgestellt, in dem es zum einen darum geht,
Führungskräfte für das Thema Gesundheit in Organisationen zu sensibilisieren sowie den Umgang mit sich selbst zu
reflektieren und „persönliche Gefahrenzonen“ zu identifizieren. Zum anderen geht es um die Frage, welchen
Anforderungen Führungskräfte im Unternehmen heute begegnen, welchen Veränderungen sich Führungskräfte in den
dynamischen Umwelten ausgesetzt fühlen und welche Dimension Gesundheit damit für die Organisation hat.
Kooperationspartner ist Prof. Jochen Schweitzer von der Sektion Medizinische Organisationspsychologie des Instituts
für Medizinische Psychologie am Universitätsklinikum Heidelberg auf wissenschaftlicher Seite sowie die Heidelberger
Druckmaschinen AG als Forschungsfeld. Die Hintergründe dieses Projektes sind in einem Bericht von Thorsten Veith
und Jochen Schweitzer für die Zeitschrift Personalwirtschaft zusammengefasst, die diese dankenswerterweise zur
Veröffentlichung in der Systemischen Bibliothek des systemagazins zur Verfügung gestellt hat.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Resilienz und Krisenkompetenz
Rosmarie Welter-Enderlin war eine der ersten, die das Thema der Resilienzforschung für die Systemische Praxis
erschlossen hat. Im gerade beim Carl-Auer-Verlag erschienenen Band über "Resilienz und Krisenkompetenz" hat sie
eine Reihe kommentierter Fallgeschichten veröffentlichen, die ihren professionellen wie persönlichen Zugang zum
Thema auf beste Weise illustrieren. systemagazin bringt als Auszug das 6. Kapitel, das einen "Blick in die Abgründe
einer Lebensgeschichte" wirft.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 12:37
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SIND PSYCHIATRISCHE DIAGNOSEN SPRACHANALYTISCH SINNLOS?
In der Ausgabe 8 (2007) des e-Journal Philosophie der Psychologie verfolgt Oliver Grimm, wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Neuropsychologie und Klinische Psychologie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit die
Rolle der Alltagspsychologie bei der Erstellung psychiatrischer Diagnosen unter einen sprachphilosophischen
Blickwinkel: "Die heute gängigen Klassifikationssysteme innerhalb der Psychiatrie wurden konstruiert, um eine
Theorielastigkeit der Diagnosen zu vermeiden. Sie sind als vermeintlich neutrale Beschreibungen einer objektiv
fassbaren Diagnose gedacht. Die Strategie der biologischen Psychiatrie besteht nun darin, naturwissenschaftliche
Erklärungen für Gehirnvorgänge zu finden, die diesen diagnostischen Identitäten zugrunde liegen. Manche Vertreter der
biologischen Psychiatrie teilen dabei mit Vertretern des eliminativen Materialismus aus der Philosophie des Geistes ein
gemeinsames Projekt: unser alltagspsychologisches Sprechen über Handlungen und Motive wird als ungenau
abgelehnt. Damit begeben sich jedoch die biomedizinischen Materialisten in eine Zwickmühle. Es kann nicht gelingen,
neurobiologische Ursachen psychiatrischer Erkrankungen zu finden, die letztlich unsere alltagspsychologischen
Verhaltenserklärungen verlassen, wenn gerade alltagspsychologische Erklärungsmodelle auch heute noch
psychiatrischen Diagnosen zugrunde liegen. Die Debatte um die folk-psychology innerhalb der Philosophie des Geistes
liefert Hinweise auf eine mögliche Alternative: Wenn es sich bei folk-psychology nicht um eine falsche
alltagspsychologische Theorie handelt, sondern um das Prinzip der mentalen Simulation unseres Gegenübers, so ist
diese Theorie viel einfacher mit der gegenwärtigen, auch naturwissenschaftlichen Forschung zu verbinden. In neueren
neurobiologischen Modellen wird von einem Modell ausgegangen, dass an die Stelle eines neurobiologischen Gehirns
das so genannte "soziale Gehirn" stellt. Psychiatrische Diagnosen ließen sich als Kategorisierungsversuch des "sozialen
Gehirns" des Psychiaters interpretieren, ein Ansatz, der mit der Simulationstheorie der folk-psychology kompatibel
ist."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:12
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Zuschreibungen der Gewalt
In der Sozialen Welt 53 (2002) erschien ein Aufsatz von Thorsten Bonacker, Professor am Zentrum für
Konfliktforschung an der Universität Marburg (Foto: website des Autors) über die "Sinnförmigkeit interaktiver,
organisierter und gesellschaftlicher Gewalt", der auch im Internet zu lesen ist: "Der Aufsatz schließt an die gegenwärtige
Debatte in der soziologischen Gewaltforschung an und entwickelt eine sozialwissenschaftliche Perspektive auf Gewalt,
die von ihrer Sinnförmigkeit ausgeht. Eine Handlung ist dabei nicht von sich aus gewaltsam, sondern was als Gewalt
gilt, ist eine Frage der kollektiven Repräsentation von Gewalt in einer Gewaltsemantik, die dem sozialen Wandel
unterliegt. Soziologisch betrachtet, lässt sich Gewalt als eine Zuschreibungserzwingung verstehen, die aus der
Perspektive sozialer Systeme als interaktive, organisierte und gesellschaftliche Gewalt beschrieben werden kann. Hier
zeigt sich, dass ein und dieselbe Gewalthandlung je nach Systemreferenz sehr Unterschiedliches bedeuten kann.
Abschließend wird der hier unterbreitete Vorschlag für eine umfassende soziologische Gewaltforschung kurz am
Beispiel terroristischer Gewalt veranschaulicht."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Montag, 15. März 2010

Paartherapie und Identität
Auch wenn es sich bei meinen Bemerkungen zu diesem Buch nicht eigentlich um eine Rezension, sondern um das
Vorwort handelt, lässt es sich doch als Rezension lesen. Andrea Brandl-Nebehay und Joachim Hinsch haben einen
Band herausgegeben, der Ergebnisse gemeinsamer Forschung und Praxis mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem
Institut für Ehe- und Familientherapie in Wien zusammenbringt und dieser Tage im Carl-Auer-Verlag erschienen ist:
"Von der prekären Suche nach Identität und Glück in der Paarbeziehung und ihrer Thematisierung in der Paartherapie
handelt dieses Buch. Denn Paartherapie spielt als »Konsultationsformat« der Gegen- wart für Liebesbelange eine
immer größere Rolle. Als postmodernes Unternehmen kann Paartherapie ihren KlientInnen aber weniger denn je gültige
Rezepte zur Bewältigung von Identitäts- und Sinnkrisen liefern, schließlich sind die PaartherapeutInnen persönlich
grundsätzlich mit den gleichen Fragen und Ungewissheiten beschäftigt wie ihre KlientInnen. Auch davon ist in diesem
Band die Rede. Zwischen der Vielfalt soziologischer Arbeiten über die veränderte Lebenswirklichkeit von Paaren und
der eher methodisch orientierten, gelegentlich auch »toolfixierten« paartherapeutischen Literatur der Gegenwart klafft
eine Lücke, zu deren Schließung das vorliegende Buch einen wertvollen Beitrag leistet. Die Perspektive auf die
Identitätssuche in der Paartherapie wird dabei u. a. entlang solchen zentralen Themen entwickelt, die auch die
gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskurse bestimmen: die Herstellung von Identität durch die narrative
(Re-)Konstruktion der eigenen Geschichte, die Konstruktion von Geschlechtsidentität im paartherapeutischen Interview,
der Umgang mit Fremdheit und kultureller Differenz in der Arbeit mit bikulturellen Paaren und die Bearbeitung von
Paarkrisen im Zusammenhang mit Außenbeziehungen sowie mit Machtkonflikten und Gewalttätigkeiten."Zur
vollständigen Buchvorstellung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Das System und die Welt der Beratung
Ist Beratung ein eigenständiges Funktionssystem der Gesellschaft? Oder bearbeitet es - sozusagen nachträglich
Folgeprobleme der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft? In einem längeren Text, der aus einem
Intensivtraining "Systemtheorie für Berater" hervorgegangen ist, setzt sich der Systemtheoretiker Peter Fuchs mit dieser
Fragestellung auseinander: "Beratung ist längst ein sozial aufdringliches Phänomen. Sie begegnet allenthalben,
vielleicht nicht so laut und schrill wie Pop, aber doch so, daß sich kaum jemand dem Ansinnen, beraten zu werden,
entziehen kann, sei es, daß es um Spitzenhöschen aus Seide, um eingefleischte Ernährungsgewohnheiten,
Frettchenaufzucht oder um verkrampfte Nackenmuskulaturen geht, sei es, daß Organisationen, kleine und große, nach
Beratung schreien bzw. von Beratern so heimgesucht werden, daß es schließlich so aussieht, als ob nach ihnen
geschrien worden wäre. Kurz: Beratung ist ein Hans-Dampf in allen Gassen. Und wo sie noch nicht ist, wirdsie flugs
eingeführt, etwa dann, wenn ganze Kommunikationsdomänen (beispielsweise die der Sozialen Arbeit) damit konfrontiert
werden, auf alle Fälle und zentral: Beratung zu sein. Und es fehlt nicht viel, daß Hochschullehrer umdefiniert werden zu
Consiliaren ihrer studentischen Klientel, wenn nicht gar zu deren ‚coaches‘. Die Imposanz des Phänomens, sein
flächendeckendes Auftreten, die Unmöglichkeit, ihm auszuweichen, lassen mittlerweile die Frage testfähig werden, ob
es sich bei Beratung nicht nur um eine hier und da anwählbare soziale Form handelt, sondern um ein sich gerade
schließendes, gesellschaftsweit operierendes Sozialsystem, um ein System womöglich in statu nascendi, das ähnlich
wie Soziale Arbeit oder wie Pop Folgeprobleme der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft bearbeitet. Es läge
dann einerseits in einer Art Verlängerung dieser Differenzierungstypik, würde deshalbvon deren entwickelten
Formenkanon profitieren können, wäre aber als zeitlich nachrangiges System, das die Ordnungsgewinne funktionaler
Differenzierung ausnutzt, um eine eigene Ordnung und das eigene Fortkommen zu stabilisieren, von vielleicht
parasitärem Status. Die folgenden Überlegungen richten sich auf diese Unsicherheit ein. Sie prüfen anhand der
Kriterien, die typisch auf Funktionssysteme bezogen sind, ob es Sinn macht, von einem sich schließenden System der
Beratung zu sprechen, behalten aber im Auge, daß Nachrangigkeitssysteme eigentümliche, mitunter (im genauesten
Freudschen Verständnis) perverse Züge entwickeln, ein Mechanismus, über den man noch nicht allzuviel weiß. Wir
gehen hier davon aus, daß die funktionale Differenzierung (in der Eigen-Logik der Evolution) tatsächlich Probleme
generiert, die wiederum systemisch bearbeitet werden müssen, aber die Sache selbst (diese Argumentation) ist nach
wie vor strittig. Dem Grunde nach sind die Überlegungen, die wir uns hier gönnen, nicht nur von der Absicht geleitet,
genauer zu verstehen, warum Beratung in der modernen Gesellschaft einen so fulminanten Stellenwert einnimmt,
sondern auch, ob es Sinn macht, Systeme dieses Typs zunächst mit dem Kriterienkanon auszutesten, der für ‚übliche‘
Funktionssysteme reserviert ist."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Family Process 2010
Neben einer Reihe von Forschungsbeiträgen (u.a. einer interessanten Untersuchung der physiologischen Anspannung,
denen Kinder bei einem elterlichen Streit ausgesetzt sind), beinhaltet das erste Heft des aktuellen Jahrgangs von Family
Process einen Aufsatz von Kaethe Weingarten, in dem sie ein Konzept "Angemessener Hoffnung" als klinische Praxis
entwirft, eine Arbeit von Robert Garfield über therapeutische Männergruppen als Medium zur Erweiterung emotionaler
Intimität für Männer sowie ein Text von Peter Rober und Michael Seltzer, der die Vermeidung einer "kolonialistischen"
Position für Familientherapeuten fordert. Alle abstracts können hier gelesen werden, darüber hinaus ist jetzt auch der
komplette Jahrgang 1999 von Family Process im Zeitschriftenarchiv von systemagazin erfasst.
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 16:08
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Wahrheit in der Wissenschaft
Im Jahre 2001 lud die Zeitschrift "Spektrum der Wissenschaft" den (am 20.5.2008 im Alter von 78 Jahren verstorbenen)
Astrophysiker Jürgen Ehlers (Foto: Wikipedia) und dem Sozialwissenschaftler Rudolf Stichweh zu einem spannenden
Streitgespräch darüber ein, ob Naturforscher durch objektive Erkenntnisse ein immer vollständigeres Bild der
Wirklichkeit gewinnen, oder ob der Wahrheitsanspruch der Naturwissenschaft nur eine historisch wandelbare
Übereinkunft darstellt? "Frage: Würden Sie der Wissenschaft unter den gesellschaftlichen Aktivitäten überhaupt einen
Sonderstatus einräumen? Stichweh: Wenn ich Wissenschaft von außen betrachte und mit Kunst oder Religion
vergleiche, dann unterscheidet sie sich dadurch, dass sie für ihre Aussagen Wahrheit beansprucht – das heißt, ihren
Aussagen soll im Prinzip jeder zustimmen können. Aber das ist eine Fremdbeschreibung, und dieser Wahrheitsbegriff
ist relativ abstrakt. Auf der internen Ebene der Selbstbeschreibung tritt 'Wahrheit' vielfach zurück – so wie Künstler
heute nicht mehr sagen, dass ihre Bilder 'schön' sind. Wir beobachten in vielen gesellschaftlichen Bereichen diese
Distanz gegenüber letzten Idealen. Spektrum: Ringt der Wissenschaftler intern ironisch-zynisch mit seiner Unsicherheit,
vermittelt aber nach außen mehr Sicherheit, als er intern selbst vertreten würde? Ehlers: Natürlich stellen
Wissenschaftler nach außen eher die Dinge heraus, von denen sie meinen, die seien verstanden – denn wenn sie das
Andere herausstellten, dann würde ihnen die Öffentlichkeit nicht die nötigen Mittel gewähren; das ist ein praktischer
Gesichtspunkt. Dennoch kommen in der Wissenschaft Produkte zu Stande – Heisenberg hat das 'abgeschlossene
Theorien' genannt –, die in einem gewissen Bereich zuverlässig sind und die man nicht mehr zu ändern braucht.
Überraschungen sind nie ausgeschlossen, aber der relative Grad an Sicherheit ist in den Naturwissenschaften größer
als anderswo."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:07
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Gehirn, Motivation, Beziehung – Ressourcen in der Schule
Was treibt Menschen zum Lernen an? Was hält sie davon ab? Ist Lernerfolg planbar? Wie kann eine funktionierende
Lehrer-Schüler-Eltern-Beziehung entstehen? Christa Hubrig verbindet in diesem Buch, das in diesen Tagen im
Carl-Auer-Verlag erscheint, aktuelle Ergebnisse der Hirnforschung, der Systemtheorie, der Motivations-, Entwicklungsund Handlungspsychologie zu einem Orientierungshandbuch für alle, die im pädagogischen Bereich arbeiten. Im
systemagazin erscheint als Vorabdruck das 11. Kapitel, in dem unter Rückgriff auf die Willenstheorie von Julius Kuhl um
Wollen und Handeln geht.Zum Vorabdruck…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 18:57
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Case-Based Research in Family Therapy
Frank M. Dattilio von der Harvard Medical School macht sich in einem Aufsatz im Australian and New Zealand Journal
of Family Therapy 2006 Gedanken, welche Alternativen es zum Standard der RCT-Studien gibt und plädiert für eine
methodisch substantiierte einzelfallbasierte Familientherapie-Forschung: "Traditionally, case-based research has not
been con- sidered as scientific by many in the field due to the lack of controlled conditions and objectivity. However,
case-study material may be more effective than once believed in educating family therapists. Future implica- tions of the
role of case studies in family therapy research are considered, including the manner in which case studies might be
designed to be more rig- orous so that they can serve as the basis for drawing causal inferences in clinical cases, and at
the same time, provide family therapists with useful information to improve their skills. A discussion section highlights the
future direction of case-based research in the family therapy literature and how it may be used as an effective learning
tool." Der Beitrag ist hier online zu lesen…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:31
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"Alltagspraxis richtet sich zum Glück nicht nach der Erkenntnistheorie"
Das aktuelle Coaching-Magazin von Christopher Rauen (das erfreulicherweise auch online gelesen werden kann)
enthält ein interessantes Zwiegespräch zwischen Walter Schwertl und dem Literaturwissenschaftler und
Systemtheoretiker Siegfried J. Schmidt, die schon seit langer Zeit auf unterschiedliche Weise kooperieren. Es geht um
Kommunikation, Coaching, Unternehmenskultur und die Fallstricke eines naiven Konstruktivismus, dem Schmidt eine
konsequente Prozessorientierung in der professionellen Beratungspraxis entgegenstellt: "Die Konstruktivisten haben
den Konstruktionsbegriff nie hinreichend definiert, was ich für ein gravierendes Versäumnis halte. Daneben hat man
eine bestimmte neurobiologische Position als empirisch sichere erkenntnistheoretische Position ausgeflaggt. Diese
pseudoerkenntnistheoretische Position wurde dann benutzt, um praktisches Handeln zu rechtfertigen. Hier liegt der
kategoriale Fehler: Mit Erkenntnistheorie kann man nie praktisches Handeln rechtfertigen, sondern nur andere
erkenntnistheoretische Positionen angreifen. Man muss sehr viel mehr über Alltagspragmatik reden, als das bei den
Konstruktivisten je der Fall war. Neben der Erkenntnistheorie gibt es die Alltagspraxis und die richtet sich zum Glück
nicht nach der Erkenntnistheorie. Im Alltag richten wir uns nach praktischen empirischen Kriterien für erfolgreiche und
erfolglose Prozesse. Das sagt alles weder etwas über die Wirklichkeit, noch über die Wahrheit aus; es sagt etwas über
Prozesse. Es ist nicht notwendig, über Gegenstände zu reden und über deren Wahrheit. Sondern wir reden über
Prozesse, in denen Gegenstände für uns aus bestimmten Gründen eine Rolle spielen."Zum Coaching-Magazin geht es
hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:49
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Konstruktivismus und Inklusion im Dialog
Lars Anken, Sonderpädagoge mit langjähriger Berufserfahrung in Einrichtungen der Behindertenhilfe sowie als Lehrer
im Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung und Lernen, veröffentlicht in den nächsten Tagen im
Carl-Auer-Verlag Forschung seine Arbeit über die "Radikal-konstruktivistische Epistemologie als mögliche Grundlage für
inklusive Erziehung": "Deutschland hat eines der am stärksten gegliederten und damit auch separierenden
Bildungssysteme in Europa. Inklusion als eine nicht aussondernde Pädagogik für alle Schülerinnen und Schüler ist in
weite Ferne gerückt. Ausgehend von einer fehlenden Theoriebildung zur Inklusion in Deutschland diskutiert der Autor
aktuelle Standpunkte und versucht Merkmale für eine theoretische Fundierung zu elaborieren, die aus der scheinbar
festgefahrenen Debatte herausführen könnten. Die Basis hierfür sieht er im Radikalen Konstruktivismus, der nach einer
historisch fundierten Herleitung bis hin zu einer Theorie des Beobachters entfaltet wird, bevor dann im zweiten Teil eine
so begründete inklusive Erziehung anknüpft. Die neu gewonnene Perspektive entwickelt Ansätze zur Neubewertung
unterrichtlicher Methoden und didaktischer wie pädagogischer Entwürfe. Damit wird auch ein interessanter Beitrag zur
Schulentwicklung und zur Gestaltung einer humanen Gesellschaft geleistet", heißt es im Klappentext. systemagazin
bringt als Vorabdruck das 3. Kapitel.Zum vollständigen Vorabdruck…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:00
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Irre!
Wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen, behauptet Manfred Lütz in seinem Bestseller, der als
"heitere Seelenkunde" ein breites Publikum über die verschiedenen Psychotherapie-Ansätze informieren möchte. Lothar
Eder hat sich das Buch durchgelesen und ist nicht einverstanden: "Was in Psychotherapien tatsächlich geschieht, kann
die Outcome-Forschung, auf die Lütz sich so sehr stützt, nicht klären. Dafür braucht es qualitative Forschung und
gerade aus der psychoanalytischen Richtung kommen dafür in den letzten Jahren entscheidende Forschungsimpulse,
die im systemischen Feld aufgegriffen werden. (…) Selbstredend wären solche Aspekte für ein Publikumsbuch viel zu
weitreichend. Allerdings ist die vermeintlich wissenschaftlich begründete Argumentationsführung des Buches sehr
kritisch zu sehen. Dies insbesondere deshalb, weil Laien diese Argumentation nur schwer hinterfragen können und
ihnen deshalb ein scheinbar wissenschaftlich abgesichertes Bild von der psychotherapeutischen Landschaft vermittelt
wird, das allenfalls als Zerrbild bezeichnet werden kann. Vor diesem Hintergrund mag das Buch zwar seine Qualitäten
haben; der Autor unterläuft allerdings derart konsequent seinen eigenen Anspruch an wissenschaftlicher Fundierung,
das Buch weist eine derartige Fülle von fachlichen Ungereimtheiten auf, dass von einer seriösen Aufklärung von Laien
nicht gesprochen werden kann."Zur ausführlichen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 16:15
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Zukunft der Futures
Dieses Wortspiel kann man sich kaum verkneifen, wenn man sich Sorgen um die Zukunft der Finanzmärkte (bzw. der
Gesellschaft) macht. Die Systemtheoretikerin Elena Esposito hat über dieses Thema ein Buch verfasst, das in den
nächsten Tagen im Carl-Auer-Verlag erscheint. Dabei geht es vor allem um den Aspekt der Ökonomie von Zeit. Welche
Rolle spielt Zeit für die Wirtschaft? Wie gehen Ökonomen mit Zeit um? Wie wird Zeit "in Rechnung gestellt"? Dieser
Blick auf die Wirtschaft soll dem Klappentext zufolge vor allem dort weiter führen, wo bisherige Erklärungsmodelle
versagt haben. systemagazin veröffentlicht als Vorabdruck das Kapitel 7 mit dem Titel "Papier-Finanz und Weltbezug".
Wer genaueres nachlesen möchte, kommthier zum Vorabdruck…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:18
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Zum Verhältnis von Sozialstruktur und Semantik
Stellt die Beschreibung von Systemen eine bloße Reflexion ihrer Strukturen dar oder sind semantische Strukturen selbst
konstitutiv für die von ihnen beschriebenen Sozialstrukturen? Urs Stäheli, Professor für Soziologische Theorie,
Wirtschafts- und Kultursoziologie an der Universität Basel, ist dieser Frage in einem Aufsatz nachgegangen, der in Heft
2/98 der Zeitschrift Soziale Systeme unter dem Titel "Die Nachträglichkeit der Semantik" erschienen ist: "Das Verhältnis
von Sozialstruktur und Semantik wird in Luhmanns Werk meist als eine indirekte Anpassung der Semantik an die
Sozialstruktur beschrieben. In einem ersten Teil des Aufsatzes wird gefragt, wie Luhmann diese ,lineare
Nachträglichkeit‘ der Semantik in der allgemeinen Theorieanlage verankert. Eine derartige Relationierung bleibt aber
teilweise den von Luhmann verworfenen marxistischen und wissenssoziologischen Modellen von Semantik und Kultur
verpflichtet, da auch hier die Sozialstruktur als ein der Semantik Äußerliches vorausgesetzt wird. Diskutiert werden soll,
ob und wie eine derartige Annahme mit der allgemeinen Theoriearchitektur kompatibel ist. Dabei stehen zwei mögliche
Einbettungen, die von Luhmann vorgeschlagen werden, im Vordergrund: zum einen der Bezug auf den allgemeinen
Strukturbegriff, zum anderen der Versuch einer beobachtungstheoretischen Verankerung. Im zweiten Teil wird –
ausgehend von den Problemen, die eine grundbegriffliche Verankerung der Sozialstruktur/Semantik-Unterscheidung
produziert – ein alternatives Modell von Nachträglichkeit vorgeschlagen. Informiert durch die psychoanalytische Figur
der Nachträglichkeit kann das Verhältnis von Semantik und Sozialstruktur flexibler organisiert und die konstitutive Rolle
von Beschreibungen für das durch sie Beschriebene gedacht werden." Der Artikel ist auch online zu lesen.Zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Klopfen mit PEP
Ein peppiger Titel. Dahinter verbirgt sich die "Prozessorientierte Energetische Psychologie", die laut dem Herausgeber
Michael Bohne eine zeitgemäße Weiterentwicklung bekannter Klopftechniken wie TFT, EFT und EDxTM
darstellt,welche die bisherigen Einschränkungen überwinden will. "Ihre Tools werden 'untechnisch' in Psychotherapie
und Coaching integriert und beschleunigen deutlich den diagnostischen wie den therapeutischen Prozess', heißt es im
Klappentext des Verlages. systemagazin bringt als Vorabdruck des Buches, das in der kommenden Woche im
Carl-Auer-Verlag erscheint, das vierte Kapitel über die Wirkhypothesen: angenehm pragmatisch und jenseits jeder
Esoterik - immerhin gibt es auch ein Vorwort von Peter Fürstenau.Zum Vorabdruck…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:00
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Renaissance des Teamgedankens
Nachdem Teamarbeit lange Zeit einen immer schlechteren Ruf in der Organisationstheorie und -entwicklung bekommen
hatte, scheint es in letzter Zeit wieder eine Trendwende zu geben, so dass sich fragen lässt, ob "Das Team (womöglich)
als besonderer Leistungsträger in komplexen Organisationen" in Frage kommen könnte. Rudolf Wimmer, durch seine
zahlreichen Arbeiten zur Systemischen Organisationsentwicklung, hat sich mit dieser Frage in einem Beitrag
beschäftigt, der 1997 im Sammelband "Komplexität managen: Strategien, Konzepte und Fallbeispiele" (Hrsg. von
Heinrich W. Ahlemeyer u. Roswita Königswieser, Gabler-Verlag) erschienen ist: "Ein nüchterner Blick in die Praxis des
Organisationsalltages zeigt nämlich, dass wirklich gut funktionierende Teams nach wie vor eine Seltenheit sind, dass
tiefgreifende Kooperationsschwierigkeiten, hohe Reibungsverluste im täglichen Gegeneinander, das Scheitern von
Projekten häufig zur Normalität des Arbeitsgeschehens zählen. Ist die aktuelle Renaissance des Teamge- dankens
mehr ein Ausdruck für die Anfälligkeit des Managements gegenüber gewissen Modeströmungen, denen zufolge es
schlicht erforderlich ist, den Produktivitätsvorsprung der Japaner durch die Imitation ihrer Arbeitsorganisation
auszugleichen (…)? Oder kann hinter dieser Neuentdeckung teamförmiger Organisationsstrukturen auch ein
grundlegender Strukturwandel in den Aufbauprinzipien komplexer Organisationen vermutet werden, ein Strukturwandel,
der offensichtlich durch die gravierenden Veränderungen bezogen auf die Überlebensbedingungen von Organisationen
in unserem Wirtschaftssystem am Beginn der neunziger Jahre angestoßen und in der Zwischenzeit beschleunigt
worden ist? Aus unserer Sicht gibt es ausreichend Anhaltspunkte, dieser zweiten Vermutung zu folgen. Wir gehen
davon aus, dass zur Zeit versucht wird (mit welchem praktischen Erfolg sei zunächst noch dahingestellt), unter anderem
mit dem Teamgedanken die stark gestiegene Eigenkomplexität von Organisationen, die man sich durch deren radikale
Umgestaltung eingehandelt hat, bearbeitbar zu machen. Der vorliegende Beitrag versucht diese These auf ihre
Plausibilität hin zu überprüfen."Zum vollständigen Beitrag…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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KONFLIKTCOACHING IN FAMILIENUNTERNEHMEN
Arist von Schlippe, Professor für "Führung und Dynamik von Familienunternehmen" an der Privaten Universität
Witten-Herdecke und als Systemischer Lehrtherapeut, -coach und –supervisor (SG) weithin bekannt, hat auf dem
Coaching-Kongress in Potsdam im Oktober 2008 einen Workshop zum Thema "Konfliktcoaching in
Familienunternehmen: mit Paradoxien umgehen" abgehalten. Auf der website "Coaching-Videos" von Christopher
Rauen ist der Workshop komplett (als Reihe von 15 Videos) dokumentiert. Viel Spaß beim Zuschauen!
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:05

Was ist die Seele?
"TherapeutInnen und BeraterInnen, ÄrztInnen, LehrerInnen, PfarrerInnen und SeelsorgerInnen etc. sind mit der Seele
,beschäftigt‘, entwickeln eine Vorstellung davon, was die Seele sei. Lassen sich aus unseren Erfahrungen, aus
philosophischem, soziologischem, pädagogischem, künstlerischem, theologischem und therapeutischem Wissen etc.
Möglichkeiten der Beschreibungen der Seele gewinnen, die sich ihrerseits im jeweiligen Arbeitskontext als relevant und
viabel erweisen können?" Dieser Frage geht ein Symposion nach, das vom 4. - 6.6.2010 in Witten (Ruhr) stattfinden
wird. "Die Teilnehmenden bilden einen kreativen, interdisziplinären und hochspannenden Think-Tank, der sich auf die
Spuren dessen begibt, was wir gemeinhin gewohnt sind „Seele“ zu nennen. Neben dem hohen wissenschaftlichen
Niveau des Symposions wollen wir uns auch neuen Sichtweisen öffnen, um z.B. die traditionellen Konstruktionen von
„Seele“ einer ebenso kritischen, wie leidenschaftlichen und in gegenwärtigen Kontexten viablen Re-Konstruktion,
Re-Vision und Re-Interpretation zu unterziehen. Das „Symposion“ (griech. für „Gastmahl“) werden wir dabei wörtlich
nehmen und bei kreativen und hochqualifizierten Inputs gemeinsam diskutieren, essen und trinken. So werden die
Tischdecken schon einmal zum Notizblock und so manches Arrangement auf den Tischen eignet sich mitunter
vorzüglich, das Gemeinte zu veranschaulichen." Veranstalter ist versys e.V. (Verband für Systemische Seelsorge e.V.),
zum Tagungsflyer geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00

Seite 1147 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Samstag, 27. Februar 2010

Aggressive Kinder?
Anton Hergenhan, Dipl.-Psychologe und Leiter einer teilstationären Einrichtung für verhaltensauffällige Kinder, bietet in
seinem im verlag modernes lernen 2010 erschienenen Band über systemisch heilpädagogische Lösungen für den
Umgang mit aggressiven Kindern an. Jürgen Hargens hat das Buch rezensiert: "Um mit meinem Fazit zu beginnen: Ein
praktisches Buch, anregend, persönlich, theoriekonsistent und überaus konkret und hilfreich. Hergenhan setzt sich in elf
Kapiteln mit der das Buch einleitenden Frage „Was soll ich machen, wenn …?“ auseinander und wendet sich vorrangig
dem Bereich „verhaltensauffällig und aggressiv“ zu. Dabei geht er von eigenen leidvollen Erfahrungen der Praxis aus,
wie sie ihn – gewissermaßen als Praxisschock – am Beginn seiner Tätigkeit als Psychologe in einer Heilpädagogischen
Tagesstätte traf. Er stützt sich dabei auf systemisch-lösungsorientierte Ideen und macht gleich zu Beginn deutlich, dass
die Suche nach den Ursachen, das „hypothetische Wühlen in den ‚Gründen’“ ihm dabei nicht half. Das bringt ihn auf die
interessante Unterscheidung von „Rekonstruktion“ – der Blick zurück in die eigene Geschichte, die Schwierigkeiten zu
beschreiben – zur Prokonstruktion – „der Überlegung also, was auf welche Weise jetzt besser laufen könnte."Zur
vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 16:19
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Beziehung als systemtheoretischer Begriff
Johannes Schmidt, Soziologe und Wissenschaftlicher Assistent an der Universität Luzern mit
Forschungsschwerpunkten Systemtheorie, Netzwerktheorie und der Soziologie persönlicher Beziehungen hat in der
Zeitschrift "Soziale Systeme", für die er auch als Redakteur tätig ist, einen spannenden Aufsatz über "Beziehung" als
systemtheoretischen Begriff verfasst: "Den Begriff der sozialen Beziehung kann man sozialtheoretisch, aber auch
differenzierungstheoretisch verstehen. Hinsichtlich der erstgenannten Lesart – Sozialität als Beziehung zwischen
Menschen – findet man bei Luhmann eine polemische Ablehnung, während er die zweite Lesart – Beziehung als eine
spezifische soziale Form – in einer theoretisch weitgehend unkontrollierten Art verwendet und eine Abstimmung mit dem
Theorem der sozialen Differenzierung (Interaktion, Organisation, Gesellschaft) nicht vorgenommen hat. Es ist aber
gerade die Luhmannsche Lesart des Interaktionsbegriffs in der Nachfolge Goffmans, die die Systemtheorie gegenüber
Phänomenen wiederholter Interaktion seltsam sprachlos erscheinen lässt. Deshalb wird hier vorgeschlagen, den
Beziehungsbegriff als eine Selbstbeschreibung eines spezifischen sozialen Systems in Form der Interdependenz von
Interaktionen zu verstehen."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:50
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Rosmarie Welter-Enderlin wird 75!

Liebe Rosmarie,75 Jahre, das ist eine stolze Zahl - und dahinter zeigt sich eine stolzes Lebenswerk! Meine Freude ist,
dass ich, nachdem wir uns 1987 näher kennengelernt haben, über fast ein Vierteljahrhundert Deine Person und Dein
Schaffen aus nächster Nähe mitbekommen habe - ein Geschenk, für das ich sehr dankbar bin.Was hast Du nicht alles
in den letzten 30 Jahren zur Entwicklung unseres Feldes beigetragen! Die von Dir initiierten und organisierten Tagungen
waren nicht nur alle ein Hort des intellektuellen Vergnügens, großzügiger Gastlichkeit und immer stimmiger Atmosphäre,
sie haben auch stets besondere Themen aufgegriffen, verdichtet und ihnen Wege bereitet, die sich für den
systemischen Diskurs als wichtig und notwendig erwiesen haben. Ein besonderer Genuss ist dem größeren Publikum
aber stets entgangen: die Symposien ohne Publikum zwischen den Kongressen in feinem und einfallsreichen Ambiente,
auf denen Du mit eingeladenen Gästen an den Konturen des kommenden Kongresses gearbeitet und das Füllhorn
Deiner Gastfreundschaft ausgeschüttet hast. Welch eine Idee! Und welche Großzügigkeit!Bevor ich Dich persönlich
kennenlernte, las ich Anfang der 80er Jahre Deine Texte. Schon da war mehr als deutlich, dass Du kein Interesse an
der Entwicklung einer reduzierten klinischen Perspektive hattest, sondern das Thema der Arbeit in und an Beziehungen
immer auch als profundes sozialwissenschaftliches Projekt angesehen hast. Und wie kaum jemand sonst ist es Dir
gelungen, diese komplexen Perspektivenverschränkungen zu Themen von Körper, Seele, Beziehung und Gemeinschaft
auf so lesbare und elegante Weise zu Papier zu bringen - vor allem aber: Kooperationen anzustiften mit solchen, die an
einer solchen Perspektivenerweiterung ihre Freude haben. Immer war dabei neben dem inhaltlichen Interesse Deine
Person als Autorin und Herausgeberin sichtbar: eben als Angebot, Dich auch ganz persönlich zu nehmen. Hinter
Theorie hast Du Dich nie versteckt! Darüber hinaus gehörst Du zu den wenigen in der Zunft, die auch über unser Feld
hinaus, sei es im Radio, im TV oder in „Brigitte“, Breitenwirkung entfaltet haben.Der Gefahr der Prominenz, nur noch im
Saft der eigenen Redundanz und Selbstvermarktung zu schwimmen, bist Du dabei nicht erlegen. Simple Sprüche sowie
jede Art von Kitsch (nicht zuletzt System-Kitsch, Gender-Kitsch und Betroffenheits-Kitsch, die ja auch in unserer
community anzutreffen sind) waren Dir ein Gräuel. Streit gingst Du nicht aus dem Weg, weil Dein Interesse eher darin
lag, zu zeigen, dass die Dinge komplizierter sein können, als man sie gelegentlich (auch als systemische TherapeutIn)
haben möchte.Kein Wunder, dass ich mich bei Dir und Euch zuhause gefühlt habe. Die Einladungen zu Seminaren und
Veranstaltungen kann ich nicht mehr zählen. Aber das Gefühl, bei Euch zuhause zu sein, mit Euch Freude und Sorgen
zu teilen, war von Anfang an bis heute das, was zählt.Dein 75. Geburtstag ist eine Gelegenheit, Dir für all dies zu
danken. Du hast mir Vieles ermöglicht und mein Selbstvertrauen gestärkt (z.B. durch die Übergabe Deiner
Herausgeberschaft von „System Familie“ an mich). Eine wunderbare Erfahrung war es, Dir das mit meiner Freundschaft
vergelten zu dürfen - und nicht zuletzt ist aus unserer Freundschaft auch eine Freundschaft unserer Familien
erwachsen!Ich wünsche Dir alles Gute und vor allem: Gesundheit, Kraft und Gelassenheit für die nächsten Jahre, d.h.
Resilienz, schöne Rituale, eine gute affektive Rahmung, viel Familienwelt und sowenig Chronisches wie möglich!Dein
TomZum Geburtstag habe ich zu einer kleinen Geburtstagsparty im systemagazin eingeladen - und eine ganze Reihe
von Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden bringen Dir heute hier ein Ständchen…
Besonders eine - ich vermute - von Frau Welter-Enderlin abgekupferte Hausaufgabe vergebe ich seit einigen Jahren
erfolgreich: "Schreiben Sie einen an Ihre Tochter/ Ihren Sohn etc. gerichteten fiktiven Brief, der auf den Zeitpunkt in der
Zukunft datiert ist, an dem sie/er etc. das Alter haben wird, welches Sie heute haben. Und beschreiben Sie ihr/ihm,
welche Krise/Probleme/ Belastungen etc. (Wortlaut des Klienten benutzen!) Sie damals in eine Beratung geführt haben,
wie es dazu kam und vor allem, wie und wann und mit welchen Hilfen etc. Sie schließlich eine Lösung/ Erleichterung
etc. (wieder Wortwahl des Klienten verwenden!) geschafft haben."Manche Klienten weiten ihre Einfälle dazu noch
spontan aus, beispielsweise indem sie Tochter/Sohn etc. um Nachsicht, Verzeihung usw. bitten, es damals nicht besser
gemacht zu haben. Oder indem sie mit dem anderen Elternteil in's Gespräch kommen, oder, oder, oder.Diese
Intervention impliziert das Motto "Die Ursache (eines lösungsrelevanten Verhaltens) liegt in der Zukunft". (Als 'Psychos'
lernen wir es ja im allgemeinen erstmal anders herum...)Mir bleibt auch Rosmarie Welter Enderlins Bild in Erinnerung,
welches sie wohl von ihrem Vater auf den Weg mitbekommen hat. Nämlich in einer ausweglos erscheinenden Zelle ein
Fensterchen an die Wand zu malen...Meine herzlichen Geburtstagswünsche an eine wohltuende Therapeutin und
Lehrerin!Ihr gebührt mein Dank!Christian Michelsen-----Liebe Rosemarie Welter – Enderlin,werte Frau Kollegin,der
Aufforderung von Tom Levold komme ich im Namen von ISTUP gerne nach. Das Institut für systemische Theorie und
Praxis Frankfurt feiert demnächst sein dreißigjähriges Jubiläum. Mit anderen Worten, als wir gründeten, war Ihr Name in
der Fachwelt längst bekannt. Intern haben wir Sie gerne die Züricher Dame genannt. Obwohl wir nicht viel Zeit direkt
miteinander verbrachten, erinnere ich einige wichtige Sequenzen.Die erste Spur ist quasi eine literarische Spur: in einer
Ihrer frühen Publikationen fand ich sinngemäß folgenden Satz: wir Praktiker kommen manchmal nicht umhin, uns die
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Finger schmutzig zu machen. In einer Zeit, in der manchmal Praxis mit pseudo-philosophischen Glasperlenspiel
verwechselt wurde, gab der Satz immer wieder Orientierung. Er ist mir heute immer noch lieb und teuer.Ein langes
Gespräch in Hamburg, wir erörterten, jeder aus seiner Perspektive, ein für uns ernstes Problem, bleibt mir als
bereichernd in Erinnerung. Auf einem gemeinsamen Podium in Köln schützten Sie resolut die von mir vorgestellte
Vorgehensweise mit einem Paar. Dankend habe ich die wertvolle Hilfe angenommen. Nun, so könnte ich fortfahren,
aber ich befürchte, der elektronische Lesestoff wird für Sie ohnehin mehr als umfangreich sein.Ich wünsche Ihnen im
Namen aller Kolleginnen und Kollegen das Beste zu Ihrem großen Geburtstag und verneige mich vor Ihrer
Lebensleistung. Die Götter mögen Ihnen gnädig sein und alle gewünschten Menschenfreuden zur Verfügung stellen und
für die nächsten Jahre viel Glück und Gesundheit liefern.IhrDr. Walter Schwertl-----Liebe Frau Welter-Enderlin,meinen
herzlichen Glückwunsch! Wir haben uns nicht persönlich kennengelernt, doch vielleicht interessiert es Sie, dass mir Ihre
Arbeiten seit dem 1980er "Familienmensch" immer aufgefallen sind. Ich habe mit Ihrer Person stets eine unbedingt
aufrechte Haltung verbunden und selbst dann, wenn ich „mein eigenes Ding“ bevorzugt habe, blieben mir Ihre Haltung,
Ihr Einsatz und Ihre Aufrichtigkeit eine hilfreiche Orientierung. Somit zusammen mit diesem Glückwunsch ein herzlicher
Dank!Wolfgang Loth-----Liebe Rosmarie,ich habe im Laufe meines Paar- und Familientherapeuten-Lebens viele
Fortbildungen bei den unterschiedlichsten „Größen“ dieses Faches gemacht. Aber so wie bei dir ist es mir bei
niemandem gegangen: Ich hatte in deinen Workshops immer das Gefühl: Ja, das ist realistisch, ja, das spricht mich an,
und deine innere Haltung vor allem, die finde ich gut! Ich habe von Dir viel Praktisches gelernt, aber fast wichtiger war
noch deine immer positive Einstellung zu den Männern und Frauen, den Paaren und Kindern! Das hat mir vor allem
Zutrauen auch in deine – immer auch bodenständigen und integrativen – Therapiekonzepte gegeben, und so war es
kein Wunder, dass ich mich auch für eigenen Bedarf an Dich gewandt habe, als meine Frau Margarete an Krebs
erkrankte, und wir zeitweise große Mühe hatten, damit als Paar zurechtzukommen. Deine kritische Einstellung zu
einseitig psychosomatischen Entstehungskonzepten dieser Krankheit war Balsam auf unsere Seelen, und du hast uns
einen Schlüssel in die Hand gegeben, der uns einen guten Weg eröffnet hat: Die Krankheit zu nehmen als
Herausforderung zu gemeinsamer Entwicklung. Das lässt mich heute – bei allem Schweren, den der Abschied von
Margarete für mich auch bedeutete – dankbar auf diese Zeit zurückblicken. Und ein großer Teil dieses Dankes gilt nach
wie vor und immer wieder Dir!Hans Jellouschek-----Liebe Rosmarie, eine schöne Idee und gut, wenn Würdigungen noch
etwas gelten in aller Schnelllebigkeit. Ich kann nicht sehr viel beitragen, da unsere persönlichen Begegnungen nicht
allzu häufig waren, aber immer von einer großen Aufmerksamkeit getragen. Ich höre Dein Lachen vor mir, sehe Deinen
Blick und war Dir dankbar, dass Du mich ein paarmal zu den von Dir mitorganisierten Kongressen und Tagungen in
Zürich eingeladen hast, aber auch zu den „Symposien ohne Zuschauer“, die Du als eine sehr originelle Idee kreiert und
mit Deiner Präsenz beflügelt hast. Ich habe diese Zeit als eine der Hoffnung auf Aufbau und Austausch zwischen
Psychoanalyse und Systemischen Therapien in bester Erinnerung, weil es sowieso meine Überzeugung ist, dass
manche einst psychoanalytischen Intuitionen bei den Systemikern angekommen und dort in dem Maße aufgegriffen
wurden, als sie von den Psychoanalytikern aus ihrem Denken heraussortiert wurden. Zu diesen Denkweisen gehören
z.B. die Texte von Bateson. Du mit Deiner „amerikanischen“ Sozialisation hattest etwas davon, gemischt mit einem
zupackenden Pragmatismus, der zugleich vollkommen „unaufdringlich“ war – und das ist ein Wort, das der
Psychoanalytiker Michael Balint benutzte, um einen generellen Aspekt der psychoanalytischen Haltung zu beschreiben.
Ich wünsche Dir ein angenehmes Altern, hoffe, dass Du von körperlichen Malaisen soweit wie möglich verschont bleibst
und sende Dir meine allerherzlichsten Glückwünsche zu ihrem Geburtstag.Michael B. Buchholz-----Liebe Rosmarie, zu
Deinem Geburtstag alles Gute.Du bist, um das hier ein für alle Mal klarzustellen, die Grande Dame der
deutschsprachigen Familientherapie, und das warst Du auch schon ganz am Anfang vor 35 Jahren. Insofern hast Du
immer einen festen Faktor der Szene dargestellt, warst Zentrum, Fixstern, um den Vieles und viele sich gedreht haben:
Offen für Neues, aber dennoch kritisch gegenüber nur Modischem. Zuverlässig und innovativ zugleich. Voller Initiative,
eigensinnig (und daher für andere nicht immer einfach - was als Kompliment gemeint ist). Immer klar orientiert und
zielbewusst.Eine Frau, die weiß, was sie kann und was Frauen können, und die sich von Männern und ihrem Gehabe
nicht bluffen lässt. Eine Kämpferin mit Herz und Verstand.Ich könnte noch weiter schreiben, aber ich denke, es ist
deutlich, was ich sagen will…Genieße den Geburtstag, lass Dich feiern, und danach: Arbeite einfach weiter, als wäre
nichts geschehen…Liebe Grüsse, Fritz (Simon)-----Rosmarie hat mich bei einem Seminar hier im Institut für Ehe- und
Familientherapie, Wien, vor vielen Jahren aus dem psychoanalytischen in das systemische Denken geführt. Ich habe
ihr bei diesem Seminar das Leben ziemlich schwer gemacht, alles besser gewusst, sie widerlegt, ihr widersprochen.
Wie halt unangenehme Seminarteilnehmer so sind. Sie ist freundlich geblieben, auf mich eingegangen, ohne ihre Linie
zu verlieren, hat ein Rollenspiel (mit Hans Strotzka als Vater) gemacht, uns alle begeistert und beeindruckt. Damals hat
sie auch einen Indianer mit großer Spürnase als Leitbild für ein gute TherapeutIn angeboten. Dieses Bild und ihre Kraft,
die sie damals ausgestrahlt hat, ihre Klarheit, ihre Liebe zur Theorie, zum Inhalt und zu den KlientInnen werde ich ihr nie
vergessen.Sie war eine wunderbare Lehrerin und ich bin sehr stolz darauf, bei ihr gelernt zu haben.Liebe Rosmarie,
vielen Dank und herzlichen Glückwunsch Joachim Hinsch-----Liebe Rosmarie,eine meiner Erinnerungen an Dich als
Supervisorin war Deine Berater-Empfehlung:„Du musst primär Kontakt zu Personen des Klientensystems finden und
dann vertrauen, dass du im freien Fall Flügel bekommst!“Herzlichen Glückwunsch zum 75erKuno Sohm-----Liebe
Rosmarie,Du magst Dich erinnern, dass ich bei der Verabschiedung eines der ersten Ausbildungskurse im Meilener
Institut mutig mit einem Liedbeitrag aufwartete. Ich wollte mit Euch gemeinsam zur Melodie von „Roll Alabama, Roll!“
das Inhaltsverzeichnis von Ludwigs von Bertalanffys Allgemeiner Systemtheorie singen. Weil es mir aber nicht gelungen
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ist, die Töne unterscheidbar zu machen, scheiterte das Projekt kläglich. In Tom Levolds polyphones Ständchen werde
ich daher, um das Schlimmste zu verhüten, nicht einstimmen, sondern ein Gedicht vortragen, das gut zum Geist des
Meilener Konzepts passt. Es stammt von Seamus Heaney, wurde von Ditte König und Giovanni Bandini ins Deutsche
übertragen und heißt:In Illo Tempore Das große Messbuch klaffteund baumelte mit seidenenBändern: smaragd, violett
und wässrig weiß. Intransitiv ministrierten wir,beichteten, empfingen. Die Verbennahmen uns an. Wir verehrten. Und wir
sahen zu den Nomina auf.Altarstein war Morgen und Monstranz war Mittag,das Wort Rubrik in sich blutroter Abend.
Jetzt wohne ich an einem berühmten Gestadewo Seevögel in der Frühe schreienWie unglaubwürdige Seelen Und
selbst die Brüstung an der PromenadeDer ich meine Zweifel aufbürdeVersucht mich kaum, an sie zu glauben.
Rosmarie,ich wünsche Dir zum 75. Geburtstag alles Gute!Bruno-----Liebe Rosmarie:Du gehörst für mich zu den großen
Gründerpersönlichkeiten in der Systemischen Therapie und Beratung. Beeindruckt hat mich immer Deine einzigartige
Kombination von umfangreicher Belesenheit, Fähigkeit die Dinge auf den Punkt zu bringen, weiblichem Charme,
Schweizerischer Freundlichkeit und Verlässlichkeit sowie Kampfeslust gegen alles, was Du für einen würdigen Gegner
hieltest. Zu letzterem hast Du ja periodisch uns („Die Heidelberger“) erkoren. In den frühen Jahren waren wir Dir „zu
einseitig kognitiv-intellektuell“ (und - in der Tat - „männerdominiert“), jetzt zuletzt „zu gnadenlos ressourcenorientiert“ (ist
Dir aufgefallen, daß wir inzwischen nahezu „frauendominiert“ sind?) - aber es hat „uns“ (egal, wer wir Heidelberger zum
jeweiligen Zeitpunkt gerade waren) natürlich immer sehr geehrt, von Dir auch in Deinem Schreiben so beachtet zu
werden. Deine Gastfreundlichkeit in der Schweiz (ich habe phantastische Erinnerungen an den Rituale-Vorkongress im
Wallis 1999) ebenso wie deine Freundlichkeit als Gast zuhause auf unserem Wohnzimersofa haben sehr wohlgetan.
Wenige haben so intensiv wie Du politische und therapeutische Fragestellungen miteinander verknüpft, wenigen gelang
es beispielsweise wie Dir, den Bundespräsidenten des eigenen Staates als Kongressredner zu gewinnen (Moritz
Leuenberger in Zürich 2001). Literatur, Geschichte, Ethnologie flossen oft in Deine Arbeit ein. Ein phantastisches
Händchen hattest Du auch bei der Auswahl Deiner Kollegen und später auch Kolleginnen - gestandene, kluge Leute,
die das Meilener Institut zu einem Ort des insprierenden geistigen Austausches gemacht haben, und von denen einige
heute das von Dir gegründete Institut erfolgreich weiterführen. Und dass Du es geschafft hast, das Institut so in neue
Hände zu übergeben, daß es gut weitergeht, ist bei kämpferischen Pionieren wie Dir ja keineswegs selbstverständlich.
Glückwunsch Dir auch dazu! Ich wünsche Dir und Deinem Mann Rudi, daß Ihr Eure vielen Interessen und Beziehungen
heute in Euren Siebzigern gut weiterführen könnt und noch oft auf die Schweizer Berge hinaufsteigt. Zum Schluß setze
ich mir jetzt noch einen anderen Hut auf und gratuliere nicht nur als Jochen Schweitzer und als Heidelberger, sondern
auch als derzeitiger Vorsitzender von 3.300 systemischen TherapeutInnen und BeraterInnen, die in der Deutschen
Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie zusammengeschlossen sind, und in deren
wissenschaftlichem Beirat Du seit langem Mitglied bist. Es grüsst Dich herzlichDein Jochen.....Liebe Rosmarie,Viele
Bilder und Konzepte, die wir gerne verwenden, sind untrennbar mit Dir verbunden: Wurzeln und Flügel, Glut unter der
Asche, affektlogische Rahmung, Fallverstehen in der Begegnung… Wir haben von dir gelernt und mit dir zusammen in
Klausuren diskutiert, Videobänder unserer Praxis analysiert und versucht heraus zu finden, „was wirkt“. Zur Arbeit aber
gehörten immer auch die Feste, das gute Essen und Trinken, Geschichten, Musik und Tanz - Genuss und Freude.Wir
danken dir und gratulieren ganz herzlich zum Geburtstag!Silvia Dinkel-Sieber und Ulrike Borst-----„Wenn Kinder klein
sind, gebt ihnen Wurzeln. Wenn Kinder groß sind, gebt ihnen Flügel.“ (Indische Weisheit)Rosmarie Welter-Enderlin ist
dem Carl-Auer Verlag seit 1998 als Autorin verbunden. Damals erschien ihr Buch „Gefühle und Systeme“ (zusammen
mit Bruno Hildenbrand), in dem Beiträge zum seinerzeit in der systemischen Therapie vernachlässigten Bereich der
Gefühle und Emotionen zusammengetragen waren. Der Band war das Ergebnis eines Kongresses zum Thema
Affektive Kommunikation, den das Meilener Ausbildungsinstitut für systemische Therapie und Beratung in Zürich
veranstaltet hatte. Leiterin des Instituts und Organisatorin des Kongresses: Rosmarie Welter-Enderlin.Dieser Rückblick
in die Verlagsgeschichte erzählt einiges über die engagierte Schweizerin. Zunächst belegt er ihre Vielseitigkeit:
Sozialarbeiterin, systemische Familientherapeutin, Coach, Ausbilderin, Institutsleiterin, Kongressorganisatorin,
Schriftleiterin der Zeitschrift System Familie, Redaktionsmitglied des Family Process, Forscherin, Autorin, umtriebige
Netzwerkerin und Ermutigerin. Schon die Aufzählung lässt staunen. Darüber hinaus zeigt schon dieses erste
Carl-Auer-Buch Rosmarie Welter-Enderlins Unabhängigkeit von Moden, ihre Offenheit und Bereitschaft zu
widerständigem Denken, mit denen sie nicht nur bedeutsame Akzente im systemischen Dialog setzte, sondern auch
dafür sorgte, dass bestimmte Themen überhaupt Eingang in diesen Dialog fanden.Die eingangs zitierte indische
Weisheit könnte auch von Rosmarie Welter-Enderlin stammen. Wurzeln und Flügel, Herkunft und Zukunft zu verknüpfen
ist einer ihrer Leitgedanken. Mit dieser Einstellung hat sie die deutschsprachige familientherapeutische und systemische
Szene geprägt. Im Jahr 2003 erhielt die Pionierin der systemischen Familientherapie in Anerkennung ihrer Arbeit den
American Family Therapy Academy Award in der Kategorie „Herausragender Beitrag zur Theorie und Praxis der
Familientherapie“.Aber Rosmarie Welter-Enderlin bestimmt nicht nur die fachliche Diskussion. Mit regelmäßigen
Beiträgen für Funk, Fernsehen und die Printmedien gelingt es der Therapeutin, einer nichtfachlichen Öffentlichkeit ihre
Kenntnisse über zwischenmenschliche Probleme und deren Lösungsmöglichkeiten nahe zu bringen. Dies mit einer
Wertschätzung der Kraft und Wandlungsfähigkeit des Einzelnen gegenüber, die beeindruckt; auch in der persönlichen
Begegnung, wie Eva Zeller in einem Radiobeitrag bei WDR Lebenszeichen beschreibt: „Wenn Rosmarie
Welter-Enderlin den Raum betritt, dann wird es warm. Sie verbreitet eine wohltuende Atmosphäre und nimmt ihre
Klienten und deren Geschichten urteilsfrei und offen auf. Mitfühlen und Akzeptieren sind für sie die wichtigen
Voraussetzungen für eine positive Veränderung.“In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe
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Rosmarie Welter-Enderlin!Das Carl-Auer Verlagsteam-----Liebe Rosmarie,Der Intercity Express ist eine gute Erfindung,
besonders wenn man über fünf Stunden Bahnfahrt vor sich hat, keine Dauerhandybenutzer im Abteil sind, die eigene
Frau ein Buch liest, der Rest vor sich hindösend nicht an Kommunikation interessiert erscheint, ich überraschend einen
Tischplatz erwischt, den Laptop dabei und nun Zeit habe, mich Dir zuzuwenden, Dich zu ehren und Dir zu gratulieren.
Merkwürdig, der Laptop gehört ja inzwischen zu einem wie die Armbanduhr oder der Goldzahn. (Gestern habe ich
allerdings meinen Füllfederhalter wieder entdeckt und mit dem schreibe ich Dir auch noch einen Gruß.) Draußen gibt es
nicht mehr viel zu sehen. Es ist sechs Uhr abends. Anfang Februar wird es da noch dunkel. Wir nähern uns Fulda und
wollen nach Berlin.In unserer Beziehung, liebe Rosmarie, gibt es etwas noch Konstanteres als den Wechsel von Tag
und Nacht und die gegenseitige Sympathie und Wertschätzung: Du bist mir mit Deinen Geburtstagen solange ich
denken kann immer fünf Jahre voraus und mit Euren Hochzeitstagen ist es auch so. Überhaupt bist ja überhaupt
meistens Spitze! Natürlich verbindet uns viel mehr: an unterschiedlichen Orten haben wir die Entwicklung der Familienund der systemischen Therapie nicht nur im deutschsprachigen Bereich über 35 Jahre lang miterlebt und besonders Du
hast sie auch endscheidend mitgestaltet. Ihr habt in Zürich bahnbrechende Kongresse veranstaltet, wir in Heidelberg,
Du hast in Zürich und Umgebung Institute (mit)gegründet und geleitet und wieder verlassen und ich in Heidelberg und
Umgebung. Ähnlich vielleicht auch – wir haben nie darüber gesprochen – in bestimmten Situationen eine Verletzlichkeit
und Enttäuschbarkeit, die in eine ärgerlich-agressive Stimmung umschlagen kann.Ich könnte die Parallelen fortsetzen.
War das nicht eine spannende Zeit?! Keine Angst, ich werde nicht nostalgisch und sentimental. Als Beziehungsmensch
sind mir die persönlichen Begegnungen mit Dir und Ruedi ebenso wichtig und näher: die Brotzeiten abends an dem
Holztisch in der Wohnküche Eures alten, heimeligen Hauses auf der Burg mit den anregenden, oft auch sehr
persönlichen Gesprächen und der gegenseitigen Anteilnahme an den Entwicklungen in unseren Familien und das gute
Obst-Müsli am nächsten Morgen. Unvergessen die Wanderungen im sommerlichen Saphiental und die Übernachtungen
bei dem befreundeten Bergbauernehepaar und ihren drei Kindern in ihrem schönen alten Walserhaus. Vorher war es für
mich kaum vorstellbar, dass es noch ein so harmonisches Leben im Einklang mit der Natur und den Tieren geben
könnte.Der Fahrradkauf in Meilen, knallgelb, Marke Verrago! – Wie intensiv und mit Leib und Seele Du in Heidelberg mit
einer Gruppe auf der Bühne den Gender-Rap gesungen hast. - Eure außergewöhnlichen Feste im Nachbarort von
Meilen – war es Männedorf, wo ihr bald hinzieht? - bei verschiedensten Gelegenheiten und Anlässen. Das
Feste-Feiern-Können zeichnet Euch von jeher aus. - Das ausgiebige und nahezu wilde Tanzen mit Dir auf Kongressen.
Ich spüre noch die Fliehkraft in meinen Armen. - Manchmal haben wir auch gemeinsam gelästert. Ohne gelegentliches
Gossiping ist das Leben doch etwas langweiliger. Dein Lachen klingt noch in meinen Ohren. – Durch Deine gärtnerische
Bodenständigkeit und Deine grundsolide schweizerische Kompetenz unter Deinen akademisch-systemischen Flügeln
und Federn – ich habe ja auch bodenständige Vorfahren - hattest Du immer meine Sympathie. „Was ist der Weg zur
heiligen Wahrheit? - Offenes Land, nichts Heiliges.“Ge- und Erdachtes wird von Dir immer auch auf die Konsequenzen
in der Lebenspraxis hin geprüft, Gehirn-Turnkünste und –seiltänze in dünner Luft waren Dir immer zu blutarm und
Ruedi hat dann oft die Gespräche noch mit etwas Querdenkerischem gewürzt. Die endeten dann oft im Politischen.Vor
Fulda die Ankündigung von 22 Minuten Verspätung und wie üblich eine gute Begründung weshalb und die
routinemäßige Entschuldigung. An Schluss dann auf schwäbisch-englisch „We wisch you a plesent dschönie.“Je weiter
wir nach Nord-Westen fahren durch flacher werdende, schneebedeckte Landschaften, umso mehr sehe ich Dich vor mir
mit Deinen Löwinnenmähne und fühle ich mir Dir nah. Ich drücke Dich und gratuliere Dir von Herzen aus der Ferne.
Auch wenn wir keine langen Wanderungen mehr miteinander machen können, wäre ein gemeinsamer Gang, ein
gemeinsames Gespräch, Dich wieder zu sehen und zu hören, schön; über das zu sprechen, was uns heute bewegt,
wohin wir uns orientieren und dann bei einem Glas Rotwein gemeinsam zu genießen, dass es uns noch gibt. Es gibt
uns noch auf dieser wunderschönen und auch grausamen Welt. Viele gute Jahre wünsche ich Dir noch, liebe Rosmarie,
mit Ruedi und Deiner Familie auf dieser Erde, die uns schon so lange als Privilegierte trägt.Wir sind in Kassel, dem
Geburtsort meines Vaters und nicht weit von meinem Geburtsort Arolsen. Mit meinen Ahnen im Rücken grüße ich Dich
und Deine Ahnen herzlich. „ ... es kehret nicht umsonst der Bogen woher er kömmt.“Dein Gunthard-----Dass ihre
Kongresse klasse waren, weiß jeder, der dort war. Dass ihre Bücher wunderbare Beispiele für lebensnahe kluge
Psychotherapie sind, weiß jeder, der lesen kann. Was aber das Beste war, wissen nur die, die in Meilen auf den Berg
eingeladen waren: Rosmaries Gastfreundschaft. Wenn man als Gastreferent viel bei anderen Instituten herumkommt,
wird man schnell zum kollegialen Ethnologen, sofern man den Blick auf die Unterschiede in der Institutskultur lenkt: Die
Inspiration der Räume - manche haben sehr günstige Sitzmöbel, andere stellen respektable Kunst aus. Die
Aufmerksamkeit der Bewirtung - manche legen Wert auf die allerbesten Espressomaschinen und feine Brötchen, bei
anderen fühlt man die Behaglichkeit der alten WG-Küche. Die Kultur der Gastfreundschaft – manche legen Wert auf
das Budget, andre auf den Komfort des Hotels; manche kümmern sich, andere lassen Dich in Ruhe. Und es gab die
Meilener Gastfreundschaft. Das war RWE persönlich. Von Ruedi am Bahnhof abgeholt, in dem wunderschönen
Welterschen Haus über dem Zürichsee, das die Pracht der Enderlinschen Gärtnertradition umgibt. Und – wenn man,
wie ich meistens, am Abend ankommt – am Holztisch in der warmen Küche der Empfang durch Rosmarie mit Z’nacht,
Wein und munteren Gesprächen. Wie kaum jemand sonst kann Dich Rosmarie in ihrer charmanten nichtneutralen
Beiläufigkeit durch Land, Politik und Leute locken. Und Du hast das belebende Gefühl, mit der Welt verbunden zu sein,
während Du neben einem Schweizer Bauernhof zu abend isst und erfährst, dass die Woche zuvor Jane Goodall am
selben Tisch saß und das Gespräch auch sehr unterhaltsam war. Lokal handeln und global denken, das kann sie, die
Schweizer Weltbürgerin! Und nicht nur das. She’s a character! Für mich ist sie – gerade in Zeiten des legitimatorischen
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Gerangels um den rechtlichen, wissenschaftlichen und gesundheitspolitischen Status der systemischen Therapie die
Verkörperung der Einsicht, daß alle Interventionen nur soviel wert sind, wie sie persönlich getragen sind. Die
„emotionale Rahmung“ des Meilener Konzepts ist das konzeptuelle Sprungbrett zur Neubewertung der
Therapeutenpersönlichkeit, jenseits der Methodenfragen. Solche Charakter-Leuchttürme wie Rosmarie braucht das
„Feld“, sonst bleibt es - eben ein Feld, flach.Ich ziehe den Hut vor einer großen Frau. Herzliche Glückwünsche zum
Geburtstag!Ulrich Clement-----Liebe Rosmarie,es mir eine besondere Freude, mich in den Reigen aller jener
einzureihen, die Dir zu Deinem 75. Geburtstag im systemagazin gratulieren. Kaum zu glauben, dass Du schon ein 3/4
Jahrhundertdie Geschicke auf dieser Erde erlebt und über viele Jahre aus systemischer Sicht kreativ, analysescharf,
wohlwollend und voller Begegnung mit Themen und Menschen kommentiert hast.Mit dem letzteren spiele ich auf Dein
Buch (mit Bruno Hildenbrand) "Systemische Therapie als Begegnung" an, das mir immer ganz besonders lieb war (nicht
allein wegen meinerpersonzentrierten Herkunft und daher ohnedies gedanklichen Nähe zu dieser Perspektive). Ich
erinnere mich aber auch noch an Zeiten, wo wir uns bei Redaktionskonferenzen für "System Familie" in Heidelberg
begegnet sind und auch am Rande viele Gedanken ausgetauscht haben. Auch wenn wir leider in letzter Zeit weniger
Gelegenheit für Gespräche hatten, hoffe ich doch, dassich von Dir demnächst mal wieder was lesen kann - und du noch
viele Jahre die systemische und psychotherapeutische Entwicklung mit trägst und begleitest.Mit vielen guten
WünschenDein Jürgen Kriz-----Liebe Rosmarie,in Lindau war es, Mitte der Achtziger Jahre des vergangenen
Jahrhunderts, als ich an einem Deiner Seminare zur Familientherapie teilnahm und mir klar wurde, dass die dort von Dir
angebotene Sichtweise für die von mir behandelten psychiatrischen Patienten eine ideale Ergänzung bot, um die Sicht
auf sie und ihre Geschichte und ihre Verbundenheit mit anderen zu vervollständigen. Neben den überraschenden
Wendungen der systemischen Sichtweisen gefiel mir die emotionale Sicherheit, welche Du den Paaren und Familien
vermitteltest, die sie ermutigte, sich auf einen Veränderungsprozess einzulassen.Diese Begegnung mit Dir bedeutete
also für mich eine Initialzündung, sodass ich mich noch im gleichen Jahr zu einer systemischen Weiterbildung
entschloss. – Ich habe als Therapeutin und Beraterin sowie als Lehrtherapeutin und Lehrsupervisorin eine systemische
Identität gefunden, die in alle meine Praxisfelder eingegangen ist. Oft habe ich mich an systemischen Konzepten
orientiert, die ich in Deinen Büchern oder Vorträgen fand.Besonders hat mir immer imponiert, wie Du mit großer innerer
Sicherheit vertreten hast, dass die affektive Rahmung eines Veränderungsprozesses notwendig ist, um auch Menschen
auf diesen Weg einzuladen, denen ein Veränderungsprozess sonst eher schwer fallen würde. Du hast damit frühzeitig
die Präsenz der emotionalen Kompetenzen der Therapeuten und Berater in der systemischen Therapie eingefordert, in
einem Spiel, das bis dahin eher strategisch-intellektuell eingeführt war. – Da Du zu den ersten weiblichen prominenten
Lehrenden der systemischen Therapie und Beratung im deutschsprachigen Raum gehörtest, wurde dieses beharrliche
Hinweisen auf die Notwendigkeit von affektiver Rahmung mit „typisch weiblicher Kompetenz“ verwechselt, vielleicht
manchmal auch mit der Tendenz eines milden männlichen Lächelns auf den Lippen. Ich bin Dir dankbar, dass Du Dich
nicht hast beirren lassen. Die Entwicklung systemischen Denkens und systemischer Theoriebildung hast Du damit
ungemein gefördert und bereichert. Einige Jahre lang haben wir als Kolleginnen guten Kontakt pflegen können, als Du
Gastdozentin am NIS Hannover warst oder als Vortragende bei der Psychotherapiewoche Langeoog. Ich erinnere mich
an Strandspaziergänge mit anregenden Gesprächen und gemeinsame Abendessen mit regem Austausch.Diese
Kontakte habe ich sehr geschätzt und die Ideen und Anregungen sind mir bis heute wertvoll. Vielen Dank!Zu Deinem
Geburtstag wünsche ich Dir, auch im Namen des Vorstandes der Systemischen Gesellschaft, alles Gute, eine gute
Gesundheit und jede Menge aktive Gestaltungsmöglichkeiten nach Deinen persönlichen Lebensvorstellungen.
Herzlich,Deine Cornelia Oestereich, Vorsitzende der SG
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Dienstag, 23. Februar 2010

Vom Umgang mit Innovation in organisierten Sozialsystemen
Heinrich W. Ahlemeyer (Foto: systema.de) ist Organisationssoziologe und systemischer Unternehmensberater. In
seinem Aufsatz "Mehr des Neuen statt mehr desselben? Vom Umgang mit Innovation in organisierten Sozialsystemen",
der 1997 in "Sozialwissenschaften und Berufspraxis", erschienen ist und den er Niklas Luhmann zum 70. Geburtstag
gewidmet hat, argumentiert er, dass ein immer mehr des Neuen zum bekannten Grundmuster des more of the same
geworden ist, und versucht auf dieser Grundlage, Auswege aus der rigiden Schleife zwischen hysterischer Neuerung
und einem Furor des Bewahrens zu skizzieren: "Durch (die) radikalen und raschen Veränderungen ihrer Organisation
fühlen sich viele - Mitarbeiter und Führungskräfte gleichermaßen - überfahren, überfordert und überflüssig gemacht. Sie
sehen ihre bisherige Leistung abgewertet. Viele sind verletzt und verstört. Nicht wenige finden sich nicht mehr zurecht.
Diese weitreichenden Veränderungen schaffen in den Unternehmen eine neue Differenz: zwischen denen, die sich für
diese Veränderungen engagieren und sie aktiv vorantreiben, als Angehörige des Managements oder als Mitglieder
innovativer Projektgruppen, und denen, die sie passiv erleiden, die sich nicht informiert, verschoben und in die
Veränderung hineingezwungen fühlen. Diese Differenz zwischen den aktiven Protagonisten und den passiven Erleidern
(soll man sagen: Tätern und Opfern?) spiegelt sich in einer zweiten Differenz, die sich in vielen Unternehmen in der
internen Beobachtung nach vorne schiebt: die zwischen Gewinnern und Verlierern; solchen, die einen Zuwachs an
Einfluß-, Lern- und Gestaltungs- und Karrierechancen erleben und solchen, die die Gegenwart fast nur noch als Verlust
erleben, vor allem als Verlust elementarer Sicherheiten des Alltags und der positiven Erwartungssicherheit, die ihnen
ihre Organisationen gestern noch gab und deren Andenken sehr lebendig ist. Während viele Organisationen also
durchaus erfolgreich auf Wandel einstellen, kommen die in ihnen lebenden und arbeitenden Menschen mit Tempo und
Radikalität des organisatorischen Wandels nicht mehr mit. In einer Organisationswelt, die ständig Verlust macht, breitet
sich eine Sehnsucht nach Dauer und Sicherheit, die weniger von den Mechanismen der Organisation als von den darin
arbeitenden Menschen ausgeht."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:43
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Montag, 22. Februar 2010

Systemtheorie und Soziale Arbeit/Sozialpädagogik
Als Studientext an der Ev. Hochschule für Soziale Arbeit in Dresden ist 2002 dieses Arbeitspapier von Harald Wagner
erschienen, das einige Grundfragen der Systemtheorie für sozialarbeiterische Diskurse erschließen will: "So wie jede
andere anspruchsvolle Profession bedarf auch die Sozialarbeit einer angemessenen Reflexionswissenschaft.
Arbeitsfelder – zumal im internationalen Vergleich – und zum Tragen kommende Methoden innerhalb der Sozialarbeit
sind sehr weit angelegt und vielgestaltig. Eine einheitliche Bezugswissenschaft ist angesichts dieser Breite und
Diversität (noch) nicht in Sicht. Damit aber dennoch gemeinsame Diskurse möglich sind und zugleich der
Anspruchscharakter der auftauchenden Komplexität gewahrt bleibt, gilt es zumindest sinnvolle Theorieklärungen
vorzunehmen. In diesem Beitrag - der auf der Durchführung eines Seminars für Masterstudenten an der Universität
Vilnius im September 2001 beruht - sollen dazu die Möglichkeiten der Systemtheorie angefragt und strukturbildend
benutzt werden. Somit werden hier wichtige Begriffe, Zusammenhänge und Deutungskapazitäten der Systemtheorie
einerseits an ihrer eigenen Entwicklung, andererseits in ihrem Bezug zur Sozialarbeit dargestellt."
Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:06
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Sonntag, 21. Februar 2010

Looking beyond the clinic
Das britische "Journal of Family Therapy" erscheint im neuen Jahrzehnt mit einem anderen farblichen Outfit, ein
Wechsel von grün zu lila. Das Eröffnungsheft ist den Anwendungsbereichen vorbehalten, die über die
psychotherapeutische Praxis hinausreichen, aber deren Erfahrungen und Konzepte aufgreifen. Herausgeber Mark
Rivett schreibt in seinem Editorial: "This issue of the Journal provides an antidote to the narrower, purely clinical focus. It
is an invitation to explore the boundaries of systemic practice in a number of innovative contexts. These contexts range
from narrative practices with refugee women (Blackburn); to systemic work in learning disability services
(Haydon-Laurelut and Nunkoosing); and to the use of biofeedback monitors in schools (McHugh et al.). The two articles
sandwiched between this array take European family therapists on an even longer journey. They describe systemic
practice in a war-torn country (Charlés) and in trauma-response teams who travel around the globe (Mendenhall and
Berge)." Neben dem aktuellen Heft ist jetzt auch der komplette Jahrgang 2000 von JOFT im Zeitschriftenarchiv des
systemagazins erfasst.Zu den vollständigen aktuellen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 14:58
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Freitag, 19. Februar 2010

Neue Krankheiten in Sicht
Stephan Schleim berichtet in einem informativen und kritischen Artikel für das online-Journal Telepolis über den Stand
der Überarbeitung des DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) der American Psychiatric
Association, dessen 5. Fassung 2013 herauskommen soll und dessen Entwurf nun online zur Diskussion gestellt wird:
"Eine wesentliche Änderung der kommenden Fassung besteht nun darin, dass mit der vorherrschenden
Alles-oder-nichts-Mentalität der Symptome gebrochen wird. Hatte ein Patient beispielsweise fünf von neun Symptomen
einer Depression nach DSM-IV-TR, dann galt er als depressiv; waren es hingegen nur vier, dann nicht. In Zukunft sollen
diese strengeren Kriterien durch Skalen ersetzt werden. Auf ihnen kann zum Ausdruck gebracht werden, wie stark ein
bestimmtes Symptom ausgeprägt ist. In der Fachwelt nennt man dies den "dimensionalen" Ansatz psychiatrischer
Erkrankungen. Laut der Science-Meldung hat das den Vorteil, den verschiedenen Störungen eines Patienten gerecht zu
werden. Eine einzige, bestimmte Erkrankung liege nur in wenigen Fällen vor. Kritisch könnte man aber fragen, ob ein
Patient dann in Zukunft 60 Prozent depressiv, 30 Prozent angstgestört und 10 Prozent schizophren sein kann und was
das bedeutet? Der neue Ansatz könnte auch dazu führen, dass die Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit weiter
verschwimmt. Wenn der Schwellenwert für eine klinische Diagnose nicht erreicht wird, ist man dann nicht immerhin
"etwas" depressiv? Und reicht das dann schon für eine Behandlung oder nicht?".Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:33
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Donnerstag, 18. Februar 2010

Spätrömische Dekadenz
Der Vorsitzende der FDP, Guido Graf Westerwelle, konnte gestern auf der Bundespressekonferenz seine Vorwürfe an
die Hartz IV-Empfänger mit aktuellem Bildmaterial untermauern und verwahrte sich gegen Vorwürfe, mit seiner
Aussage, wer dem Volk anstrengungslosen Wohlstand verspreche, lade zu spätrömischer Dekadenz ein, an der
Wirklichkeit vorbeigegangen zu sein. Alle Aussagen zum Sozialschmarotzertum seien gründlich recherchiert, wie das
präsentierte Foto beweise. Bei der Aufnahme handele es sich um eine typische Hartz-IV-Party, wie sie derzeit vor allem
in den Neuen Bundesländern in Mode gekommen seien. "Während Hartz IV-Empfänger auf Kosten der Steuerzahler
staatliche Gelder auf Orgien verprassen, fragen sich unsere Leistungsträger, ob sich ihre Arbeit überhaupt noch lohnt",
betonte der Außenminister. Ihm sei zu Ohren gekommen, dass schon mehrfach Top-Managern der Zutritt zu solchen
Parties verweigert worden. Das sei eine "ziemlich sozialistische Entwicklung in dieser Republik". Auf die Frage nach
seinen Quellen räumte Westerwelle ein, er habe von einem ungenannt bleiben wollenden Informanten eine Daten-CD
mit Fotos, Adressen und Nummern von Schweizer Konten erhalten, auf denen offenbar in großem Stil Hartz-IV Gelder
angelegt worden seien. Auf der CD seien noch zahlreiche ähnliche Abbildungen zu finden und er behalte sich vor,
weiteres Belastungsmaterial im zukünftigen Verlauf der Debatte zu veröffentlichen.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Mittwoch, 17. Februar 2010

Zur Komplexität von Entscheidungssituationen
Noch im Jahre 2009 erschien Heft 1/09 von "Soziale Systeme", das nun mit einer kleinen Verzögerung auch im
systemagazin vorgestellt wird. Es wartet mit einem besonderen Knüller auf, nämlich einem bislang unveröffentlichten
Text von Niklas Luhmann über die "Komplexität von Entscheidungssituationen" aus dem Jahre 1973. Günther Ortmann,
David Seidl, Elena Esposito und Helmut Willke kommentieren den Text und nehmen auf die zahlreichen
Theorie-Modifikationen Bezug, die der Entscheidungsbegriff bei Luhmann in den Jahren nach 1973 durchlaufen hat:
"Pfadabhängigkeit gibt es auch beim Basteln, sogar beim Basteln an Theorien. Das ist an Luhmann gut zu studieren,
der seinen Entscheidungsbegriff jeweils nach Maßgabe theoriearchitektonischer Umbauten geändert hat" (G. Ortmann).
Freundlicherweise stellt der Verlag den Luhmann-Text auch online zur Verfügung. Das aktuelle Heft kann man hier
bestellen. Neben der Diskussion des Luhmann-Textes, die allen zu empfehlen ist, die sich aus systemischer
Perspektive theoretisch oder praktisch mit Organisationen befassen, enthält die Ausgabe noch Beiträge über
"Theoriearbeit und Empirie in der Organisationsforschung" (Werner Vogd), "Militär der Politik" (Tobias Kohl), "Das
medizinische System" (Gunnar Stollberg) sowie zwei englischsprachige Beiträge über Perspektiven
Lateinamerikanischer Soziologie (Mascareño & Chernilo) und Selbstreferentielle Technologie (Attila Marton).Zu den
vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 02:22

zitat des Tages: Heinrich Heine (Heute vor 154 Jahren gestorben)
"Die deutschen Zensoren -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Dummköpfe -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --" (Aus: "Ideen. Das Buch Le Grand. Kapitel XII". Abb.:
Wikipedia)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:10
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Dienstag, 16. Februar 2010

Die Entwicklung des Säuglings, das Werden der Person und die Entstehung des Bewusstseins
Auch in diesem Frühjahr wartet systemagazin mit einigen Vorabdrucken aktueller Fachbücher auf. Bevor wir aber an der
Frühjahrskollektion schnuppern können, gibt es hier noch einen Nachtrag vom letzten Herbst. Die ursprünglich im
September vorgesehene Veröffentlichung eines Auszugs aus Louis W. Sanders Buch "Die Entwicklung des Säuglings,
das Werden der Person und die Entstehung des Bewusstseins" aus dem Klett-Cotta-Verlag hat sich bis heute
hinausgezögert, weil zuvor noch die Rechte des amerikanischen Verlages eingeholt werden mussten. Dies ist aufgrund
der dankenswerten Initiative von Klett-Cotta mittlerweile geschehen, dem an dieser Stelle gedankt sei. Im systemagazin
können Sie das Kapitel 12 des Autors, der zu den bekanntesten psychoanalytischen Entwicklungspsychologen der USA
gehört, lesen: "Anders Denken. Prinzipien des Prozessverlaufs in lebenden Systemen und die Spezifität des
Erkanntwerdens".Zum Vorabdruck…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:00
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Montag, 15. Februar 2010

Einsturz der Umfragewerte für die FDP: Programmmitarbeiter gesteht Materialdiebstahl
Im Zuge der Ermittlungen zum Einsturz der FDP-Umfragewerte gibt es offenbar ein erstes Geständnis. Dabei hat ein
Mitarbeiter der Koalitions-programmkommission eingeräumt, in den Programmbeton keine ausreichende Zahl an
Sozialelementen eingeflochten zu haben, wie der “Kölner Stadt-Anzeiger” (KSTA) berichtet. Die eingesparten
Sozialelemente seien dann an einen Hartz IV-Shop verkauft worden. Ob das Fehlen des für die Stabilität notwendigen
Materials nun aber die tatsächliche Ursache für den Absturz ist, wird noch diskutiert. Bei der Bundesregierung als
Bauherrn will man einen Zusammenhang mit dem Unglück nicht ausschließen. Es sei “denkbar”, dass die Verbindung
zwischen den Programmelementen der Koalition “mangels eingeflochtener Sozialelemente nicht kraftschlüssig erfolgt ist
und damit dem Wählerdruck kein ausreichendes Widerlager bietet”. Bei Polizei und Staatsanwaltschaft geht man laut
KSTA hingegen davon aus, dass die nicht angebrachten Sozialelemente nicht ursächlich für den Absturz Umfragewerte
waren. Dabei stützt man sich darauf, dass das vermutete Leck in der Programmkonstruktion etwa zehn Meter unter der
Stelle mit den eingesparten Sozialelementen liegen soll. Zudem soll das Programm der FDP schon immer weitgehend
frei von Sozialelementen gewesen sein, was manchen Wählern offensichtlich verborgen geblieben sei. Der beschuldigte
Mitarbeiter entschuldigte sein Verhalten damit, dass es sich ausschließlich um Sozialelemente gehandelt habe, die aus
reinen Wahlkampfgründen in das Programm eingearbeitet worden seien. Ein echter Schaden für die Programm könne
daher nicht entstanden sein, da dieses grundsätzlich auch ohne Soziales auskomme. Allerdings müsse dann
wahrscheinlich auf eine Anreicherung von bis zu 15 % verzichtet werden.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Sonntag, 14. Februar 2010

Trotz Alledem - Formen von Resilienz
Satuila Stierlin interessiert sich seit jeher für Geschichte und Geschichten, als Familientherapeutin natürlich besonders
für Familiengeschichten. Ihr Buch „‚Ich brannte vor Neugier!‘ Familiengeschichten bedeutender Familientherapeutinnen
und Familientherapeuten“ gibt davon einen Eindruck. In der systemischen Szene haben sie viele in ihren zahlreichen
Familienselbsterfahrungs-Seminaren und ihren Tagungs-Workshops zum Thema Familiengeschichte kennen lernen
können. Gemeinsam mit Bianca Herlo, die für Regie, Kamera und Schnitt verantwortlich zeichnet, hat sie 2007 in
Eigenproduktion eine DVD geschaffen, auf der sie drei Menschen vorstellt, die mit unterschiedlichen Schicksalen
umgehen mussten und davon auf beeindruckende Weise erzählen: „Ob es sich um das Überleben des Holocaust, den
Kampf um Anerkennung von Homosexualität, eine progressive Krankheit oder den Tod eine nahestehenden Person
handelt, sie alle verbindet eines: die Fähigkeit, seelische Schocks und traumatische Erfahrungen zu überwinden“.Zur
vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Samstag, 13. Februar 2010

ADHS - Frühprävention statt Medikalisierung
Schon vor einiger Zeit erschien dieser Sammelband zum Thema ADHS, herausgegeben im Rahmen der Schriftenreihe
des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt am Main und daher natürlich primär (aber nicht nur) aus einer
psychoanalytischen Perspektive verfasst. Peter Luitjens empfiehlt es auch der systemisch orientierten Leserschaft:
"fachlich fundierte Unterstützung für eine Position, die im Umgang mit ADHS den vermeintlich kurzen Lösungsweg über
Medikation vermeiden will zugunsten eines individuell passenden längeren Wegs. Wenn die Gesellschaft insgesamt
diesen langen Weg einschlagen wollte, würde sie sich unterwegs in eine andere verwandeln können. Auch wenn die
Auseinandersetzung mit psychoanalytischen Ansätzen nicht mein persönliches Interesse trifft, halte ich es für ein
wichtiges Buch zum Thema ADHS und empfehle es ausdrücklich."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Freitag, 12. Februar 2010

Prof. Dr. Jürgen Kriz wird mit Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet
Wie die Universität Osnabrück in einer Presseerklärung mitteilt, wird Jürgen Kriz heute mit einer Feier in den Ruhestand
verabschiedet: "Seine Forschungsinteressen sind sehr weit gespannt. So hat der Psychologe Prof. Dr. Jürgen Kriz von
der Universität Osnabrück Bücher über die verschiedenen Psychotherapierichtungen veröffentlicht, aber auch über
Statistik, Forschungsmethoden, Datenverarbeitung oder Wissenschaftstheorie. In den letzten Jahren hat er sich vor
allem mit der Frage beschäftigt, wie wir unsere hoch komplexe Welt ordnen. Solche Ordnungsprozesse dienen sowohl
auf individueller als auch auf sozialer Ebene der Orientierung. Hier begegnen uns die Ordnungen als wissenschaftliche
Theorien oder als Alltagserklärungen. Diese Prozesse können aber auch leidvoll, »pathologisch«, werden. Sie sind dann
Gegenstand von abweichendem Verhalten, Psychopathologie und Therapie. Anlässlich seiner Emeritierung laden der
Fachbereich Humanwissenschaften und das Institut für Psychologie für Freitag, 12. Februar, zur feierlichen
Verabschiedung des renommierten Wissenschaftlers.Kriz, 1944 in Ehrhorn/Soltau geboren, studierte Psychologie,
Pädagogik und Philosophie sowie Astronomie und Astrophysik in Hamburg und Wien. In seiner 1969 erschienenen
Dissertation befasste er sich mit der Entscheidungstheorie. In den folgenden Jahren war Kriz unter anderem in Wien,
Hamburg und Bielefeld tätig, wo er 1972 mit nur 27 Jahren eine Professur für Statistik an der Fakultät für Soziologie
erhielt. Bereits 1974 folgte er dem Ruf auf einen Lehrstuhl für »Empirische Sozialforschung, Statistik und
Wissenschaftstheorie« an die Universität Osnabrück. 1980 wechselte er in den seinerzeit neugegründeten Fachbereich
Psychologie, und lehrt seitdem (bis 1999 parallel zur Methodenprofessur in den Sozialwissenschaften) Psychotherapie
und Klinische Psychologie. Darüber hinaus ist der international renommierte Wissenschaftler auch als Psychologischer
Psychotherapeut tätig. In dieser Eigenschaft war er von 2000 bis 2010 Delegierter in der Niedersächsischen
Psychotherapeutenkammer. Zwischen 2005 bis 2009 gehörte er dem »Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie« an –
einem Gremium aus sechs psychologischen und sechs ärztlichen Professoren, das in Berlin die Weichen für die
Psychotherapie in der Bundesrepublik stellt.Zahlreiche Publikationen machten Kriz über die engen Fachkreise hinaus
bekannt. So wurde sein 1985 erstmalig erschienenes Standardwerk über die verschiedenen Psychotherapieansätze
bereits zum sechsten Mal neu aufgelegt. Insgesamt hat Kriz mehr als 20 Bücher (Gesamtauflage über 100.000
Exemplare) und rund 250 wissenschaftliche Beiträge verfasst. Übersetzungen liegen in Englisch, Spanisch, Italienisch,
Portugiesisch, Tschechisch und Lettisch vor. Zahlreiche Gastprofessuren führten den Wissenschaftler untern anderem
in die USA, nach Riga, an die ETH und Universität Zürich und besonders oft nach Wien, wo er unter anderem 2003 die
renommierte internationale »Paul-Lazarsfeld-Gastprofessur« innehatte.Kriz ist Träger des Viktor-Frankl-Preises der
Stadt Wien sowie Ehrenmitglied mehrerer psychotherapeutischer Fachgesellschaften. Er fungiert als Herausgeber
zahlreicher Bücher und Buchreihen sowie als Beirat etlicher Fachzeitschriften. Sein aktuelles Projekt ist eine 40-bändige
Psychologie-Reihe, die er, unterstützt von einem wissenschaftlichen Beirat, herausgibt. Der erste Band erschien Anfang
dieses Jahres.Auf der Verabschiedung werden neben Universitätspräsident Prof. Dr.-Ing. Claus Rollinger, dem Dekan
des Fachbereichs Humanwissenschaften, Prof. Dr. Hartmut Remmers, und der Dekanin des Fachbereichs
Sozialwissenschaften, Prof. Dr. Andrea Lenschow, unter anderem auch der Präsident der Psychotherapeutenkammer
Niedersachsen, Dr. Lothar Wittmann, sowie der Präsident der Deutschen Psychologischen Gesellschaft für
Gesprächspsychotherapie, Prof. Dr. Jochen Eckert, sprechen. Die Abschiedsvorlesung von Prof. Kriz trägt den Titel
»Die Notwendigkeit der humanistisch-systemischen Perspektive in der Psychologie«. »Mit Prof. Kriz verlässt ein Kollege
das Institut, der von Anfang an maßgeblich am Aufbau der Psychologie in Osnabrück beteiligt war. Eine besondere
Stärke von Jürgen Kriz lag darin, dass seine Arbeit für Studierende und Kollegen immer wieder Anregungen und
Impulse lieferte und nach außen große Anziehungskraft für wissenschaftlich wie praktisch Tätige sowie
Studieninteressierte entfaltete«, so der Leiter des Instituts für Psychologie der Universität, Prof. Dr. Karl Heinz Wiedl,
der ebenfalls ein Grußwort sprechen wird."Lieber Jürgen, in der Gewissheit, dass der Begriff Ruhestand bei Dir nur eine
relative Bedeutung haben kann, wünsche ich Dir eine schöne Feier und einen gelungenen Abschied - und uns allen im
systemischen Feld von Dir weiterhin viele Anregungen, kritische Überlegungen und Beiträge zur Fortentwicklung des
Feldes.Herzlich, Tom Levold
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Donnerstag, 11. Februar 2010

Steinbach: "Ab heute wird zurückgeschossen"
Wie aus zuverlässiger Quelle zu erfahren war, wird die Bundesvorsitzende des Bundesverbandes der Durchtriebenen,
Erika Steinbach, heute pünktlich um 11.11 h in das Bundeskanzleramt einmarschieren und das Amt der
Bundeskanzlerin übernehmen. Zuvor waren die Verhandlungen über ihren Sitz im Stiftungsrat der Stiftung "Flucht,
Vertreibung, Versöhnung" gescheitert. Steinbach hatte als Bedingung für ihren Verzicht auf den Stiftungssitz unter
anderem gefordert, das Einspruchsrecht der Bundesregierung bei der Bestellung der Stiftungsratsmitglieder
abzuschaffen. Das Stiftungsgesetz wäre entsprechend zu ändern. Die BdV-Chefin lehnte in einem Interview mit der
"Rheinischen Post"auch einen Kompromiss ab, nach dem die Bundesregierung die Bestellung nur verweigern kann,
wenn alle Mitglieder des Kabinetts gegen die Kandidatur sind. Steinbach sagte im Interview: "Unsere Forderung nach
einem Verzicht [der Regierung, C.S.] auf das Vetorecht ist nicht verhandelbar." Sie wolle "alle Möglichkeiten
ausschöpfen", um das Recht des Bundesverbandes der Vertriebenen (BdV) durchzusetzen, die vom ihm ausgewählten
Mitglieder des Beirats der Stiftung "Flucht, Vertreibung, Versöhnung" zu benennen. Die CDU-Politikerin wies den
Vorwurf der Erpressung zurück. "Der Bund der Vertriebenen hat es nicht nötig zu erpressen", sagte sie. Die Besetzung
des Kanzleramtes sei ein Vorschlag zur Güte, um die Bundesregierung aus ihrer Verlegenheit zu befreien. Als eine
erste Amtshandlung soll der Außenminister Guido Graf Westerwelle aus seinem Amt vertrieben werden. Nach dessen
Flucht könne dann über eine Versöhnung nachgedacht und der Stiftungszweck endlich realisiert werden.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 07:20
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Dienstag,

9. Februar 2010

Möglichkeiten und Grenzen von Dialog in der OE
"Dialog ist ein wunderbares Mittel, um Menschen zu öffnen, ihre Ressourcen zu heben, sie (wieder) miteinander ins
Gespräch zu bringen, wenn gleichzeitig die Umfeldvoraussetzungen im Prozess abgebildet bleiben und die Ziele sowie
die Rahmenbedingungen des Prozesses nie aus dem Auge verloren gehen und von der Führung spürbar vertreten
werden. Der fruchtbare Einsatz von Dialog in Veränderungsprozessen untersteht einigen unabdingbaren
Voraussetzungen". In ihrem lesenswerten Artikel, in dessen Zentrum ein OE-Prozess anlässlich einer Fusion zweier
Fachhochschulabteilungen steht, geht die Organisationsberaterin Gaby Belz den Chancen und Grenzen der
Einbeziehung von dialogischer Arbeit in die Organisationsentwicklung nach.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:55
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Montag,

8. Februar 2010

Systemtheoretische Modelle der Konstruktion von Krankheiten
"In einem multiperspektivischen Erklärungsansatz der Konstruktion von Krankheiten bilden die vorgestellten
systemischen Konzepte grundlegende Bausteine eines Verständnisses gesundheitlicher Beeinträchtigungen im Kontext
der Wirkungsfelder Gesellschaft, Familie und Individuum. Bei der Betrachtung von Krankheiten kommen, wie durch ein
„Teleskop“, unterschiedliche Teile (Bausteine) des Gesamtsystems ins Blickfeld, während sich andere außerhalb des
Blickfeldes des wissenschaftlichen Beobachters befinden. Jede dieser Annäherungsweisen leistet im Rahmen eines
multiperspektivistischen Konzeptes einen spezifischen Beitrag", so die Zusammenfassung eines Abschnittes aus Jürgen
Beushausens Dissertation über "Die Konstruktionen von Gesundheit und Krankheit im sozialen System Familie. Theorie
und Empirie" aus dem Jahr 2002, der auch in der Systemischen Bibliothek im systemagazin zu lesen ist. Vorgestellt
werden in diesem Zusammenhang die Theorie operational geschlossener Systeme von Niklas Luhmann, der
psychosomatische Ansatz von Thure von Uexküll, die Theorie interaktioneller Spielregeln und Symptombildung nach
Fritz B. Simon, die Theorie problemdeterminierter Systeme nach Kurt Ludewig sowie der Mehr-Ebenen-Ansatz von
Jürgen Kriz.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Sonntag,

7. Februar 2010

Die Interkulturelle Entwicklung des Systemischen Feldes
Tom Hegemann hat für die Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung 2009 Eia Asen zur interkulturelle
Entwicklung des Systemischen Feldes befragt. ""In diesem Interview beschreibt Eia Asen die von ihm beobachteten
Unterschiede zum Umgang mit interkulturellen Fragestellungen in den Systemischen Feldern in Großbritannien und
Deutschland. Aus Deutschland stammend ist er als Praktiker, Lehrer und Autor seit 35 Jahren bestens mit dem
systemischen Feld in Großbritannien vertraut. International bekannt wurde er mit dem Konzept der von ihm und seinem
Team entwickelten Multifamilientherapie, das er auch in Deutschland vielfach vorgestellt hat. Eia Asen und sein Zentrum
haben immer einen spezifischen Fokus auf die interkulturelle Ausrichtung der therapeutischen Arbeit gelegt. Daher ist er
wie kein anderer geeignet, Vergleiche zwischen diesen beiden Ländern zu ziehen." Das Interview ist mit freundlicher
Erlaubnis des verlages modernes lernen jetzt auch im systemagazin zu lesen.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 12:13

Ars Vitalis

Gestern war ich tagsüber mit dem Supervisionsfachtag "Meister oder Master" beschäftigt (weitere Informationen und
Berichte demnächst hier) und habe abends meine alten Freunde Klaus Huber und Peter Willmanns in der Comedia
Colonia besucht, die mit Buddy Sacher zusammen das mittlerweile legendäre Collegium aRS vITALIS bilden. Ihr
aktuelles Programm: "Fahrenheiten". - "Kaum ist der wehende Ruf des Phileas Foghorn verhallt, da kündigt sich schon
eine neue Front an im windgebeutelten Himmel. Pauken und Trompeten von Jericho und Anderswo kündigen von
Zeitschleifen und Schleifheiten. Es ist nicht wegzuopern: ihr großes Oh Wei ist in prekäre Jahre gekommen. Gewiss.
Aber in welche? Die Krumen von nunmehr dreißig annaler Einheiten haben sich eingebrannt in das jugendverliebte Bild
von Frühling und Schlaraff. Hoppla! Das Quecksilber schlägt Purzelbaum. Die Hitze kommt zukünftig nicht mehr nur von
oben ..." (Wer's sehen möchte, hier ist der Tourplan…)
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 10:40
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Samstag,

6. Februar 2010

Daumenkino - 2010
parkour motion reel from saggyarmpit on Vimeo.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00

Seite 1170 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Freitag,

5. Februar 2010

Hirnforschung leicht gemacht!

Für manche hat die Hirnforschung noch heute etwas von einer unverständlichen Geheimwissenschaft an sich. Damit ist
aber jetzt Schluss, denn John Cleese macht jetzt auch die breiteren Volksschichten auf ebenso knappe wie informative
Weise mit allen Einzelheiten des Gehirns vertraut…
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Donnerstag,

4. Februar 2010

"Luhmann – der König der Theorie"
Ein bemerkenswerter Artikel von Philipp Holstein über Niklas Luhmann ist in der Online-Ausgabe der Düsseldorfer
"Rheinischen Post" (die in meiner schülerbewegten Zeit noch "Rheinische Pest" hieß ) erschienen, der die Lektüre lohnt:
"Wer Luhmann begreift, erhält Einsicht in das Innere des gesellschaftlichen Funktionskörpers. Luhmann ist der Internist
der postmodernen Gesellschaft, und nur wer die Anatomie eines Körpers kennt, kann Krankheiten beheben helfen,
ihren Verlauf beeinflussen. Resonanzfähig ist ein System wie die Wirtschaft nur für Argumente, die sich in Preise
umrechnen lassen. Wer Unternehmen aufruft, nachhaltig zu handeln, muss also die Rahmenbedingungen kennen,
sonst bleibt es beim naiven Appell. Warum sollte man unbedingt wieder Luhmann lesen? Weil man sein Begriffsraster
zur Auswahl, Aufnahme und Anordnung von Informationen mit Luhmanns Hilfe verfeinern kann. Und weil Luhmann hilft,
Enttäuschungen zu vermeiden. Nur wer sich keinen Illusionen hingibt, kann glücklich leben."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 03:27

Mythos Leistung
Unter dem Titel "Der tödliche Cocktail" erschien in brandeins 09/2008 ein Artikel von Peter Laudenbach über den
Zusammenhang von Anerkennung und Leistung, der sich zu lesen lohnt: "Die Unternehmen werden immer effizienter,
Mitarbeiter wie Vorgesetzte geraten immer stärker unter Druck. Und für Anerkennung bleibt immer weniger Zeit.
Effektiver kann man eine Organisation nicht sauer fahren" - Der Zusammenhang zwischen Leistung und Erfolg ist so
banal, dass ihn nicht mal Philosophen infrage stellen: "Es gibt keinen großen Erfolg, dem nicht wirkliche Leistungen
entsprechen", schrieb zum Beispiel Walter Benjamin. Aber weil Benjamin ein vertrackter Denker ist, der sich nicht mit
simplen Tatsachen begnügt, tauschte er Ursache und Wirkung aus: "Aber anzunehmen, dass diese Leistungen
Grundlage (des Erfolges) sind, wäre ein Irrtum. Die Leistungen sind die Folge. Folge des gesteigerten Selbstgefühls und
der gesteigerten Arbeitsfreude dessen, der sich anerkannt sieht." Das klingt wie ein hübsches Paradox. Aber heute
würde dem Philosophen wahrscheinlich jeder bessere Organisationspsychologe zustimmen: In Organisationen, die mit
ihren Mitarbeitern fair umgehen, führt Leistung zu Anerkennung und Anerkennung zu Leistung. Organisationen, die
Anerkennung durch Druck ersetzen, sorgen dafür, dass für ihre Mitarbeiter Leistung vor allem mit Leiden zu tun hat. Das
hat Konsequenzen."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch,

3. Februar 2010

Erich Wulff gestorben
Wie der Psychiatrie-Verlag auf seiner Website mitteilt, ist Erich Wulff am 31.1.2010 in Paris im Alter von 83 Jahren
gestorben. Wikipedia schreibt über Wulff: "Erich Wulff ist in der damaligen Republik Estland aufgewachsen und wurde
von den Nazis mit seiner Familie als „Baltendeutscher“ nach Posen umgesiedelt. 1944/45 war er Kriegsteilnehmer mit
anschließender Kriegsgefangenschaft. Er studierte von 1947 bis 1953 Medizin und Philosophie an der Universität zu
Köln, gefolgt von einem Studienaufenthalt in Frankreich. Seine Ausbildung zum Psychiater machte er an den
Universitäten von Marburg und Freiburg im Breisgau. Von 1961 bis 1967 erfüllte er einen Lehrauftrag an der
medizinischen Fakultät der Universität Huáº¿ in Vietnam; unter dem Pseudonym Georg W. Alsheimer berichtete er in
einem damals vielbeachteten Buch über seine Erlebnisse. In Deutschland engagierte er sich in der antiimperialistischen
Vietnam- und Friedensbewegung. Als erster Psychiater in leitender Position öffnet er die Türen einer geschlossenen
Abteilung Ende der 60er Jahre, weit vor jeder Psychiatriereform. Früh unterhält er Kontakte zu Franco Basaglia und mit
ihm zu einer Gruppe internationaler Psychiater, die sich mit der dringend gebotenen Reformierung der Psychiatrie
auseinandersetzen. Von 1968 bis 1974 arbeitete er als Oberarzt der Psychiatrie-Klinik am Universitätsklinikum Gießen,
wo er sich 1969 habilitierte, und wurde Professeur associé an der Universität Paris VIII. 1974 wurde er auf die neu
geschaffene Professur für Sozialpsychiatrie an der Medizinischen Hochschule Hannover berufen. Wulff ist einer der
Mitbegründer der deutschen Psychiatriereform. Seine speziellen Interessensgebiete waren Ethnopsychiatrie und
Strukturanalyse des Wahnsinns, angeregt von Georges Devereux. Er war Redaktionsmitglied der marxistischen
Zeitschrift Das Argument und der Zeitschrift Sozialpsychiatrische Informationen. 1994 erfolgte seine Emeritierung. 2003
zog er mit seiner Frau nach Paris."

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 08:45

Nachhaltigkeit professionalisieren - neue Rollen, neue Chancen
Unter diesem Motto steht die nun schon mittlerweile 4. Dialogtagung des von Bernd Schmid initiierten "forum
humanum". Sie findet am 26./27. Februar 2010 wieder im Ausbildungszentrum der Heidelberger Druckmaschinen AG in
Wiesloch statt. Auf der Tagung wird es um die Chancen auf Nachhaltigkeit und die Rolle von
Intendanden-Persönlichkeiten bei der Umsetzung nachhaltiger Projekte gehen. Ein neues Setting soll diesmal noch
mehr Raum für Dialog und aktive Beteiligung aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer anbieten. Impulsvorträge und gute
Beispiele sollen die gemeinsame Behandlung der Frage inspirieren, was es braucht, um Projekte nachhaltig
voranzubringen. Was können Wissenschaftler und Protagonisten beispielhafter Unternehmen, Stiftungen und
Organisationen über Voraussetzungen und Steuerungskompetenzen sagen? Zum ausführlichen Tagungsprogrammgeht
es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 03:13

Praxishandbuch für ressourcenorientiertes Arbeiten
Das "Praxishandbuch für ressourcenorientiertes Arbeiten in Management, Selbstmanagement, Coaching, Therapie,
Beratung und Sozialer Arbeit" von Andreas Langosch, das schon vor Weihnachten kostenlos von der website des
Autors für eine begrenzte Zeit heruntergeladen werden konnte, gibt es jetzt in der Zeit vom 1.2. bis 20.3.2010 noch
einmal im freien Download. Nach einer knappen Einführung in grundlegende Gedanken zum ressourcenorientierten
Arbeiten und zum lösungsfokussierten Ansatz, zum Stichwort Resilienz und Case Management sowie dem Konzept des
„Motivational Interviewing“ bringt das Buch Arbeitsblätter zu verschiedenen Modulen, die jeweils als Kopiervorlage
genutzt werden können. Das Buch kann als kostenloses e-bookhier heruntergeladen werden…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 01:20

Basic Concepts in Nonlinear Dynamics and Chaos
Wer auf der Suche nach einem gerafften Überblick über die Prinzipien nichtlinearer Systeme und der Chaostheorie
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sucht und dabei auch das Englische nicht fürchtet, findet vielleicht in diesem Workshop-Paper von Keith Clayton aus
dem Jahre 1997 Futter - auch wenn es sich um harte Kost handelt!

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Dienstag,

2. Februar 2010

Oettinger strikes back!
Oder wer? Häh? Jedenfalls ist das schöne Bewerbungs-Video von Günther Oettinger für die Stelle eines
Europa-Kommissars ("Englisch ist Arbeitssprache"), dessen atemraubende Performance auch im systemagazin zu
bestaunen war, wegen einer angeblichen Urheberrechtsverletzung nicht mehr zu sehen. Urheberrechtsinhaber ist
offensichtlich das "Center On Capitalism and Society". Womöglich wollte es sich seine Arbeitssprache nicht so
zertrümmern lassen. Andererseits ist das Video auf der website des CCS noch zu sehen (etwa ab 6:50 Min.) Und für
alle, die an ihrer Arbeitssprache Englisch noch etwas feilen wollen, gibt es hier ein wunderschönes Lehrvideo:

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 22:41

Familienunternehmen (historisch)
Auf einer interessanten englischsprachigen Seite werden die ältesten Unternehmen der Welt vorgestellt - kein Wunder,
dass es sich hier ausnahmlos um Familienunternehmen handelt. Aktueller Rekordinhaber ist das Hotelunternehmen
Hoshi Ryokan in Japan, das im Jahre 718 gegründet wurde und mittlerweile in der 46. Generation betrieben wird. Dieser
Rekord wurde von der ebenfalls japanischen Baufirma Kongo Gumi übertroffen, die bereits im Jahre 578 gegründet
wurde und 2007 geschlossen wurde (in der 40. Generation - offenbar hält einen das Bauwesen länger im Berufsleben).
Insgesamt findet man auf der Liste die angeblich 100 ältesten Firmen der Welt, die bis ins Gründungsjahr 1780 reicht.
Allerdings sind Zweifel angebracht, ob das wirklich hinreichend recherchiert ist, denn der Verlag Vandenhoeck &
Ruprecht z.B. (gegründet 1735) findet sich nicht auf der Liste,die Sie hier nachlesen können…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 18:17

Noch mal Baecker…
Vor kurzem habe ich an dieser Stelle auf ein (schon länger zurückliegendes) Fernsehinterview mit Dirk Baecker
hingewiesen, jetzt bin ich noch über ein interessantes Gespräch gestolpert, das Karin Fischer, meine
Lieblingsredakteurin beim Deutschland-Radio, mit ihm über die Bedeutung der Medien und den gesellschaftlichen
Wandel, der sich über den Gebrauch der Sprache über Schrift über den Buchdruck hin zur Computergesellschaft
vollzogen hat und jeweils eigene soziale Möglichkeiten hervorbringt.Zum Interview…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:25
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Montag,

1. Februar 2010

Ruth Cohn gestorben
Am Samstag ist Ruth Cohn (Foto: Ruth-Cohn-Archiv Hamburg), die bedeutende Vertreterin der Humanistischen
Psychologie und Begründerin des TZI-Ansatzes, im Alter von 97 Jahren in Düsseldorf gestorben. Eine Würdigung ihres
Werkes, die Friedo Schulz von Thun anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde durch den Fachbereich
Psychologie der Universität Hamburg vorgetragen hat, findet sich auf den Seiten des Ruth-Cohn-Archivs der Universität
Hamburg. Ich habe zwei "Zitate des Tages" ihr zu Ehren ebendort gefunden, beide aus dem Band "Es geht ums
Anteilnehmen" (Herder-Verlag, Freiburg 1993):"Anteilnehmen gehört zu uns als Teilhabende an dieser Welt. An was
und wie wir anteilnehmen, beruht auf unseren Fähigkeiten und unserer persönlichen Geschichte. Wir nehmen wahr, wir
sind motiviert und wir handeln durch unsere Gefühle, Gedanken, Werte. Als Anteilnehmende antworten wir auf
Geschehnisse - sind wir ver-antwort-lich. Nachrichten gibt es im Überfluß. Sie können uns bis zur Resignation
überschwemmen, zum Abstellen bringen, zur Wählerapathie. Zuviel wollen oder zuwenig wollen macht ohnmächtig.
Wenn ich zuviel oder zuwenig anteilnehme an zuvielen oder zuwenigen Botschaften aus meinem Körper, an
Nachrichten aus der Familie oder von Freunden oder aus der großen Welt, erschlafft etwas in mir; ich kann zum Gegner
meines eigenen Lebens werden. Doch ich kann mich auch als unendlich kleiner Teil der Welt ernst nehmen, wenn ich
bewußt anteilnehme. Denn ich bin nicht ohnmächtig; ich kann nicht gar nichts. Ich bin nicht allmächtig, ich kann nicht
alles. - Auch im Anteilnehmen und im Tun geht es ums menschliche Maß.” (S. 8 )„Der Begriff Lebendiges Lernen
impliziert den Gegensatz zum Toten Lernen, das wir aushalten müssen, weil du und ich - unsere Gesellschaft - es
zulassen, daß Leben in Stunden toten Lernens oder toten Arbeitens und Stunden der Freiheit und Lebendigkeit
aufgesplittert wird. Schüler werden aufgefordert, für "später im Leben" zu lernen, um ihre Lebensberechtigung und ihren
Lebensunterhalt zu verdienen, während ihr Hier-und-Jetzt-Dasein dieser Zukunft geopfert wird. Diese Trennung von
Leben und Lernen ist ein grausiger kultureller Tatbestand und keine biologische Notwendigkeit. Das Baby greift nach
seinen Zehen, betrachtet ein surrendes buntes Windrädchen, gibt gurgelnde Laute von sich und formt sie zu
artikulierten Wörtern: es strampelt, es zappelt, es lallt - und wird wütend und schreit, wenn ihm etwas nicht gelingt.
Lernen und leben sind noch ungeteilt. Dann zwingt unsere Zivilisation Kinder in ungemäße Lern- und Verhaltensformen.
Wir bieten ihnen aggressive und rivalisierende, statt individuierende und kooperative Verhaltensweisen an. Was ein
lebendiger Lern- und Wachstumsprozeß sein sollte, wird zu einem "Ich bin besser (schlechter) als Du"-Unternehmen,
das entfremdende Motivationen einimpft und echte Lebenswerte zerstört.” (S. 13)

Geschrieben von Tom Levold in Personen, Zitat des Tages um 15:33

The Genesis of Complexity
Der amerikanische Mathematiker Ralph Abraham (Foto: www.ralph-abraham.org), seit 1958 Professor an der
kalifornischen Universität von Santa Cruz, hat auf seiner website eine kurze und knappe Geschichte der Theorie der
Komplexität in den unterschiedlichen miteinander vernetzten Disziplinen seit dem Ende des 2. Weltkrieges veröffentlicht:
"The theories of complexity comprise a system of great breadth. But what is included under this umbrella? Here we
attempt a portrait of complexity theory, seen through the lens of complexity theory itself. That is, we portray the subject
as an evolving complex dynamical system, or social network, with bifurcations, emergent properties, and so on. This is a
capsule history covering the 20th century."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Sonntag, 31. Januar 2010

Zitat des Tages: Stefan Weidner
"Auf die Gefahr hin, dass Sie mich für einen Übertreiber halten, muss ich Ihnen sagen, dass ich es als einen totalitären
Charakterzug unserer Zeit empfinde, dass wir das Nichtverstehen nicht ertragen, dass wir ihm gegenüber keine
Toleranz aufbringen, dass wir es übertünchen, verschleiern, ausrotten, wo wir nur können. Dass wir - und da sind wir
Übersetzer noch die harmlosesten - aus dem Verstanden-werden-wollen, Verstanden-werden-müssen die Ideologie
unserer Zeit gemacht haben, deren krasseste Auswirkung der Raubbau an allem ist, was im medialen Diskurs eventuell
schwierig und nicht allgemeinverständlich daherkommt. Dass, sobald uns einer etwas mitteilt oder vorführt, was wir nicht
gleich verstehen, wir dies als Affront zu deuten geneigt sind. Schalten wir den Fernseher an, und wir bekommen die
ganze Welt als verstandene präsentiert. Und wenn wir das oft genug machen, wenn uns ständig alles als bereits
Verstandenes vorgeführt wird, werden wir naturgemäß unleidlich gegenüber allem Unverstandenen, sei es ein Wort in
einem alten Text, sei es eine Frau, die eine Kleidung trägt, die uns befremdet. Das Diktat des Verstehens reicht bis in
die zwischenmenschlichen Beziehungen. Wer sein Verhalten nicht erklären kann, steht gesellschaftlich auf verlorenem
Posten, und ein Freund, dem wir sagen, wir verstünden ihn einfach nicht, wird bald keiner mehr sein. Haben wir nicht,
so die herrschende Logik, einen Anspruch darauf, alles zu verstehen, nachdem wir bereits so unglaublich viel
verstanden haben, vom Atom bis zum Gen, vom Unbewussten bis zur Entstehung der Sterne?" (In: "Wir wollen sofort
verstehen. Zur Übersetzbarkeit des Islam", FR vom 10.12.2009)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 16:15

"weil ein Berufsfragesteller ja keine natürlichen Fragen stellt…": Peter Sloterdijk über Interviews

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:45

Liebe Mutti,
wir gratulieren Dir herzlich zur Verleihung des Deutschen Medienpreises 2009 (Foto: coinag.blogspot.com)! Als
Menschen freuen wir uns natürlich besonders darüber, dass Du den Medienpreis bekommen hast, weil der Mensch bei
Dir immer im Mittelpunkt des Denkens und Handelns steht. Und das auch noch berechenbar und verlässlich (auch wenn
Du in den Medien nicht immer so gut rüberkommst). Schöner hätten wir es auch nicht formulieren können. Und Stefan
Aust als Chef der Jury muss es schließlich wissen, weil er Dich so gut kennt. Wir kennen Dich ja nur aus dem
Fernsehen, und deshalb können wir das ja nicht wissen (weil Du in den Medien nicht immer so gut rüberkommst).
Trotzdem würden wir Dir natürlich auch den Medienpreis verleihen, denn Du hast einen echten Rekord gebrochen. 1980
hat nämlich der Gerhard Polt den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen und einen Medienrekord aufgestellt, weil er in
der ganzen Sendung nix inhaltliches gesagt hat. Das fanden damals alle total sensationell! Dabei waren das nur 10 oder
20 Minuten. Das ist ja lachhaft! Schließlich sagt Du schon 10 oder 20 Monate lang gar nichts - und das ist (bei 30 Tagen
pro Monat gerechnet) immerhin das 43.200fache der Zeit. Das soll Dir erst einmal jemand nachmachen. Natürlich
kommt Dir da Dein DDR-Training zugute, da hat man ja 40 Jahre lang nichts sagen dürfen, trotzdem ist an Deinem
Rekord nicht zu wackeln. Eigentlich hättest Du ja, wenn es sich nicht um große Kunst handeln würde, den
Kleinkunstpreis 2010 verdient. Weil es aber keinen Großkunstpreis gibt, finden wir den Medienpreis voll in Ordnung.
Allerdings nur unter einer Bedingung: Wenn Du bei der Preisverleihung auch nichts sagst.Deine Menschenskinder in
diesem unseren Lande…

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Samstag, 30. Januar 2010

Mit dem neuen i-Pad kann man auch telefonieren
HELLO! - watch more funny videos
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 10:07

Im Getümmel der Welt. Alexander Mitscherlich – Ein Porträt
2008 wäre der bedeutendste Psychoanalytiker der jungen Bundesrepublik, Alexander Mitscherlich, 100 Jahre alt
geworden. Ein guter Zeitpunkt, um eine große Biografie herauszugeben. Timo Hoyer hat das Leben Mitscherlichs auf
eindrucksvolle Weise in einem wirklich großen Entwurf nachgezeichnet - ohne die ausgetretenen Pfade chronologischer
Erzählanlage dabei nachzuwandern. Das Buch, das im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht erschienen ist, ist hilfreich
zum Verständnis sowohl der Entwicklung Mitscherlichs als auch der unseres Landes. Wolfgang Loth hat es rezensiert
und macht deutlich, warum sich die Lektüre auch für diejenigen lohnt, die sich eher auf Abstand zur Psychoanalyse
halten: "manchmal habe ich beim Lesen das Wort „psychoanalytisch“ durch „systemisch“ ersetzt – und siehe da, die
Schlachten von damals scheinen in neuem Gewand geschlagen zu werden, man glaubt es kaum. Beim Lesen dachte
ich, wieviel Kraft es kostet, immer wieder von Neuem zu beginnen, dem Wirken des Bestehenden das Wirken des noch
Vorgedachten zur Seite zur Stellen, beim Verzweifeln die „zwei“ nicht zu vergessen und daraus Spielraum zu gewinnen,
also weiterzumachen, und wie notwendig das ist. Ich denke, solche Lektüre wäre sinnvoll und notwendig auch im
systemischen Terrain – die Bezüge sind keine direkten, aber indirekt ungemein."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Freitag, 29. Januar 2010

Anorexie als Schönheitsideal?

Geschrieben von Tom Levold in Links um 16:18

"systemisch" am Wendepunkt?
Der Herausgeberwechsel bei der Zeitschrift für systemische Therapie von Klaus Deissler zu Cornelia Tsirigotis ist
vollzogen und Anlass für eine Rückbetrachtung und Aussicht auf die Zukunft. Neben einem Interview mit dem
scheidenden Herausgeber, das bereits in systemagazin zu lesen war, gibt es eine spannende Arbeit zur Frage,
inwiefern der Begriff "systemisch" überhaupt noch zur Markierung der aktuellen Diskurse um Störungswissen und
Handlungsoptionen im systemischen Feld taugt oder ob es nicht an der Zeit sei, über ein wie auch immer gefasstes
"systemisch-plus" nachzudenken. Eher auf die vergangenen Diskurse bezogen ist ein Beitrag von Kurt Ludewig, der als Brief eines "Rentners" an die nächste Generation systemischer TherapeutInnen getarnt - seinen Entwicklungsweg
reflektiert und die auf diesem Weg erarbeiteten Positionen zusammenfasst. Auch Jürgen Hargens als allererster
Herausgeber der ZSTB steuert einen Beitrag bei. Neben Rezensionen wird das nun großformatige, aber auch schmale
Heft von einem Tagungsbericht von Andreas Manteufel abgeschlossen.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Donnerstag, 28. Januar 2010

Endlich Unterstützung für Guido: This is Germany here!

Mittlerweile ist auch das Redemanuskript im Internet (bei saschalobo.com) aufgetaucht - nun ist klar, dass die
Referenten schuld sind !
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 08:39

Zitat des Tages: Don D. Jackson
Heute wäre Don D. Jackson, einer der wichtigsten Pioniere der Familientherapie, Psychiater und Gründer des Mental
Research Institute in Palo Alto, 90 Jahre alt geworden. Er starb viel zu früh, einen Tag nach seinem 48. Geburtstag, am
29.1.1968. Auf der "Don D. Jackson Memorial Conference" hielt Nathan Ackerman eine Rede auf Jackson, in dem er die
ebenso unorthodoxe wie unabhängige, aber auch ein bisschen einsame Position des Mavericks beschrieb, die Jackson
innehatte: "If ever there was a maverick in psychiatry, Don was it. He was the near perfect epitome of all the
complexities of a maverick. He had all the gifts, all the oddities, the strangenesses and the aloneness of a maverick.
Wherever he went, he jolted his colleagues out of their comfort and complacency and they liked it. His scientific
skepticism was his hallmark. Again and again, he asked, "How do you know?"; "Suppose we take the same problem,
turn it inside out or upside down and re-examine it in a different way". Yet he had no urge to rebel for the sake of
rebelling. He entered the fray of scientific debate, armed with new observations, searching for new and more elegant
syntheses. In the quest for truth, he was ever-ready to put new hypotheses to the test. In every sense, he was the living
symbol of what Justice Douglas called "His majesty's loyal opposition". His very rebellion added to the strength, wisdom,
and leadership of his elders. His soul was possessed; he had a mission and he pursued it to the end." (Fam Proc 9,
1970, S. 117). Zum Gedenken an Don Jackson hier das Zitat des Tages von ihm, aus einem programmatischen Aufsatz
"The Individual and the Larger Contexts" aus dem Jahre 1967 (Fam Proc 6, s. 139): "We view symptoms, defenses,
character structure, and personality as terms describing the individual's typical interactions which occur in response to a
particular interpersonal context, rather than as intra-psychic entities. Since the family is the most influential learning
context, surely a more detailed study of family process will yield valuable clues to the etiology of such typical modes of
interaction. Whether one thinks in terms of "role," "tactics," or "behavior repertoire," it is obvious that the individual is
shaped by, and in turn helps to shape, his family. This may not at first appear to be such a startlingly new approach but
rather the most commonplace social psychology or, at best merely a shift of emphasis, an accentuation of ideas which
are implicit in many of the great theories of contemporary behavioral science which refer to "interaction," "relationships,"
etc. But it has been our experience, which I want to share with you, that when one begins to approach or even gather
the data, it makes all the difference in the world exactly where the primary emphasis lies. One finds oneself almost
immediately faced with certain conceptual watersheds, certain discontinuities between interactional data and individual
theories."
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Mittwoch, 27. Januar 2010

Aktuelles zur Klimaerwärmung
Saunavon trescourtAuf Heise-online war der Link zum Schweizer Satire-Blog "Lupe" zu finden, auf dem dieser kleine
Film erschienen ist.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Dienstag, 26. Januar 2010

systemagazin wird 5 Jahre alt!
Liebe Freunde des systemagazin,heute vor 5 Jahren, am 26.1.2005, ist das systemagazin online gegangen (Foto:
Portrait des Herausgebers an seinem 5. Geburtstag). Mit mittlerweile über 1.500 Einträgen, darunter über 350
Buchrezensionen, Zusammenfassungen aller Beiträge aus 14 deutschen und englischsprachigen Fachzeitschriften
(demnächst 15 - lassen Sie sich überraschen), 36 Tagungsberichten, über 50 "Salon"-Beiträgen (Literarische Texte,
Glossen, Briefe aus dem Ausland), 110 Adventskalenderbeiträgen, in denen KollegInnen sehr persönliche Erinnerungen
beisteuern, diversen specials (z.B. zu Niklas Luhmann u.a.), einem Tagungs- und Veranstaltungskalender und nicht
zuletzt einer Systemischen Bibliothek mit mittlerweile 190 Artikeln ist das systemagazin mittlerweile offensichtlich zu
einer festen Größe in der systemischen Szene geworden. Vorstellen konnte ich mir das vor 5 Jahren nicht wirklich,
eigentlich wollte ich nur mal eine website produzieren, die ich selbst gerne lesen würde. Dass mich soviele Autorinnen
und Autoren, Freunde und KollegInnen dabei unterstützen würden, habe ich nicht erwartet - es erfüllt mich aber umso
mehr mit Stolz und ermuntert mich zum Weitermachen. Ein herzlicher Dank an alle, die zum Gelingen des
Ein-Mann-Betriebes systemagazin in dieser Zeit beigetragen haben!Viele herzerwärmende und berührende
Glückwünsche haben mich zum Jubiläum erreicht, über die ich mich sehr gefreut habe! Euch und Ihnen allen an dieser
Stelle ein ganz besonderer Dank! Und wer noch in den Chor der Gratulanten einstimmen möchte: ein Eintrag in die
Kommentarfunktion oder ein email genügt…Mit Vorfreude auf zukünftige Komplexitätsgewinne grüßt Sie herzlichTom
LevoldHerausgeberUnd hier geht es zu den Gratulanten…
Happy Birthday systemagazin!!!Heute vor 5 Jahren fand das systemagazin mit Herrn Levold Einzug in das "Internet" und
etablierte sich in einem rasanten Tempo innerhalb der systemischen Felder und schnell auch darüber hinaus. Darüber
hinaus gelang es ihm, in kurzer Zeit die Millionenhürde zu überwinden und mittlerweile sind es über 2 Millionen
Besucher! Unglaublich, wie viele Interessierte, Laien, Therapeuten, Berater, Coaches, Pädagogen, Psychologen, Ärzte,
Psychiater etc. sich für das Systemagazin interessieren.So habe auch ich am Tag der Deutschen Einheit 2006 das
Interesse für das systemagazin gefunden und bin als Autor fleißig dabei, dass Online-Magazin zu unterstützen. Damals
befand ich mich noch in der Beraterausbildung und trat in die DGSF ein. Im Golfsport würde man sagen: "Ein neuer
Rabbit"! - Noch grün hinter den Ohren etc. Anschließend habe ich die Therapeutenausbildung (Systemischer
Familientherapeut) absolviert und noch den Heilpraktiker (Psychotherapie) drauf gesetzt und meine eigene Systemische
Praxis für Beratung - Coaching - Therapie gegründet. Um diese Schritte Step by Step zu erreichen und zu verwirklichen,
haben mir die Rückmeldungen sehr geholfen, die ich einerseits durch Herrn Levold (auch wenn sie häufig kritisch waren
- was zugunsten einer konstruktiven Entwicklung diente und zur kritischen Selbstreflexion) und andererseits durch die
Nutzer des systemagazin bekommen habe. Frei nach dem Motto: "Nur wer sich bewegt, bewegt was!" erlebe ich das
systemagazin tagtäglich. Immer engagiert, meines Erachtens Tag und Nacht online, stets bemüht, alle Fragen
unmittelbar zu beantworten und Anregungen von außen in Ideen zu integrieren. Ich stelle mir wirklich oft die Frage: "Wie
schafft es Herr Levold, nebenbei so viele Aufgaben abzuarbeiten und dies vor ALLEM KOMPLETT ALLEINE:::?" Diese
Fragen haben zu meiner Beruhigung auch schon etliche andere gestellt und ich glaube manchmal, dass kann dann nur
Berufung sein … jemand, der seine Arbeit wahrlich lebt.So wünsche ich Herrn Levold und seinem systemagazin von
ganzem Herzen alles erdenklich gute, weiterhin so viel Engagement, Ehrgeiz, Power und vor allem die Sprengung der 5
Millionenhürde und das 10-jährige Jubiläum… Ich danke Ihnen auch als eines Ihrer Autoren des systemagazin.Mit
herzlichen GrüßenDennis Bohlken-----Lieber Herr Levold, meinen Glückwunsch zum fünften Jahrestag des
Systemagazins. Ich schätze es sehr und schaue im Grunde jeden Tag nach, auf welche Lektüremöglichkeiten
verwiesen wird. Wenn es das Magazin nicht gäbe, müßte es erfunden werden. Herzliche GrüßePeter Fuchs-----lieber
herr levold,herzlichen glückwunsch zum 5-jährigen geburtstags ihres systemagazins! für mich als systemikerin ist das
online-journal eine stete einladung zum weiterdenken und stöbern! seit über zwei jahren ist es nun meine startseite und
ich freue mich über die sorgfältig ausgewählten beiträge und artikel.vielen dank für die bereicherung!stefanie
arndt-----"Noch'ne Jubilation,was?! fünf Jahre schon?! Gratulation!Weiter am Ball, offene Quelle, immer zur, nie auf der
Stelle,Mensch, Tom, das haste nun davon!"Menisenks! W (Wolfgang Loth)-----Liebes systemagazin,ich kann mich nicht
erinnern, wann ich Dich zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß aber noch, dass Du schon damals sehr erwachsen
gewirkt hast: Reif, weitblickend und neugierig. Mir hat es immer imponiert, wie viele Beiträge von verschiedensten
Menschen Du zusammengetragen hast, und meist waren sie für mich sehr spannend.Die meisten Zeitschriften, die ich
so bekomme, machen das Lesen mühsam, weil so vieles darin steht, was ich nicht lesen will. Das ist mir bei Dir nie
passiert: Dich habe ich immer gerne aufgerufen und ein bisschen geschmökert, manchmal auch auf unserer Seite einen
Link zu Deinen Beiträgen gesetzt. Selbstverständlich hast Du einen festen Platz auf unserer Link-Seite.Natürlich habe
ich mich auch gefreut, als ich auf meinen Namen gestoßen bin, besonders da es um mein Lieblingskind „Über die
Dinge“ ging.Auch wenn ich Wünsche hatte, warst Du immer sehr hilfreich und entgegenkommend, hast uns geholfen,
unsere erste Tagung bekannt zu machen, die damals ebenfalls ein Jubiläum zum Anlass hatte.Jetzt geht das also
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schon fünf Jahre so, und ist immer noch spannend. Ich frage mich, wie Dein Chef die Zeit für so ein tolles Magazin
aufbringt.Dazu gratuliere ich Dir und deinem Chef! Ich wünsche Dir und mir und vielen anderen, dass er das noch lange
weiter machen wird!Alles Gute aus Wien,Walter Milowiz,auch im Namen von ASYS, dem Arbeitskreis für Systemische
Sozialarbeit, Beratung und Supervision-----Sehr geehrter Herr Levold, sehr geehrtes systemagazin,zum fünften
Geburtstag wünsche ich nun erstmals ein gutes nächstes Jahr, beruflichen Erfolg, privates Glück und weiterhin so viel
"Drive", dass Ihr Online-Magazin am Laufen bleibt.Ich bin einer der regelmäßigen Besucher, seit Jahren mittlerweile,
stöbere die aktuellen Beiträge durch, lese einige der angebotenen Aufsätze, bin zuweilen begeistert von Videos oder
den Pointierungen Ihrer auch mal spitzen Feder (zuletzt: "Politiker gehen endlich wirksam gegen Erderwärmung vor").
Unterm Strich hilft mir das systemagazin, in der systemischen Szene up to date zu bleiben (z.B. zur wissenschaftlichen
Anerkennung), Neues (Literatur, Kongresse) mitzubekommen und immer wieder auch über meinen Tellerrand hinaus in
andere Praxisfelder (ich arbeite in der Jugendhilfe) und Theoriebereiche (Organsiationen) kleine Einblicke machen zu
können. Die Rezensionen von Büchern, die Veröffentlichungen von Abstracts der großen systemischen Zeitschriften,
Kommentare zu aktuellen Themen "der Szene", aber auch eingestreute Hinweise auf gerade unmodernes Gutes in der
systemischen Landschaft (z.B. kürzlich Ihr Hinweis auf Lynn Hoffmans Buch "Therapeutische Konversationen")
bereichern meine Lektüre, meinen Horizont und nähren meine intellektuelle Neugier - und das so einfach verfügbar,
zuverlässig und auf hohem Niveau, dass ich mich zuweilen ausdrücklich "beschenkt" fühle. Herzlichen Dank dafür!Was
ich mir vom systemagazin wünsche? Einfach "weiter so". Eine interessante Erweiterung wäre aus meiner Sicht,
Originalbeiträge von Lesern und Kollegen zu verstärken. Andererseits: Wer sollte die Beiträge "lektorieren", die Auswahl
treffen etc. ...; ich vermute, dass das nicht machbar ist für ein "Einmannteam systemagazin". Aber man muss sich ja
nicht immer das Mögliche wünschen, - zumal wenn das Mögliche schon so gut ausgefüllt ist.Also: Bitte weiter so!Ihr
Ingo Ehret(Dipl.-Soz.päd., Dipl.-Päd., Systemischer Berater und Systemischer Therapeut für
Kinder/Jugendliche)-----Lieber Herr Levold,auf jeden Fall möchte ich Ihnen herzlich danken für das Betreiben des
systemmagazins. Dass Sie diese Zeit aufbringen, ist ein großes Geschenk. Was kann ich oder können wir
zurückgeben?Im letzten Jahr hat mir das Magazin besonders gut gefallen, weil ernsthafte Anfragen wertschätzend
beantwortet wurden. Durch meine eigene - wachsende - Erfahrung und durch die Möglichkeit zur Intervision, die ich hier
in Hamburg habe, brauchte ich das Forum nicht für eigene Anliegen. Aber ich habe gern und interessiert gelesen,
welche Themen diskutiert wurden. In den Vorjahren fand ich in einigen Diskussionsbeiträgen einen leicht
oberlehrerhaften Ton. Das hat sich in der letzten Zeit verflüchtigt! Sehr angenehm.Wenn ich mich angesprochen fühlte
einen Beitrag zu geben, hatte ich leider oft ich nicht die Zeit, um eine ausführliche Antwort zu formulieren.Vielleicht
könnte es einen Raum für "Brainstorming" geben. D. h. ich möchte wertschätzend reagieren, könnte vielleicht einen
nützlichen Beitrag geben, bin mir aber unsicher, müsste ihn ausarbeiten, könnte mich blamieren, wenn es nicht mit
Zitaten usw. abgesichert ist … d.h. es ist leichter, darauf zu vertrauen, dass der Gesichtspunkt von einem Kollegen
gegeben wird. Was auch meist passiert.Nochmals vielen, vielen Dank,mit freundlichen GrüßenMarlies Lönnies-Walther
-----Lieber Ein-Mann-Betrieb!, Lieber Tom Levold,Auch für mich ist die Web Adresse von Zeit zu Zeit eine Quelle für
Neues und Ausgangspunkt für Veränderung. Was ich mir wünsche ist ein Portal mit Anregungen - und genau so finde
ich es hier...Also kann ich leider wenig helfen mit konstruktiver oder auch destruktiver Kritik. Ich bin zufrieden.Evtl. kann
ich ja sagen was mit gut tut!:Texte und Bilder, einfach zu bedienen.Die Farben sind gut für das Auge. Auch fühle ich
mich in der Alterskategorie angesprochen…Herzlichen Dank!Jan Ziolkowski-----Liebes systemagazin,Herzliche
Glückswünsche zu deinem 5. Geburtstag! Dein Vater Tom kann stolz auf dich sein! In einer Fremdsprache ausgedrückt,
die wir inzwischen etwas verlernt haben, hast Du einige wichtige Phasen hinter dich gebracht (die orale, anale,
phallische und vor allem die narzisstische Phase, erinnerst du dich noch?). In grossen Schritten kommst Du nun in die
Latenz: Hoffentlich verhältst du dich nicht allzu angepasst, wir freuen uns nämlich jetzt schon auf eine blühende
Pubertät…Ich stöbere ab und zu in deinen Regalen, suche eine Rezension, eine Veranstaltung im Kalender, oder das
Inhaltsverzeichnis einer Zeitschrift, wie bei der letzten “family process”. Ab und zu gibt es eine Trouvaille, wie die von
Bruno Hildenbrand herausgegebene Nummer über Klinische Soziologie in der mir bis anhin unbekannten Zeitschrift
“Psychotherapie und Sozialwissenschaft” (2/2009).Dank dir und deiner BIBLIOTHEK schone ich übrigens meine
Kopiermaschine: Bei Kontakten mit Studierenden kann ich beispielsweise in einer Sammel-E-Mail auf das Konzept der
interkulturellen Kompetenz in der systemischen Beratung und Therapie hinweisen und zeigen, wo man einen fundierten
Aufsatz dazu findet: www.systemagazin.de > Begriff bei Suchen eintippen, und schon stösst man auf den
entsprechenden, guten Text von Tom Hegemann.Auch deshalb gehörst du zur Pflichtlektüre bei den
Teilnehmerinnen/Teilnehmern unserer Weiterbildung in systemischer Therapie und Beratung beim Ausbildungsinstitut
Meilen.Vivat, crescat, floreat!Andrea Lanfranchi, Meilen/Zürich-----Lieber Tom,jedes Mal, wenn das Ding in den
Computer flattert, bewundere ich, wie ein Mensch so ausdauernd "im rückmeldungsfreien Raum" unterwegs sein kann.
Spaß und (un)heimliche Gelüste müssen dabei eine erhebliche Rolle spielen. Das wünsche ich Dir - und natürlich dem
Systemagazin - auch weiterhin.Alles Gute für Deine persönliche Agenda 2010!Jürgen Matzat-----Lieber Tom,Ich würde
ja so gern raunzen, weil ich dann dem Wienerischen näher wäre. Raunzen ist die wienerische Form, seine Liebe zu
gestehen. Aber leider! Es fällt mir nichts ein. Das Magazin ist spannend, informativ, gut lesbar, …Ich verstehe nur nicht,
wie du das schaffst. Ist dir eigentlich klar, welche Latte du einem normalen Menschen legst, wenn du das in deiner
Freizeit – so quasi nebenbei – machst?Aber wenn man es nicht aushält, kann man ja eine Stunde bei dir
buchen.Joachim Hinsch-----Lieber Herr Levold!Herzlichen Glückwunsch!Meiner Lieblingsseite im Internet gratuliere ich
herzlich zum fünfjährigen Bestehen.Besonders schätze ich am "systemagazin", dass Tom Levold über den "Tellerrand"
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blickt und die politischen Aspekte systemischer Theorie und Praxis einbezieht und das Geschehen kritisch begleitet. Ich
bedanke mich für die vielen Texte, Literaturhinweise, Beiträge und Nachrichten.Viele GrüßeJürgen
Beushausen-----Lieber Tom,gern nehme ich die Anregung auf, dir eine Rückmeldung zum Systemagazin zu geben. Ich
muss zum einen sagen, dass ich seltener dazu komme, hineinzulesen als ich eigentlich wollte. Wenn ich mich mehr mit
systemischer Fachliteratur beschäftigen könnte, wäre diese Homepage meine erste Adresse dafür. Ich halte es für sehr
wichtig und sinnvoll, dass es sie gibt. Insbesondere im Ausbildungsbetrieb schätze ich sie ungemein, weil ich darauf
vertrauen kann, dass Studierenden an dieser Stelle umfassende und sehr differenzierte Information geliefert wird.
Andererseits wage ich mir nicht einmal ansatzweise vorzustellen, was für eine Arbeit es bereitet, diese Informationen zu
sammeln und entsprechend aufzubereiten und bewundere dich ehrlich für dein Engagement. Bitte hör nicht auf
damit!Alles LiebeSabine Klar-----Lieber Tom!Herzlichen Glückwunsch zum 5. Geburtstag des systemagazins! Väter
arbeiten manchmal im rückmeldungsfreien Raum und das ist eine Unart unserer Zunft, die so viel von Anerkennung
redet, doch selbst wenig davon vergibt. Aber Du bist nicht nur der Vater des 5-jährigen Geburtstagskindes, sondern hast
es wie Zeus die Athene Dir auch aus dem Kopf entspringen lassen – wir haben es also mit dem höchst seltenen Fall
einer überlebensfähigen Fort-Zeugung zu tun!Deinen inspirierenden Geist merkt man dem Kinde an! So viele Ideen, so
viele Einfälle, so viele connections, so viele Anregungen – einfach großartig! Die Hinweise auf Bücher, die Einladungen
zur Mitarbeit, die Veranstaltungshinweise, sagenhaft! Mich wundert’s nicht, dass es 2000 Leser und Stöberer sind, die in
den Ecken und Winkeln Deines elektronischen Buch- und Geisthandels täglich herumsitzen, Du reichst ja, metaphorisch
gesprochen, elektronisch animierende Getränke dazu, die an jeder Stelle zum Verweilen einladen. Es gab eine Zeit, da
hießen solche Stoffe „geistige Getränke“ und die durften nur an die reifere Jugend ausgegeben werden –angesichts all
des kulturkritischen Geraunes in anderen Gazetten über die Nachteile des elektronischen Lesens kann man jetzt
merken, es gibt geistige Getränke, auf die muß man nicht durch Prohibition aufmerksam machen, im Gegenteil! Die
regen an, unstofflich! In Frankfurter Mundart hätte man gesagt: „e schö Stöffche“ und damit den Äbbelwoi gemeint, auch
wenn das Hessische in diesem Fall wie Kölsch klingt. Deine Stöffchen sind Themen und Geist und Witz und Ideen – ich
habe keine Anregungen für die nächsten Jahre, ich habe nur den einen, den einen großen Wunsch: dass das
systemagazin, dass Du uns mit Deinen Energien erhalten bleibst.Noch einmal meine herzlichsten
Glückwünsche!Michael B. Buchholz-----Hi Tom,viele Gruesse aus dem australischen Outback.Ich gratuliere Dir
natuerlich von down under besonderrs herzlich. Der 5. Geburtstag ist ja der, wo das letzte "freie Jahr" vor Beginn der
Schulpflicht anfaengt…Du hast einen Superjob gemacht und ich habe mich oft gefragt, wie Du das neben der Familie
und Deinem Beruf hinkriegst. Grosse Anerkennung,herzlichstArist von Schlippe-----Lieber Tom Levold,ich schätze das
systemagazin für mich als Informations- und Weiterbildungsplattform, nutze es für meine Lehrtätigkeit und freue mich
auch immer wieder sehr gerne darüber, wenn es ´was zu schmunzeln gibt. Es imponiert mir, dass dies in einem
"Ein-Mann-Betrieb" so möglich ist: Anerkennung, Respekt und Verwunderung, dass dies überhaupt so geht, - bei
hoffentlich bleibender Gesundheit. Mein Wunsch: Das soll so bleiben, gerade die Vielfalt und Buntheit. Meinen
Glückwunsch, Stephan Theiling-----Ja doch, Herr Levold, Sie haben eine Rückmeldung verdient, fünf Jahre sind - digital
betrachtet - eine verdammt lange Zeit, und: im luftleeren Raum schreibt sich´s natürlich nicht so gut. Herzlichen
Glückwunsch also und weiter so!Mir gefällt das im Grunde ausnehmend gut, was Sie da machen. Was mir fehlt, das
sind gelegentlich vielleicht etwas mehr Selbst-Distanz und Selbstironie. Aber man kann nicht alles haben. Und dieses
Fehlen ist ja möglicherweise etwas, was der systemischen Therapieszene (Motto: "Am Fusse des Leuchtturms ist es
immer dunkel) immanent ist, deren Vertreter mir manchmal von einem geradezu freudianischen Ernst beseelt scheinen.
Was meinen Sie? Vielleicht liege ich ja auch falsch.Als Gelegenheitsbesucher des Systemagazins von "jenseits des
Tellerrandes" (dem nontherapeutischen Feld, der Organisationspraxis, der soziologischen Theorie) möchte ich natürlich
ein Geburtstagsgeschenk mitbringen. Ich wähle dazu einen Link, einen Blogbeitrag des Westberliner Autoren Thomas
Kapielski, Kultautor der Westberliner Literaturboheme, was der Forderung nach mehr Selbstironie ideal entspricht. Der
Beitrag heißt "Der Fuchs ist genauso doof wie der Baecker. (8.12.2009)" (Ja! Genau DER Baecker, DER Fuchs.) Möge
Ihr Projekt weiterhin florieren.Johann Krakl, Dipl. Soz.-----Carl-Auers Glückwunsch zu fünf Jahren systemagazin:“Es gibt
reichlich Intelligenz in der Welt, aber der Mut, Dinge anders zu machen, findet sich selten.” Marilyn Vos SavantVor fünf
Jahren hatte Tom Levold den Mut, etwas anders zu machen. Ein neues systemisches Magazin sollte es sein, nicht
gedruckt, nur digital, immer aktuell, mit Nachrichten und Hintergrundberichten aus der systemischen Welt.Dieses mutige
Ein-Mann-Unternehmen ist mittlerweile aus der Szene nicht mehr wegzudenken. Die Rubrikenvielfalt – von den
aktuellen Nachrichten über Buch- und Zeitschriftenrezensionen, Kongressberichte bis hin zur digitalen Bibliothek – ist
ebenso beeindruckend wie die Anzahl hochkarätiger Beitragsautoren. Wer was auf sich hält, schreibt früher oder später
einen Text für Levolds systemagazin.Dies liegt nicht zuletzt am Macher selbst. Tom Levold ist nicht nur ein Fachmann
der systemischen Therapie. Als Herausgeber, Journalist und Redakteur in einer Person versteht er es täglich aufs
Neue, mit viel Empathie interessanten Lesestoff zusammenzustellen und Diskussionen anzuregen.Wir im Carl-Auer
Verlag haben das systemagazin von Anfang an gern gelesen und bereits zahlreiche Ideen und Anregungen für die
eigene Arbeit daraus entwickelt. Und natürlich freuen wir uns über die Unterstützung, die Autoren und Bücher immer
wieder vom Herausgeber erfahren. So kann es gern in der Zukunft weitergehen mit dem systemagazin; man möchte es
nicht mehr missen.Das Team des Carl-Auer Verlags gratuliert von ganzem Herzen zum Fünfjährigen und wünscht Tom
Levold weiterhin viel Spaß am mutigen Machen!-----Lieber Tom, in deiner Einladung zum 5-jährigen Geburtstag des
SYSTEMAGAZINS bittest du wegen „Einschränkungen und Verzögerungen“, zu denen es in deinem Ein-Mann-Betrieb
schon mal komme, um Nachsicht. Tatsächlich ist mir schleierhaft, wie du all die Jahre täglich und alleinig neben deiner
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eigentlichen Arbeit und deiner Familie das SYSTEMAGAZIN auf diesem Niveau und in dieser Perfektion bewerkstelligst.
Dafür gebühren dir unbedingt Bewunderung und Dank. Zum 5. Geburtstag des SYSTEMAGAZINS wünsche ich mir,
dass du Zeit und Lust hast, damit weiterzumachen und schenke dir ein – leider nicht selbst gespieltes –
Geburtstagsständchen, das den unwiderstehlichen Charme des Unvollkommenen verströmt, für den ich auf jeden Fall
etwas übrig habe:Alles Gute weiterhin!Edelgard Struss-----SG-Glückwünsche: Zum fünften Geburtstag des
SystemagazinsEin Gespräch in einem systemischen Seminar:Teilnehmer: "Wo könnte ich denn zu diesem Thema
Informationen oder noch besser Literatur finden?" Ein digitalfreundlicher Lehrtherapeut: "Im Internet:
www.systemagazin.de - wenn du da nichtsfindest, dann googlen?"Das Systemagzin ist die deutsche Adresse, um
systemisch Interessierten im Internet systemisches Material kostenlos zur Verfügung zu stellen. Es war schön zu
beobachten, wie in den letzten 5 Jahrenaus einer Idee im Geist des "Open Source" die digitale Anlaufstelle für
systemische Information wurde.Ein Gespräch in einem systemischen Institut unter Kollegen oder auf einer
Vorstandssitzung der Systemischen Gesellschaft: "Wann macht Tom das denn eigentlich alles?" Kollege: "Ich habe
gehört, dass er nur 3 bis 4 Stunden Schlaf braucht."Lieber Tom, der Vorstand der Systemischen Gesellschaft dankt Dir
für Deinen Einsatz, Deine Fachlichkeit und Deine Großzügigkeit, diese Informationen allen Interessierten kostenlos zur
Verfügung zu stellen. Wir ahnen, wie viele Stunden in der Woche Du in das systemagazin investierst.Danke! - und
weiterhin die Kraft wenig Schlaf zu brauchen Der Vorstand der Systemischen Gesellschaft-----Inspiration und Technik
oder alle guten Dinge sind dreiEin Jubiläumsgruß zum fünfjährigen Erscheinen des SystemmagazinsNachdem nun zum
dritten Mal eine freundliche Einladung für einen Beitrag im Systemmagazin bei mir eingegangen ist, und nachdem ich
Tom Levold dreimal habe live erleben dürfen, möchte ich mit einem Gruß meine Glückwünsche und meinen herzlichen
Dank an das Systemmagazin und seinen Herausgeber aussprechen. Sind es wirklich erst fünf Jahre? Sie erscheinen
viel länger und wie eine kleine Ewigkeit, da diese Zeitschrift eigentlich aus den Veröffentlichungen im Bereich
Systemisches für mich persönlich nicht mehr wegzudenken ist.Drei Vorteile gegenüber zahlreichen anderen
Printmedien aus diesem Bereich liegen für mich dabei auf der Hand. Zuvorderst die ständige, leichte Verfügbarkeit vom
Schreibtisch aus und die Möglichkeit ohne verpflichtendes Abonnement in den Lesegenuss zu kommen. Im Laufe des
eigenen Berufslebens rücke ich mehr und mehr ab von abonnierten Zeitschriften, die regelmäßig den Briefkasten
verstopfen und meterweise Platz in den Bücherregalen einnehmen, bevor sie größtenteils un- oder nur teilweise gelesen
weitervererbt werden. Zweitens ist die breitgefächerte Aktualität der Inhalte zu nennen, bei der auch über den Tellerrand
hinausgeschaut wird und zu politisch-gesellschaftlichen Fragen, falls passend, Stellung bezogen wird, mit zuweilen sehr
persönlicher Note der Verfasser. So ist dies ein Journal, das Gedanken des Herausgebers erkennen lässt und zugleich
allgemein Relevantes bietet. Nicht zuletzt überzeugt die Vielfalt der Stimmen, die im Systemmagazin zu Wort kommen,
angefangen bei Rezensionen von diversen Veröffentlichungen bis hin zu inzwischen auch Kollegenstimmen aus den
USA, die zum Teil ganz andere Ansätze ihrer Arbeit praktizieren, was eine sinnvolle Ergänzung und Bereicherung für
den deutschen/europäischen Markt darstellt. Variatio delectat – diese Vielfalt gefällt, auch weil das Ganze ab und zu mit
einer Portion Humor oder bunten Tönen gemixt wird. So hat sich das Systemmagazin zu einer Plattform des
Austausches über vielfältige Fragestellungen, Gedanken und Entwicklungen in diesem Bereich und damit zu einer
festen Institution entwickelt. Der erste Gedanke, der mir im Zusammenhang mit diesem Gruß in den Sinn kam, war
erstaunlicherweise eine Seminararbeit, die ich vor ca. einem Vierteljahrhundert im Rahmen eines Seminars mit dem
Thema „Inspiration und Technik“ verfasst habe. Gemeint war damit die Theorie der Dichtkunst, genauer gesagt, das
Verhältnis von Kreativität und Handwerk darin. Daher stammt auch der Titel für diesen Beitrag. In der Veranstaltung
machten wir uns auf die Suche nach den Ursprüngen von Kunstwerken und lasen hierzu eine Reihe von theoretischen
Texten diverser Künstler aus dem europäischen Sprachraum. Was hat das nun mit dem Systemmagazin zu tun? Ich
wage die These, dass in der heutigen Mediengesellschaft, deren Kern die zunehmende Wissensbeschaffung über das
www ist, ein gelungenes, d.h. anspruchsvolles und ansprechendes Onlinejournal durchaus in einem weiteren und
modernen Sinne auch als Verbindung von Kreativität und Handwerk angesehen werden kann. Zumindest in dieser
Hinsicht ist es daher mit einem Kunstwerk vergleichbar, sodass es reizvoll scheint, probehalber einmal
kunsttheoretische Reflexionen auf es anzuwenden. Obwohl ich nicht zu den regelmäßigen Leserinnen gehöre, da ich
eher spontan und sporadisch ins Systemmagazin reinschaue, wenn es die Zeit erlaubt, so fühlt sich das virtuelle, freie
Blättern darin doch jedes Mal ähnlich vergnüglich und inspirierend wie die Lektüre eines gelungenen Gedichts oder
guten Romans an. Ein Kunstwerk ist das „Ergebnis eines Zusammenwirkens von a) Einbildungskraft und b) Verlangen
nach sprachlichem Ausdruck über die Vorstellung von einem zu gestaltenden Gegenstand“, meint Paul Claudel (1).
Die Eingebung hat bei ihm drei Bedeutungen, sie ist erstens Berufung und Fähigkeit a) und b) zusammen zu bringen,
und zwar dies zweitens in einem Zustand äußerster Wachsamkeit und – in der Poesie rhythmischer - Erregung sowie
drittens in der Dichtung, die der Alltagssprache entgegensteht, da der Dichter die Natur der Dinge beseelt. Dabei haben
die Dinge eine dreifache Seinsweise, nämlich ihre äußere Gestalt, ihr Wesen und das Entworfensein. Die Poesie dient
für Paul Claudel zur Entdeckung der ursprünglichen Schöpfung und sucht demnach auf anderen Wegen als die
Wissenschaft ebenfalls nach Wahrheit. Es erscheint weit hergeholt, einen Vergleich zwischen den Gedanken über die
Schaffensbedingungen der europäischen Dichtkunst und dem Systemmagazin herstellen zu wollen. In ihren
Voraussetzungen lassen sich für mich dennoch ansatzweise Gemeinsamkeiten erkennen, die einen Vergleich
rechtfertigen. Um ein solches Magazin zu veröffentlichen, zu pflegen und dauerhaft eine wachsende Leserschaft daran
zu binden, bedarf es mehr als nur einer vagen Vorstellung. Bei meinen drei Begegnungen mit Tom Levold waren seine
Freude und ein gewisses „Verlangen“ erkennbar, die vielfältigen Möglichkeiten der Technik stets spielerisch und
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umfassend zu nutzen. Dies erfordert eine spezifische Meisterschaft, nicht zuletzt im Umgang mit der Technik, aber
auch bei den Dingen und Gegenständen, die sie (aus)füllen. Im Systemmagazin scheint mir dies auf hohem Niveau
gelungen: die „äußere Gestalt“ ist ästhetisch ansprechend und technisch leicht und gut zu handhaben, „das Wesen“ in
der persönlich geprägten Fülle und Darstellung der Beiträge inspirierend und lehrreich und „das Entworfensein“ bietet
dem Leser vielfältige Freiheiten für subjektive Entwürfe im Surfen ganz nach eigenem Geschmack. Nun stammt das
Zitat von Paul Claudel aus dem Jahre 1927. Schaut man in aktuelle Kunstdebatten, so stellt man fest, dass der Begriff
der Interaktivität hoch im Kurs steht und Kunst zunehmend nach dem Modell von Onlinemedien gedeutet wird. Umso
interessanter ist es, dass schon in solchen, viel älteren Reflexionen die eigentlichen Charakteristika eines solchen
Onlinemagazins meiner Meinung nach bereits vorweggenommen werden. Vielleicht liegt ein Teil der Kunst des
Systemmagazins ja auch in der Zusammenführung der Gedanken vieler, weit verstreuter, ähnlich denkender
Professionals, die sich über eine solche Plattform noch einfacher und auf zusätzlichen Wegen austauschen? Dies wirkt
inspirierend und dient in jedem Fall der Verbesserung des eigenen Handwerks, nicht nur professioneller
„Techniken“.Paul Valéry hat die Poesie in seiner Theorie zur Dichtkunst (2) auch und vor allem mit dem Tanz
verglichen. Mir hat es stets Spaß gemacht, mich intuitiv und „tänzerisch leicht“ durch die Seiten dieses Journals zu
klicken, und ich konnte darin so manche Anregung finden. Man pickt sich raus, was interessiert, hat die Möglichkeit zum
Austausch und lässt alles, was an Lesestoff nicht betrifft, getrost beiseite. Dies bietet ein hohes Maß an Freiheit und
entlastet. Anfänglich waren die schönsten Links für mich, neben vielen lehrreichen Texten, besonders die musikalischen
und inspirierenden Videos aus Youtube, die mich angesprochen und mir manche noch nicht gekannte Berühmtheit aus
der bunten Psychotherapieszene in Lifeaufnahmen näher gebracht haben. Inzwischen haben sich Design und Inhalt des
Magazins weiterentwickelt und stark verändert, neben der Feldpost findet sich thematisch mehr oder weniger
Geordnetes. Zuletzt habe ich innerhalb dieses neuen Designs fasziniert die Stimmen mancher meiner Lehrer zu ihren
ersten Therapieversuchen vernommen. Wenn ich nun abschließend drei Wünsche frei hätte, so würde ich mir erstens
noch viele Jubiläen und ein weiterhin gutes Gedeihen mit fruchtbaren Veränderungen für dieses Magazin wünschen,
zweitens mehr online zugängliche wissenschaftliche Veröffentlichungen aus dem Bereich Systemtheorie und
Systemische Praxis, und drittens natürlich mehr Zeit, diese Dinge noch intensiver nutzen zu können.Herzliche Grüße
nach Köln und eine schöne Jubiläumsfeier wünschtSibylle BauserAnmerkungen: (1) Paul Claudel (1868-1955) französ.
Schriftsteller, Dichter und Diplomat, in: Brief an den Abbé Bremond über die dichterische Eingebung von 1927. (2) Paul
Valéry, Zur Theorie der Dichtkunst und vermischte Gedanken. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1991-----Lieber
Tom,herzliche Glückwünsche für Dich zur 5. Geburtstag Deines Systemagazins. Ich bewundere diese tägliche
riesengroße Leistung, an 1826 Tagen, wenn ich richtig gezählt habe, zu überlegen, recherchieren, sortieren, lesen,
redigieren, denken, Fun-niges schreiben, Neues vorbereiten, würdigen, rahmen…Ob Adventskalender oder
Luhmannspecial, Deinen Anregungen zum Schreiben folgen Menschen mit ganz unterschiedlichen Zugängen zum
Schreiben, und das macht auch das Besondere und Vielfältige von systemagazin aus.Als Print-Zeitschriften-Macherin
spüre ich natürlich auch eine Veränderung, die Deine Arbeit als Online-Zeitschrift bewirkt, eine größere Schnelligkeit,
Diskussionen z.B. zu Fragen wie zur Anerkennung der systemischen Therapie viel direkter aufgreifen und eine Rahmen
zur Verfügung stellen zu können, Buchbesprechungen und vieles andere mit einer neuen Qualität von Aktualität zu
versehen. Da kann man als Print-Medium nur hoffen, noch in der Badewanne gelesen zu werden, so lange wenigstens,
bis Laptops wasserdicht sind…Ich wünsche Dir für Deine Arbeit weiterhin viel Glück, kreative AutorInnen, anregende
Beiträge, freundliche Leserinnen und eine gute Hand. Und bleib gesund und mit Freude dabei!Herzlich:Cornelia
Tsirigotis-----Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum dieser nützlichen Veranstaltung!Ich finde das Magazin klasse
wegen der Vielseitigkeit seiner aktuellen, kenntnisreich und meist ausgewogen formulierten Beiträge. Zur
Popularisierung UND Trivialisierungsprophylaxe systemischer Konzepte dürfte diese Seite in den letzten Jahren einiges
beigetragen haben. Auch die Funktion als elektronische Bibliothek erscheint mir als ausgesprochen zukunftsfähig und
wichtig für die Abbildung nachvollziehbarer Entwicklungen innerhalb der Evolution systemischer Konstrukte.Die
Schönheit liegt natürlich im Auge des unvermeidlich teilnahmsvollen Betrachters. Würde eine etwas weniger linienreiche
Layoutgestaltung die vorbildliche Textarbeit nicht doch etwas deutlicher zur Geltung bringen? Oder handelt es sich
dabei um ein Rangabzeichen im geheimen Signalsystem zwischen Querdenkern?Weiterhin viel Vergnügen und
Schaffenskraft bei Ihrem vermutlich ziemlichen autopoetischen Unternehmen wünschtMax Liebscht-----Lieber Herr
Levold,ein schönes Foto zum 5-Jährigen! So etwas gibt es von mir in ähnlicher Aufmachung - und die Lederhose war ja
ganz schön haltbar. Als "Macher" von ebenfalls "systemischen" Internetseiten (die Verbandsseiten der DGSF) weiß ich
den Aufwand, der hinter Ihrem Projekt steckt, abzuschätzen: Toll, was Sie in den fünf Jahren geschafft haben! Manches
Mal habe ich ins Systemagazin geschaut mit einem fast neidischen (Konkurrenz-)Blick: Das hätte ich auch gerne auf
unseren DGSF-Internetseiten gehabt ... Dann sehe ich im Systemagazin eine wunderbare Ergänzung
(zuinteressegeleiteten Verbandsseiten): Wenn es das Systemagazin nicht schon gäbe, man müsste es
erfinden!Herzliche GrüßeBernhard Schorn-----An das Baby, Kurt TucholskyAlle stehn um dich herum:Fotograf und
Muttiund ein Kasten schwarz und stumm,Felix, Tante Putti...Sie wackeln mit dem Schlüsselbund,fröhlich quietscht ein
Gummihund.Baby lach mal, ruft Mama.Guck, ruft Tante, eilala!Aber du mein kleiner Mann,siehst dir die Gesellschaft
an...Na und dann- was meinste?
Weinste.Später stehn um dich herumVaterland und
Fahnen,Kirche, Ministerium,Welsche und Germanen.Jeder stiert nur unverwandtauf das eigene kleine Land.Jeder kräht
auf seinem Mist, weiß genau was Wahrheit ist.Aber du mein guter Mann,siehst dir die Gesellschaft an...Na und dannwas machste?
Lachste.Aus: Kurt Tucholsky, Warum lacht die Mona Lisa, Henschelverlag Berlin
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1980Lieber Tom, ich gratuliere Dir und dem steten Erfinder, dem Denker und Macher! Dörte-----Zum 5jährigen Bestehen
des systemagazins gratuliere ich herzlich! Es ist nicht mehr wegzudenken als eine wertvolle Informationsquelle über
aktuelle systemische Trends und Veröffentlichungen ebenso wie über Traditionelles, das in Erinnerung gerufen wird.
Dazu kommt ein Blick über den systemischen Tellerrand in andere Bereiche, der in seiner Art einzigartig ist. Was soll ich
als regelmäßiger Geburtstagsgratulant noch sagen? Vielleicht das: ohne das systemagazin würde (mir) etwas
fehlen!Herzlichen GlückwunschLothar Eder, Mannheim-----Lieber Tom,irgendwie ist mir der Geburtstag des
systemagazins durch den Aufmerksamkeitsrost gefallen, sonst hätte ich sicher als einer der ersten gratuliert. Daher erst
jetzt (besser spät als nie): Herzlichen Glückwunsch und meine Bewunderung für Deine Initiative und Dein Engagement.
Es muss eine ziemliche Arbeit sein, das Magazin täglich zu füllen - und das nicht einfach mitirgendwas, sondern mit
gehaltvollen und aktuellen Inhalten. Mir scheint die systemische Szene in einem guten Zustand, solange Einzelne in
dieser Art aktiv werden und einfach - ohne um Erlaubnis zu fragen - machen, was ihnen sinnvoll erscheint. Da ich
persönlich schon etliche gute Ideen und Anregungen durch das Magazin erhalten habe, nicht nur mein Glückwunsch,
sondern auch mein Dank...Beste Grüsse, Fritz B. Simon------Lieber Tom,unsere allerherzlichsten Glückwünsche zum 5
jährigen Bestehen von 'systemagazin'; wir sind überrascht, dass es erst 5 Jahre sein sollen, dass wir dieses Produkt
geniessen dürfen, wir können es uns gar nicht mehr wegdenken und würden es sehr vermissen. Gleichzeitig müssen
wir gestehen, dass wir beide keine wirklichen Internet-Freaks sind, doch wenn wir Zeit haben und ins Netz gehen,
gucken wir natürlich, was das systemagazin, was Tom uns wieder beschert. Wir finden es gut, dass Du auf wichtige
Ereignisse aufmerksam machst, Geburtstage, Tagungen, etc., wir finden die Buchhinweise und -besprechungen
bedeutsam und freuen uns einfach, zu der Gemeinde 'systemagazin' zu gehören und wundern uns immer wieder, wie
Du für all Deine Beiträge Zeit findest.Liebe Grüsse Gisal und Werner (Wenger Mühle Centrum)-----Lieber
Tom,herzlichen Glückwunsch zum nunmehr 5-jährigen Geburtstag Deiner Seite, die für mich (wie für viele andere)
inzwischen zu einem der wesentlichen Informations- und Austauschorgane inbezug auf Systemisches geworden ist. Ich
erinnere mich gerne an das Luhmann-Special, an den Adventskalender unter dem Motto "Das erste Mal" - um nur zwei
herausragende Aktivitäten zu nennen. Aber auch wegen der Videos, die Du aus dem Netz fischt, die nichts mit
Systemischem zu tun haben - sei es "Schäuble schießt ab" oder ein Video zur Gebärdensprache - schaue ich immer
wieder gerne rein.So erlebe ich das Systemagazin als das elektronische, internetbasierte Systemische Magazin (
natürlich möchte ich deshalb weder auf die systhema noch auf andere systemische printmedien verzichten!!).Ich
wünsche Dir (und uns), dass Du weiterhin Lust am Machen des systemagazins hast - und alles Gute für die nächsten
Jahre!Peter Luitjens-----Lieber Herr Levold,wann genau ich in den 5 Jahren seines Bestehens zum ersten Mal auf das
systemagazin aufmerksam geworden bin, kann ich gar nicht sagen. Es ist jedenfalls ziemlich direkt in die Liste meiner
(Internet-) Favoriten gekommen, mehr oder weniger sporadisch aufgerufen. Das hat sich allerdings gewandelt und
inzwischen gehöre ich zu den Menschen, die die Seite regelmäßig aufrufen. Warum? Das systemagazin ist immer
fachlich interessant, gut für Gedankenanstöße und Besinnung (die Auswahl macht’s). Es hält immer wieder
Überraschungen bereit, Gedichte, Satirisches oder Beeindruckendes. Persönliches kommt darin vor (der
Adventskalender zum Mauerfall war ein echtes Geschenk!). Kurz: es ist einfach gut gemacht. Vielen Dank dafür, dass
dies 5 Jahre lang gelungen ist. Mit meiner Gratulation verbunden ist der Wunsch, dass das systemagazin weiterhin so
jung im Denken bleiben möge!Pia Mertens----Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Montag, 25. Januar 2010

Systemische Forschungstagung 2010: "Therapie - Pädagogik - Organisationsberatung"
Die Heidelberger Tagung zur Systemischen Forschung ist mittlerweile Institution. Auch dieses Jahr findet sie unter
Leitung von Jochen Schweitzer und Matthias Ochs am 3. und 4. März 2010 im Universitätsklinikum Heidelberg mit einer
hochkarätigen Besetzung und einem hochkarätigem Programm statt. Mit dabei sind in diesem Jahr u.a. Guy Diamond,
Babette Renneberg, Kirsten von Sydow, Henning Schauenburg, Rüdiger Retzlaff, Peter Fonagy, Eia Asen, Götz
Bachmann, Günter Schiepek, Bruno Hildenbrand, Johannes Herwig Lempp, Jürgen Kriz, Dirk Baecker, Matthias Ochs,
Jochen Schweitzer, Charlotte Burck, Peter Stratton, Matthias Hüttemann, Wolfgang Tschacher, Günther Ortmann,
Hamburg, Franz Netta, Julika Zwack, Angelika Eck, Jürgen Brückner und Arist v. Schlippe. Die Teilnahmegebühr
beträgt 120,- €.
Zur Anmeldungsseite geht es hier entlang…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 12:15

Patientenautonomie
Zu diesem bedeutsamen Thema haben die Herausgeber Wolfgang Loth und Henning Schauenburg ein spannendes
Heft 4/2009 der Zeitschrift "Psychotherapie im Dialog" gestaltet: "Die Bandbreite des Themas entzieht sich allen
Wünschen nach einfachen Verhältnissen. Sie reicht inhaltlich von der Termingestaltung über
Hausaufgaben-/Medikamenten-(Non)Compliance bis zur Frage der Sterbehilfe. Beziehungstheoretisch (und -praktisch)
fordert sie das Klären eigener Standpunkte: Lasse ich mich von fürsorgenden Vorstellungen leiten (auch wenn sie als
paternalistisch infrage gestellt werden können) oder lasse ich mich leiten von Ideen über Helfen als Aushandeln von
Kundschaftsbeziehungen (auch wenn sie als idealistisch infrage gestellt werden können) oder wie finde ich (m)einen
Weg dazwischen? Konzeptuell belässt sie einen ebenfalls nicht im Beliebigen. Was ich als Nachweis professioneller
Kompetenz betrachte, hat Folgen: ob ich nun davon ausgehe, dass Hilfen implantiert werden müssten, oder davon
ausgehe, dass Helfen im Würdigen und Fördern systemeigener Ressourcen besteht (und woran ich mich dann
orientiere bei der Frage, wem das wie nutzt)." Die systemisch orientierten Beiträge zum Heft stammen von Günter
Schiepek, Jürgen Hargens, Peter Kaimer und Cornelia Tsirigotis. Zu den vollständigen abstracts geht es hier, außerdem
steht jetzt auch der gesamte Jahrgang 2003 im Zeitschriftenarchiv des systemagazins…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Sonntag, 24. Januar 2010

Dirk Baecker über Therapie und die Therapeutisierung der Gesellschaft
Im Internet ist ein längeres 3Sat-Interview mit Dirk Baecker über die Notwendigkeit von Therapie und die
Therapeutisierung der Gesellschaft zu sehen, das sich anzusehen lohnt (Dank an Marco Wegner für den Hinweis). Da
die Inhalte der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten aufgrund des Lobby-Drucks der Privaten Sender nur begrenzt
online zur Verfügung stehen, empfehle ich baldige Betrachtung (mit Klick auf das Bild).

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 21:02

Spenden muss sich wieder lohnen

Liebe Freunde der Freiheit,wie Sie vielleicht wissen, hat meine Großspende an die FDP in Höhe von 1,1 Millionen € in
der Öffentlichkeit ein gewisses Unbehagen ausgelöst. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich als Miteigentümer
und Verwaltungsratspräsident der Mövenpickgruppe von der Herabsetzung der Mehrwertsteuer bei
Hotelübernachtungen von 19 % auf 7 % kräftig profitiert habe. Vor allem, weil die Hotelübernachtungen jetzt ja nicht
billiger werden. Die FDP deshalb aber als Klientelpartei, als "Freunde Des Profits" oder als käuflich zu bezeichnen, trifft
die Sache nur zum Teil. Denn die gute Nachricht ist: Auch Sie können profitieren, auch Sie können FDP-Klientel werden
- sofern Sie Freunde der Freiheit sind, was immer Sie auch darunter verstehen mögen! Wenn Sie viel Geld haben und
spenden, so wie ich, dann wird die FDP natürlich auch für Sie etwas tun. Aber nicht nur die großen Geldgeber haben
ihren Nutzwert. Deshalb hat die FDP auf ihrem Internet-Portal das "Netzwerk mit Nutzwert" gegründet - dann haben
sogar auch Menschen mit weniger Geld etwas davon, dass ich etwas davon habe. Dort heißt es nämlich: "Wer sich für
die FDP einsetzt, hat nicht nur das gute Gefühl liberale Politik mitzugestalten, sondern kann sogar direkt profitieren: Mit
dem ''Netzwerk mit Nutzwert''. Ob Reisen, Übernachtungen, Versicherungen, Geschenke aus der Quality Collection
oder Dienstleistungen: Mehr als 100 Rabattmöglichkeiten und Sonderkonditionen gibt es deutschlandweit für die
"Freunde der Freiheit". Auch die liberalen Wirte sind dabei. Denn: Unter Parteifreunden schmeckt es ja bekanntlich
besser. Beim Netzwerk mit Nutzwert sind Sie richtig, wenn Sie Sonderkonditionen für Handy, Reise, Gastronomie und
mehr suchen. Es ist den Liberalen gelungen, viele Sonderkonditionen für FDP-Mitglieder und für Freunde der Freiheit zu
erhalten. Einige Angebote sind an die Mitgliedschaft in der FDP geknüpft. Diese Konditionen finden Sie dann im
geschlossenen Bereich unter my.fdp." Wenn das kein Sonderangebot ist!Also: werden auch Sie ein Freund der Freiheit
und freuen Sie sich darauf, welche Sonderkonditionen wir Parteienspender in nächster Zukunft von der jetzigen
Regierung erhalten werden, irgendwie kriegen Sie dann auch schon noch etwas davon ab.Mit freundlichen
GrüßenIhrAugust François von Finck
Geschrieben von Tom Levold in Fun, Politik um 09:53

Kluge & Luhmann: Liebe als Passion

Es ist doch schön, sich immer wieder von youtube überraschen lassen zu können (wobei eben keine Gewähr besteht,
ob die Videos auf Dauer zu betrachten sind). Jedenfalls findet sich auf diesen Videos ein interessantes Gespräch
zwischen dem Gesprächskünstler (u.a.) Alexander Kluge und Niklas Luhmann über dessen Buch "Liebe als Passion",
irgendwie merkwürdig (im zweiten Teil )mit einer Sendung über das Thema "Ökologie" zusammengeschnitten, die mit
Kluge auch nix zu tun hat.Wie auch immer, zuschauen macht Spaß!
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge, Personen um 00:00
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Samstag, 23. Januar 2010

Systemische Traumatherapie
In seinem Vorwort zum Buch von Reinert Hanswille und Annette Kissenbeck schreibt Gunther Schmidt:
"Erstaunlicherweise fehlte es (…) bisher an fundierter Literatur zur systemischen Therapie von Traumata, obwohl in
diesem Bereich in der Praxis längst mit systemischen Konzepten gearbeitet wird. Um so erfreulicher und verdienstvoller
finde ich, dass dieses Buch nun endlich vorliegt. Es schließt die skizzierte Lücke in der Literatur auf eine Weise, die ich
als äußerst nützlich und hilfreich für die Betroffenen selbst, ebenso aber auch für die Angehörigen und für die
potenziellen »Helfer« halte." Und auch Rezensent Jürgen Beushausen empfiehlt das Buch, obwohl er die
Vernachlässigung der Bedeutung des Körpers (nicht nur in diesem Buch, sondern der gesamten Systemischen
Therapie) kritisiert: "Das Buch von Kissenbeck und Hanswille schließt die Lücke zwischen der Trauma- und der
Systemtherapie. Es kann von Lesern mit Gewinn gelesen werden, die meinen, keine Zeit für ein umfangreiches Buch zu
haben. Die einzelnen Kapitel sind einerseits geschlossen, anderseits beziehen diese sich sinnvoll aufeinander. Ich
empfehle, das ganze Buch zu lesen, es lohnt sich. Da das Buch die Qualitäten eines Nachschlagwerkes aufweist,
wünsche ich mir für eine weitere Auflage ein Stichwortverzeichnis. Dieses wichtige Lehrbuch empfehle ich sowohl
Student/-innen sozialer Berufe als auch erfahrenen Praktikern. Es ist äußerst hilfreich für alle Helfer, die im Kontakt mit
traumatisierten Personen stehen."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:26
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Freitag, 22. Januar 2010

Schizophrenia and the Family II: Paradox and Absurdity in Human Communication Reconsidered
Auf dem Montrealer "International Congress of Psychology" 1996 und den "Annual meetings of the Society for Chaos
Theory in Psychology and Life Sciences" 1998 in Boston schlug der New Yorker Chaostheoretiker Matthijs Koopmans
ein Update des klassischen Double-Bind-Konzeptes von Gregory Bateson mithilfe der Theorie nicht-linearer Systeme,
der Autopoiese-Theorie und der Chaostheorie vor, das man online lesen kann: "Recent developments in Nonlinear
Dynamical Systems theory enable us to address a number of unresolved issues in connection with Gregory Bateson's
double bind theory. This paper conceptualizes the origin of double bind interactions in terms of bifurcations, which occur
when interaction in family systems becomes highly unpredictable, and in terms of situations in which the newly emerging
attractor is incompatible with the processes through which the system maintains its integrity. This conceptualization
forges previously unexamined links between double bind and the differentiation of social systems, between double bind
and autopoiesis, and between double bind and chaotic behavior. It is further argued in this paper that our ability to
describe double bind in terms of Russell's paradox does not require that we assume a theory of logical types."Zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag, 21. Januar 2010

Master oder Meister: Fachtag für Supervisions- und Beratungsweiterbildung
Die Systemische Gesellschaft (SG) und die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie
(DGSF) haben 2003 gemeinsam mit fünf anderen Fachverbänden, die sich in vergleichbarer Weise für Supervision
engagieren, das fachliche Netzwerk "Verbändeforum Supervision" gegründet. 2004 und 2007 richtete das
Verbändeforum jeweils ein große verbandsübergreifende Fachtagung aus. In 2010 nun bietet das "Verbändeforum
Supervision" allen, die in besonderer Weise mit der Ausbildung von Supervisor/innen und Berater/innen verbunden sind,
eine spezielle Fachkonferenz an: "Master oder Meister? - Eine Fachkonferenz für Verantwortliche in der Aus- und
Weiterbildung für Supervisor/innen und Berater/innen". Sie findet am Samstag, 06. Februar 2010 von 10.00 Uhr bis
17.30 Uhr in der Andreas-Hermes-Akademie in Bonn statt. Fragen zur Qualitätsentwicklung, zur Kooperation
Hochschule-Weiterbildungsunternehmen, zum Weiterbildungsmarkt und zur Weiterbildungspolitik sollen mit
ausgewiesenen Referent/innen erörtert werden. Die Teilnahmegebühr inkl. Gastronomie beträgt 90,00 Euro. Zudem soll
viel Raum sein für Begegnung und kollegiale Gespräche. Das komplette Programm und alle weiteren Informationen
nebst Anmeldevordruck finden Sie auf der Konferenz-Website hier.
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 19:38
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Mittwoch, 20. Januar 2010

Schule und Schulentwicklung - systemische Perspektiven
Geht man davon aus, dass Schulen zu den wichtigsten Sozialisationsinstanzen und Lernkontexten unserer Gesellschaft
gehören, ist es doch erstaunlich, dass sie im systemischen Diskurs nach wie vor eher ein Schattendasein fristen. Umso
lobenswerter ist es, dass sich das jüngste Heft der systhema der Problematik von Schule und Schulentwicklung aus
systemischer Perspektive angenommen hat - auch wenn es nur zu zwei Beiträgen abstracts gibt, sollte man einen Blick
in das Inhaltsverzeichnis werfen (und das Heft bestellen: aber bitte nicht bei mir, sondern beim Herausgeber ).Zum
vollständigen Inhaltsverzeichnis…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 22:26
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Dienstag, 19. Januar 2010

Zitat des Tages: Dirk Baecker
"Wie steht es nun mit Organisationen? Sind auch Organisationen temporalisierte soziale Systeme, die sich über die
Reproduktion spezifischer Elementarereignisse reproduzieren und über der rekursiven Vernetzung dieser
Elementarereignisse schließen? Sind Organisationen autopoietische Systeme, die sich von ihrer Umwelt abkoppeln und
anhand des Ausweises eigener Strukturen ausdifferenzieren? Die basale Operation der Entscheidung erfüllt alle
Forderungen, die man an ein autopoietisches Element stellen kann. Entscheidungen sind Kommumkationen, die den
Mitteilungsakt herauspräparieren zur Spezifizierung von Anschlußoperationen, über deren Konditionen der
Informationsakt Auskunft gibt. Eine Entscheidung wird verstanden, wenn diese Engführung einer kommunikativen
Situation auf nur noch wenige und in Entscheidungsprogrammen unter Umständen vorab festgelegte
Anschlußentscheidungen verstanden wird. Entscheidungen sind somit Kommunikationen, die sich als Grundelemente
von Zweck- und Konditionalprogrammen vor allem darum eignen, weil im Anschluß an Entscheidungen fast nur noch
Entscheidungen gefällt werden können. Organisationen sind soziale Systeme, die sich in diesem Sog der
Entscheidungen installieren, in dem auch beliebige andere Kommunikationen fast immer als Entscheidungen ausgelegt
werden können, an die andere Entscheidungen angeschlossen werden können." (In: "Womit handeln Banken? Eine
Untersuchung zur Risikoverarbeitung in der Wirtschaft", Suhrkamp, Frankfurt am Main 2008 - Neuauflage [1991]).
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Montag, 18. Januar 2010

Psychotherapeutische Schatzkiste
Filip Caby und seine Frau Andrea sind seit langem für ihre systemische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen am
nördlichen Rand der Republik bekannt. Filip Caby ist Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie am
Marienkrankenhaus Papenburg-Aschendorf, Andrea Caby ist Professorin für Sozialpädiatrie im Fachbereich „Soziale
Arbeit und Gesundheit“ an der FH Emden/Oldenburg. Gemeinsam haben sie die "Kleine Psychotherapeutische
Schatzkiste" verfasst, die als handliches Ringbuch 2009 im verlag modernes lernen erschienen ist und "Tipps und Tricks
für kleine und große Probleme vom Kindes- bis zum Erwachsenenalter" enthält, lesbar aufbereitet, leicht wiederzufinden
und insofern für das kleine Interventionsregal im Therapiezimmer geeignet, um sich mal auf die Schnelle eine Idee zu
holen. Dennis Bohlken hat das Buch für systemagazin rezensiert.Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 14:08
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Samstag, 16. Januar 2010

Luhmann und die Philosophie
Aufmerksame LeserInnen des systemagazin sind hier schon das eine oder andere Mal über Harald Wasser gestolpert.
Der 1960 geborene promovierte "Hörfunker" (mit Studium der Philosophie, Germanistik und Ethnologie - und Motto:
"Der Theoretiker ist immer der Hase. Nie der Igel.") hat mit einigen bemerkenswerten Aufsätzen über Systemtheorie und
Psychoanalyse auf sich aufmerksam gemacht. in seiner hier verlinkten Glosse befasst er sich mit dem merkwürdigen
Umstand, dass Luhmann eine Reihe von Theoretikern auf eine höchstpersönliche Weise zitiert (ohne ihre inhaltlichen
Ansätze wirklich aufzugreifen oder zu integrieren), Philosophen dagegen durchaus viele Konzepte und Ideen verdankt,
ohne sie zu zitieren. Auf jeden Fall eine vergnügliche und zum Nachdenken anregende Lektüre.Zum vollständigen
Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Freitag, 15. Januar 2010

ZSTB 2010: Klaus Deissler geht von Bord
1992 hat Klaus G. Deissler die Herausgeberschaft für die "Zeitschrift für systemische Beratung und Therapie" von
Gründer Jürgen Hargens übernommen, nach 18 (!) Jahren übergibt er diese Funktion an Cornelia Tsirigotis, die als
langjähriges Mitglied der systhema-Redaktion über große Erfahrungen im Zeitschriftengeschäft verfügt und der wir an
dieser Stelle eine glückliche Hand bei der Fortführung und Weiterentwicklung der ZSTB wünschen. Klaus G. Deissler
sei vor allem an dieser Stelle zu seiner großen editorischen Leistung gratuliert, mit der er der systemischen Leserschaft
seit nunmehr 30 Jahren ein fester Begriff ist (1979 begründete er für die DAF mehr oder weniger im Alleingang den
"Kontext"). Die ZSTB wurde unter seiner Ägide ein Sprachrohr für die sozialkonstruktivistische Richtung innerhalb der
systemischen Therapie. Wir sind gespannt, ob und wie sich die Zeitschrift zukünftig wieder mehr für die verschiedenen
Strömungen im systemischen Feld öffnen wird. Jedenfalls hat sich schon einmal das Format geändert: ähnlich wie die
Familiendynamik wird auch die ZSTB zukünftig im Großformat erscheinen. Zum Abschied von Klaus Deissler hat Bodo
Pisarsky ein Interview mit ihm geführt, das das neue Heft eröffnet und das mit freundlicher Erlaubnis des Verlages in der
Systemischen Bibliothek des systemagazins zeitgleich mit dem neuen Heft erscheint.Zum Volltext des Interviews…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek, Zeitschriften um 00:00
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Donnerstag, 14. Januar 2010

Planung und Kommunikation
Auf der website von Gaby Belz, Organisationsentwicklerin und Coach aus der Schweiz, habe ich den Text eines
brillianten Vortrags des Soziologen Athanasios Karafillidis (Foto: http://www.ifse.de) gefunden, den dieser 2005 zum
10-jährigen Jubiläums der beruflichen Selbständigkeit von Gaby Belz über die Rolle von Planung in Organisationen
gehalten hat: "Erstens ist Planung selbst nichts anderes als Kommunikation, nämlich Kommunikation zwischen
Planendem und Geplantem, in unserem Fall: zwischen Planer und Organisation. Der Planer eröffnet der Organisation
und die Organisation dem Planer Freiheitsgrade und setzt sie zugleich unter Bedingungen, so dass ein Spiel in Gang
gesetzt wird, das Kausalitäten zwar voraussetzt, selbst aber keine Kausalität, sondern Kommunikation ist. Die
Kommunikation der Planungsabsicht verändert die Organisation auf eine Art und Weise, die durch Planung nicht
mitberücksichtigt werden kann. Die Mitarbeiter richten sich darauf ein, dass sie geplant werden. Das macht die
Organisation für die Planung unvorhersehbar. Zweitens geschieht Planung immer im Kontext anderer Kommunikation,
und Kontext bedeutet, dass intern und extern andere Kommunikation gleichzeitig mitläuft und allein deshalb schon nicht
beeinflusst werden kann. Die Gegenwart der Organisation ist für Planung unerreichbar. Und daraus ergibt sich drittens,
dass Planung kommuniziert werden muss, um in der Organisation einen Effekt zu haben, aber genau deswegen auch
zum Scheitern verurteilt ist. Es gibt anschließend tausend gute Gründe, vom Plan auch wieder abzuweichen oder ihn zu
sabotieren. Mikropolitische Interessen sind für Planung unkalkulierbar. Wenn ich folglich über Planung und
Kommunikation rede, bedeutet das, kurz gesagt, darauf aufmerksam zu machen, dass Planung im System beobachtet
wird und sich als Planung beobachtet weiß."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch, 13. Januar 2010

Zitat des Tages: Josef Mitterer
"62. In den verschiedenen Relativismen werden die universalen Wahr-Falsch-Unterscheidungen entweder relativiert zu
»wahr/falsch für …« oder ersetzt durch Unterscheidungen wie: »hinlänglich gerechtfertigt« vs. »nicht hinlänglich
gerechtfertigt«, »viabel/nicht viabel«, »passend/nicht passend« oder »angemessen/unangemessen«.63. Jeder
relativistische Bezugrahmen muss zumindest soweit gefasst werden, dass in ihm Platz für Meinungsverschiedenheiten
bleibt: dass also ein X für den Einen so sein kann und für den Anderen anders.Es ist trivial, dass jeder relativistische
Bezugrahmen Raum lassen muss für die Gedanken, die in ihm auftreten.64. Ein Problem, das die
Relativisten/Konstruktivisten nicht lösen: Wie geschieht der Übergang von der Konstruktion einer Welt-1 zu ihrer
Interpretation? Die Unbestimmtheit des Übergangs ermöglicht es im Konfliktfall, etwaige Gegenauffassungen entweder
als falsch, aber zum Framework gehörig, zu diskreditieren - das hätte die unliebsame Konsequenz, dass das
Framework wahre und falsche Auffassungen vereint - oder die Gegenposition als falsch in ein anderes Framework zu
verweisen, womit sie aufhört, Gegenposition zu sein.Die erste Möglichkeit führt zur Frage, wie überhaupt vom
Framework aus noch zwischen wahren und falschen Beschreibungen unterschieden werden kann. Die zweite
Möglichkeit kann nicht uneingeschränkt realisiert werden, sonst verliert der Relativismus/die relativistische Welt-1 jeden
Halt: Wenn in einer Welt-1 nur konsensuelle Auffassungen möglich sind, dann entspricht jede konfligierende Auffassung
einer anderen Welt und für Konflikte ist kein Platz.65. Auch der radikalste Relativismus/Konstruktivismus macht Halt vor
einer extremen Vorgangsweise derart, dass durch unser Reden ständig »parallel« dazu Objekte oder gar Welten
hervorgebracht werden.Eine solche halt-lose Position, in der jeder Zungenschlag und Augenblick ein neues Versum
hervorbringt, würde sogar den Homo-mensura-Satz (und jeden Solipsismus) überbieten. Eine Vorgangsweise, die
weder die Resistenz eines »Ich« noch anderer Objekte gegen Beschreibungen anerkennen würde, hätte kein Maß und
kein Ziel.66. Der Homo-mensura-Satz bestimmt den Menschen zum Kriterium für die Dinge - wenn schon nicht, dass sie
sind, so doch zumindest, wie sie sind.Der Mensch als Kriterium und Instanz ist dem Relativismus entzogen. Um als
Instanz über das Sein oder zumindest das So-Sein der Dinge urteilen zu können, muss der Mensch eine Identität über
den momentanen Zustand hinaus besitzen, in dem sein Urteil fällt.Er muss mehr sein als nur der
Mensch-zum-Zeitpunkt-eines-Urteils.Sein Urteil muss für ihn eine Gültigkeit über den Urteilsspruch hinaus haben, sonst
könnte von einer Identität des Menschen nicht die Rede sein." (In: Die Flucht aus der Beliebigkeit. Fischer
Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main 2001, 58ff)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 22:18
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Dienstag, 12. Januar 2010

Entwicklungsförderung mit Video-Unterstützung
Im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht haben Peter Bünder, Annegret Sirringhaus-Bünder und Angela Helfer ein
"Lehrbuch der Marte-Meo-Methode" herausgebracht, das auf 410 Seiten dem sonst eher recht theoriearm präsentierten
Ansatz der videounterstützten Entwicklungsförderung von Maria Aartz ein theoretisches Rüstzeug zur Seite stellt,
darüber hinaus und vor allem aber die praktischen Einsatzmöglichkeiten differenziert darstellt. Rainer Schwing hat es
rezensiert: "Das Buch ist gewichtig und wichtig: 392 Textseiten plus DVD, es wirft ein starkes Pfund (genauer 800 g) in
die Waagschale der Verbreitung und weiteren Entwicklung von Marte Meo. Der Begriff »Lehrbuch« suggeriert allerdings
etwas abgeschlossenes, die Darstellung der »reinen Lehre«; dieser Konnotation des Titels entspricht das Buch nicht: Es
ist durchdrungen von der experimentellen Grundhaltung, die die Entwicklung von Marte Meo immer ausgezeichnet hat.
Arist von Schlippe hat dies in seinem Vorwort schön ausgedrückt: »Und wenn die Theorie die Praxis nicht unterstützt,
sondern ihr Vorschriften macht, dann taugt sie nicht.« Derselbe Satz könnte übertragen auch für Marte-Meo-Beratungen
gelten, und diese Grundhaltung durchzieht das Buch. Es ist praxisnah, anschaulich und lebendig geschrieben, bringt
unzählige Fallbeispiele. Für Marte-Meo-Lernende bietet es gute Struktur und Hinführung, für Marte-Meo-Therapeuten ist
es eine Fundgrube, für alle anderen Berater bietet es wertvolle Anregungen, die direkt in die eigene Praxis übernommen
werden können."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 08:34
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Montag, 11. Januar 2010

Positives Altern – Betrachtungen aus der klinischen Praxis
Thomas Friedrich-Hett ist seit 20 Jahren in psychiatrischen Kliniken tätig und arbeitet seit langem in der Tagesklinik für
Gerontopsychiatrie und Psychotherapie im Westfälischen Zentrum Herten (mit dem Schwerpunkt
Depressionsbehandlung und Memoryklinik). Darüber hinaus ist er freiberuflicher Referent, Moderator, Berater und
Supervisor und Lehrtherapeut (SG) am ViISA-Institut in Marburg. In der Zeitschrift für Systemische Therapie und
Beratung hat er einen Aufsatz über klinische Perspektiven des Alterns geschrieben, der jetzt auch in der Systemischen
Bibliothek zu lesen ist: "Weit verbreitete negative Altersbilder scheinen im Sinne einer sich selbst erfüllenden
Prophezeiung Fähigkeitsverluste zu begünstigen und ältere Menschen an der Entwicklung ihrer Potentiale zu behindern.
Die existierende Unterversorgung Älterer im psychotherapeutischen Versorgungsbereich scheint u.a. darin begründet,
dass Therapeuten die unangemessenen gesellschaftlichen Altersmythen übernehmen, und ältere Menschen entgegen
wissenschaftlichen Befunden für untherapierbar halten. Anhand von Erfahrungen des Autors in der
psychotherapeutischen Arbeit mit über 50jährigen Menschen in einer spezialisierten Tagesklinik sollen aus einer
systemischen Perspektive wichtige Bestandteile für eine erfolgreiche Behandlung älterer Menschen reflektiert werden.
Psychotherapeuten könnten und sollten bei der Verwirklichung positiverer Altersbilder Beiträge leisten. Systemische
Therapie kann hierzu wichtige Haltungen und Methoden anbieten."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Sonntag, 10. Januar 2010

systeme 2/09
Das zweite Heft des vergangenen Jahrgangs der systeme hat Vermischtes im Angebot. Stefan Braun macht Vorschläge
für eine "Schule 2.0", Elisabeth Wagner und Elfriede Waas steuern einen Beitrag zur "Choreographie systemischer
Gruppenselbsterfahrung" bei und Werner Walisch betrachtet "Adipositas aus einer mehrperspektivischen Sicht".
Zusätzlich gibt es einen Lagebericht über die Anerkennung der Systemischen Psychotherapie in Österreich sowie ein
Tagungsbericht von Peter Luitjens über die Jahrestagung der SG in Bochum - garniert von vielen Rezensionen.Zu den
vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:16
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Samstag,

9. Januar 2010

Zur Einkommenssituation niedergelassener Psychologischer Psychotherapeuten
In der Zeitschrift für Medizinische Psychologie 18(2009) erschien ein Aufsatz von Aike Hessel, Elmar Brähler, Michael
Geyer und Christiane Eichenberg zur Einkommensituation niedergelassener PsychotherapeutInnen, der auch online
zugänglich ist. Im Abstract schreiben sie: "Zwischen dem hohen Maß der durch niedergelassene Psychologische
Psychotherapeuten erbrachten Leistungen auf der einen Seite und der geringen finanziellen Honorierung derselben auf
der anderen Seite besteht ein auffälliges Missverhältnis. Im Jahr 2004 berichtet fast die Hälfte (47.2 %) aller an einer
Befragung teilnehmenden Psychotherapeuten aus mehreren Bundesländern in Ost- und Westdeutschland ein
Nettoeinkommen von lediglich maximal 30 000 Euro pro Jahr (entspricht maximal 2500 Euro/Monat) und mehr als ein
Drittel der befragten Psychotherapeuten (36.6 %) gibt an, sich (und die eigene Familie) mit dem Einkommen nicht
ausreichend unterhalten zu können. Besonders stark betroffen sind 11.5 % der teilnehmenden Psychotherapeuten, die
mit einem Einkommen von maximal 30 000 Euro/Jahr Haupt- oder Alleinverdiener ihrer Familie sind und Kinder im
Haushalt zu versorgen haben. 53 % dieser Kollegen können nach ihren eigenen Aussagen ihre Familie nicht
ausreichend versorgen."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:49

Piano-Treppen

Wie man Gewohnheiten von Menschen verändern kann, wenn man die Sache so anlegt, dass es Spaß macht (und
Danke an Katalin Hankovszky für den Hinweis in der systemischen Mailingliste)
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Freitag,

8. Januar 2010

Über die Kunst, Fragen zu entwickeln
Im August 2009 hat Stefan Seydel Gesa Ziemer für rebell-tv interviewt, die als Professorin in den Bereichen
Kulturtheorie, Philosophie und Ästhetik an der Zürcher Hochschule der Künste lehrt und zudem Studiendekanin an der
HafenCity Universität Hamburg im Studiengang "Kultur der Metropole" ist und auf angenehm unaufgeregte Weise über
ihre Ansichten zu Wissen, Forschen, Kritik und Beraten spricht, sehr anregend und interessant.Zum Interview…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:41

Noch einmal Family Process
Mittlerweile ist im Zeitschriftenarchiv des systemagazins auch der komplette Jahrgang der "Family Process" 2000
erfasst. Als kleiner Service für die LeserInnen bietet systemagazin zudem ein Gesamtverzeichnis der Beiträge in Family
Process von 2000-2009 an (bibliografische Angaben und abstracts), nach Autoren sortiert und als PDF in der
Systemischen Bibliothek herunterzuladen (144 S.).Zum Verzeichnis…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Donnerstag,

7. Januar 2010

Family Process 4-09
Das letzte Heft der "Family Process" legt einen thematischen Schwerpunkt auf das Verhältnis zwischen Mensch und
Tier - und wird ganz von Froma Walsh bestritten, die gleich zwei Beiträge zum Thema liefert. Der erste befasst sich
etwas allgemeiner mit der Bindung zwischen Menschen und Tieren und geht auch auf die zunehmende Bedeutung des
Einsatzes von Tieren in Kliniken, Altenheimen, Schulen und sogar Gefängnissen ein. Ihr zweiter Beitrag nimmt die Rolle
von Haustieren in Familien und in der Familientherapie in Augenschein. Weitere Arbeiten präsentieren
Forschungsergebnisse. Hier ist eine neue - und wie immer: interessante - Arbeit von Elisabeth Fivaz-Depeursinge und
ihrer Forschungsgruppe über das Vermögen von Kleinkindern zu finden, unterschiedlich mit den beiden Eltern
umzugehen und deren Beziehung zu regulieren. Weitere Forschungsarbeiten sind dem Triple-P-Programm, ehelichen
Konfliktstilen und PTBS gewidmet. Eine interessante Studie wertet die familientherapeutischen Publikationen in China
von 1978 bis 2006 aus und kommt zu dem Ergebnis, dass systemische Konzepte den größten Teil aller
Veröffentlichungen dominieren, originär chinesische Konzepte aber kaum zu finden sind - vieles ist nach wie vor
Importware, ohne dass eine Transformation hinsichtlich der kulturellen Bedingungen in China vorgenommen worden
wäre.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 11:18
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Mittwoch,

6. Januar 2010

Implizites Wissen um Schuld

Basierend auf ihrer Untersuchung der Erzählungen von Sexualstraftätern, die die Autoren auch als Buch veröffentlicht
haben (systemagazin veröffentlichte einen Vorabdruck), haben die Autoren Michael B. Buchholz, Franziska Lamott,
Kathrin Mörtl in Heft 1 der Zeitschrift "Recht & Psychiatrie" einen Beitrag veröffentlicht, der sich mit der Frage des
Umgangs mit der eigenen Schuld bei Sexualstraftätern befasst. "Die Therapie wurde in der sozialtherapeutischen
Abteilung eines Gefängnisses durchgeführt, die videografierten Sitzungen wurden transkribiert und im Anschluss daran
analysiert. Dabei richtete sich das Erkenntnisinteresse auf die Frage, inwieweit die Täter über ein Bewusstsein ihrer
Schuld verfügen. Am Material kann gezeigt werden, wie die Gruppenteilnehmer ihr Wissen um die Schuld und das
Unrecht ihrer Tat auf rhetorisch kunstvolle Weise verbergen. In Verbindung mit dem Konzept des »impliziten Wissens«,
werden Folgerungen für die therapeutische Praxis angeregt."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Dienstag,

5. Januar 2010

Ankunft Konjunktiv
Einen Ort, nicht zu nah,nicht zu weit.Ein Paar Schuhe, die haltengegen jene, diedie Freiheit verwalten.Etwas Schnaps
für die Ewigkeit.Eine Liebe, die dazugehört, indem sie stört.Einen Mond, der blöd vor sich hin stiert.Ein Gefühl, als wär
ich in Reykjavík, dasmich neu gebiert.Einen Schutzengel, der michnicht belästigt.Die Erinnerung: das Nichtshat meine
Überzeugung gefestigt.Ein Abendmahl, daß der Tischsich biegt.Und eine Wahrheit, die michzum Ort
hinüberlügt.(Ankunft Konjunktiv. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M., 1997; © Franz Hodjak)

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00
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Montag,

4. Januar 2010

Klinische Soziologie
"Von einer Klinischen Soziologie ist die Rede, seit Louis Wirth einen entsprechenden Aufsatz im American Journal of
Sociology 1931 veröffentlicht hat. Seither taucht dieser Begriff immer wieder einmal auf: bei Ulrich Oevermann und
Bernd Dewe in den 1980er Jahren, bei Pierre Bourdieu in den 1990er Jahren. Die Klinische Soziologie stellt einen
Spezialfall des Transfers soziologischen Wissens in die alltägliche Lebenspraxis dar. Die Spielräume dieses Transfers
weisen eine große Bandbreite auf. Auf der einen Seite des Pols beobachten wir eine vollständige Distanz zu der
Vorstellung, sozialwissenschaftliches Wissen könnte zu gesellschaftlichen oder individuellen Problemlösungen
beitragen. Am anderen Pol finden wir die Klinische Soziologie. Sie wird verstanden als eine soziologische Perspektive,
die nicht nur in einem engen Kontakt zur gesellschaftlichen Praxis steht (das kann auch bei der radikalen
Gesellschaftskritik der Fall sein), sondern ihr auch zuarbeitet.". So beginnt das Editorial des aktuellen Heftes von
"Psychotherapie & Sozialwissenschaften", dass Bruno Hildenbrand als Gastherausgeber zum Thema Klinische
Soziologie gestaltet hat. Neben seinem Beitrag über "die Stellung des Klinischen Soziologen zwischen Wissenschaft
und Lebenspraxis" gibt es noch drei weitere Beispiele, die die Anwendungsmöglichkeiten klinischer Soziologie
präzisieren können.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Sonntag,

3. Januar 2010

Die Welt als Vorhersagekräftige Theoretische Fiktion
Hans Christoph Micko ist emeritierter Professor für Psychologie an der Universität Marburg sowie an der Technischen
Universität Braunschweig. Sein Lehrgebiet ist die Sozialpsychologie und Mathematische Psychologie. Für die aktuelle
Ausgabe des "e-Journal Philosophie der Psychologie" (Nr. 13) hat er ein Plädoyer für einen "Gemässigten
Konstruktivismus" verfasst: "Der naive Realist hält die Welt jenseits des Bewusstseins für eine Tatsache, der radikale
Konstruktivist für eine Einbildung. Dazwischen stehen der kritische Realist, der die Welt für eine notwendige Einbildung
hält, die es rechtfertigt, sie als Tatsache zu betrachten, und der gemäßigte Konstruktivist, der die Welt für eine
Einbildung hält, welche praktischen Zwecken dienlich, jedoch Erkenntniszwecken abträglich ist und daher je nach
Zielsetzung als Tatsache oder Einbildung betrachtet werden sollte." Micko zufolge "sollte die Psychologie in der Lage
sein, effektive Methoden zu entwickeln, das sachgemäße Erleben der Wahrnehmungsgegenstände als
Bewusstseinsinhalte einzuüben. Damit würde sie den Menschen Zugang zu einem Bereich der empirischen Wirklichkeit
des Bewusstseins eröffnen, der ihnen, anders als der Bereich der Erinnerungs- und Fantasievorstellungen oder
Gedanken, wegen der schon präattentiven Interpretation von Perzepten als Objekte einer Außenwelt gewöhnlich
verschlossen ist." Diese Überlegungen führen ähnlich wie bei Francisco Varela zu meditativen bzw. buddhistischen
Konzepten der Wahrnehmung von Wahrnehmungsgegenständen (percepts) als Bewusstseinsinhalte statt als
"Gegenstände der Welt".Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 13:42
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Samstag,

2. Januar 2010

Systemische Psychiatrie II
Das neue Jahr beginnt mit einer Zeitschriftennachlese - da gibt es noch ein bisschen nachzuholen. Die letzte Ausgabe
des Kontext 2009 ist das zweite von Gerhard Dieter Ruf als Gastherausgeber betreute Heft zum Thema systemische
Psychiatrie. Es enthält die Übersetzung einer englischsprachigen Originalarbeit zum Thema familiärer Verursachung
von Schizophrenie von Lucy Johnstone, einen Beitrag von G.D. Ruf über die systemische Nutzung psychiatrischer
Begriffe sowie einen Text von Bettina Wilms über Systemische Gruppentherapie in der Psychiatrie. Den Abschluss
macht ein langes Interview mit Kurt Ludewig, das Günter Reich geführt hat. Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 09:50
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Freitag,

1. Januar 2010

Ein gutes neues Jahr!
Liebe Leserinnen und Leser,ich wünsche Ihnen allen ein gutes Neues Jahr - mit vielleicht einer ganz neuen Agenda
2010: Mehr Frieden, ein Durchbruch für Klimaschutz, mehr Bewusstheit für soziale Wechselwirkungen auf Seiten der
VerantwortungsträgerInnen und viele andere wünschenswerten Dinge!Ende dieses Monats (am 26.1.) wird das
systemagazin fünf Jahre alt! Wenn Sie als regelmäßiger oder gelegentlicher Besucher des systemagazin ein paar Zeilen
zum Geburtstag schreiben wollen, freue ich mich. Alle Glückwünsche werden am 26.1. veröffentlicht.Alles Gute und
Herzliche GrüßeTom Levold, Herausgeber
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 20:07
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Mittwoch, 30. Dezember 2009

Ein Anruf
Ein AnrufLiege in der Badewanneund lese wieder einmalCelines >Reise ans Ende der Nacht
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:36

Stress und Burnoutprophylaxe bei Führungskräften
Diesem Thema ist das letzte Heft des laufenden Jahrgangs von "Organisationsberatung Supervision Coaching"
gewidmet. Anlass ist wohl unter anderem die aktuelle Finanz-Krise (die ja den neuesten Nachrichten zufolge schon
keine mehr sein soll). Astrid Schreyögg schreibt in ihrem Editorial: "Der Zusammenbruch von Lehmann Brothers im
Herbst 2008 zog eine weltweite Erschütterung des Wirtschaftslebens nach sich. Etliche Gazetten berichteten über stark
irritierte Führungskräfte, ja in einigen Branchen wie dem Bankenmilieu und in manchen Ländern wie etwa in Frankreich
häuften sich sogar die Selbstmorde von Topleuten. Stress und Burnout nahmen vorübergehend fast epidemische
Formen an. Solche Ereignisse wie die aktuelle Bankenkrise mit ihren kaum zu überblickenden wirtschaftlichen
Konsequenzen stellen aber nur den berühmten Tropfen dar, der das Fass zum Überlaufen bringt. Führungskräfte
unterliegen nämlich heute mehr als früher nur schwer zu bewältigenden Anforderungen."Zu den vollständigen
abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00

Seite 1212 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Dienstag, 29. Dezember 2009

"Das ist doch alles nichts neues"
ImDezember 1998 hat Rudolf Maresch "Interview mit Ernst von Glasersfeld über Schuhe, Stadtpläne und Regenbogen"
geführt, das im Telepolis-Magazin zu lesen ist und in dem Glasersfeld Fragen zum Radikalen Konstruktivismus
beantwortet: "Maresch: 'Herr von Glasersfeld, Sie gelten als der Stichwortgeber des Radikalen Konstruktivismus (RK).
Können Sie uns zu Beginn kurz erläutern, wie sich Ihr Konzept von anderen operativen Konstruktivismen (Niklas
Luhmann, Heinz von Foerster) unterscheidet?' Ernst von Glasersfeld: 'Luhmann kenne ich zu wenig. Er hat mit der
Systemtheorie gearbeitet. Sein Konstruktivismus muß anders sein, denn er war, obwohl er mich hie und da zitiert hat,
mit meinem Konstruktivismus nicht ganz einverstanden. Gewisse Dinge passen wohl nicht zueinander. Neulich hat mir
jemand erzählt, Luhmann hätte gesagt, wir hätten uns nicht genug mit den ontologischen Voraussetzungen befaßt. Der
Radikale Konstruktivismus (RK) ist ein Versuch, eine Wissenstheorie ohne Bezug auf Ontologie aufzubauen. Luhmann
scheint anzunehmen, daß man das nicht machen kann.'Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 14:31
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Montag, 28. Dezember 2009

Adventskalender komplett
Ich möchte an dieser Stelle allen Autorinnen und Autoren danken, die zum diesjährigen Adventskalender ihre
Erinnerungen an die Maueröffnung vor 20 Jahren beigetragen haben! Sie finden das Gesamtverzeichnis ihrer Texte ab
sofort im Menü unter Beiträge/Mauerfall 1989 hier…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 14:31
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Freitag, 25. Dezember 2009

Frohe Weihnachten!

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Autorinnen und Autoren bedanken, die mit ihren Geschichten
zum diesjährigen Adventskalender beigetragen haben! In der Hoffnung, dass Ihnen der vierte Advents-Kalender im
systemagazin genauso viel Spaß gemacht wir mir, grüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen allen schöne
Feiertage.Tom Levold

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Donnerstag, 24. Dezember 2009

Adventskalender: Fern sehen und doch so nah!
Obwohl politisch bestens informiert, war ich auf die Öffnung der Mauer schlicht und einfach nicht vorbereitet: "Auf dem
Bildschirm war eine Menschenmasse zu sehen, die sich vor und auf einer Mauer tummelte, die Ähnlichkeiten mit der
Berliner Mauer hatte, offensichtlich euphorisiert, mit Sektflaschen in der Hand, aber eindeutig nicht mein Video-Band.
Nach mehrmaligem Hin- und Herschalten erfasste mich eine Ahnung, dass es sich hier nicht um eine Inszenierung
handelte, sondern um aktuelle Nachrichten. Ähnlich ungläubig habe ich 12 Jahre später am 11.9. auf die Bildschirme in
der Kölner U-Bahn gestarrt und erst zuhause glauben wollen, dass das, was ich da sah, Realität und nicht Fiktion war.
Meine plötzlichen, für mich völlig überraschenden Tränen und mein Unvermögen, mit dem Seminar wie geplant zu
starten, verdanktem sich einem Gefühl von Überwältigung, dem Gefühl, schockiert zu sein von einem Ereignis, das der
Kognition sozusagen längst als fällig vor Augen stand, vom Affekt aber bislang als ausgeschlossen angesehen wurde.
Dass die Wirklichkeit meiner Phantasie so weit vorauszueilen imstande war bzw. dass ich mit meinen Erwartungen der
Realität so weit hinterhergehinkt war, beschämte mich. Immerhin war die aufgeladene Atmosphäre in der DDR, in
Ungarn und in der CSSR seit Wochen beherrschendes Thema in den Medien gewesen."Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:54
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Mittwoch, 23. Dezember 2009

Adventskalender: Von innerer Mauer und schlechtem Gewissen
Nun wird der Adventskalender doch noch voll! Cornelia Tsirigotis aus Aachen sorgt trotz schwerer Erkältung für das
Türchen zum 23.12., obwohl Aachen ganz ganz weit weg von Berlin war: "Ich gebe zu, für die Größe des
geschichtlichen Moments sind meine Erinnerungen an den Abend des 9. November etwas dürftig. Viel spannender fand
ich die Frage, mit der Tom zum Adventskalender einlud: Wann fiel die innere Mauer? Woraus besteht die eigentlich?
Ich, ich habe doch keine innere Mauer?!?! Meine innere Mauer bestand eher aus „nichts“, oder aus „wenig“: wenig
damit zu tun, immer wenig Menschen in der DDR gekannt, keine Verwandten gehabt, nur ganz entfernte, die mich mal
als ich 12 Jahre alt war, für einen Nacht gegen ihre Tochter eintauschen wollten, damit die in Westberlin ihre
Großmutter sehen konnte. Ich hatte Schiss und war froh, einen Kopf größer zu sein als Sigrid und darüber, dass mein
Passbild keinerlei Ähnlichkeit bot, so dass der Plan fallen gelassen wurde."Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Dienstag, 22. Dezember 2009

Politiker gehen endlich wirkungsvoll gegen Erderwärmung vor!
Wie erst gestern abend bekannt wurde, hat es auf dem Kopenhagener Klimagipfel doch noch einen effektiven
Durchbruch gegeben. Wie aus gut informierter Quelle zu erfahren war, haben sich die Politiker aller führenden Staaten
der Welt darauf verständigt, ab Januar 2010 nur noch substantielle Aussagen zu machen und ansonsten zu schweigen.
Eine Expertenkommission hatte errechnet, dass alleine durch das Einsparen der heißen Luft, die von Politikern jährlich
an die Atmosphäre abgegeben wird, die Erderwärmung in den nächsten 10 Jahren um 1 Grad reduziert werden kann.
Mit dieser Maßnahme wollen die Politiker zeigen, dass mit gutem Willen auch anspruchsvolle Ziele erreicht werden
können. Der deutsche Außenminister Guido Graf Westerwelle hat dem Vernehmen nach allerdings bereits eine
Ausnahmegenehmigung beantragt, da ein völliges Redeverbot, auf das es bei ihm ja in diesem Falle hinausliefe, für die
Menschen in diesem Lande ("Es ist Deutschland hier!") nicht vermittelbar wäre. Was er sich dagegen vorstellen könne,
sei ein Handel mit Emissionszertifikaten, wie er auch schon in der Industrie gebräuchlich sei. So könnten die
Regierungen der reichen Industrieländer das Schweigen der Entwicklungsländer und der
Nicht-Regierungsorganisationen unterstützen. Er wies angesichts der aktuellen Kälteperiode in Deutschland auch auf
die soziale Dimension von Politikerreden hin: "Viele Menschen unterhalb der Armutsgrenze haben außer der heißen
Luft, die ihnen kostenlos von der Regierung zur Verfügung gestellt wird, kaum etwas zu heizen. Schweigen wäre hier
gerade zu Weihnachten und Neujahr das falsche Signal".

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 09:55

Adventskalender: Wie ich mal beim Formulieren half!
Was kaum jemand weiß: der Kofürst von Andorra, Nicolas Sarkozy, ist nicht nur einer der bedeutendsten Männer der
Weltgeschichte, sondern hat auch maßgeblichen Anteil an der Öffnung der Mauer und der deutschen
Wiedervereinigung. systemagazin freut sich, nach langem Zureden von Carla Bruni einen Exklusiv-Beitrag des
berühmtesten Mauerspechtes der Welt präsentieren zu können: "Mon Dieu! Jeder Mensch in Allemagne weiß ja nun,
dass ich als Erster am 9.11.1989 begonnen habe, mit einer Spitzhacke die Mauer zu zerlegen, und zwar von der
Ostseite Berlins, wie zahlreiche Fotos belegen. Als zukünftigem Präsidenten eines Volkes, dass 200 Jahre zuvor das
ancien régime auf den Abfallhaufen der Geschichte geworfen hat, hat mich damals schon gewundert, dass die
Deutschen nicht von selbst auf diese Idee gekommen ist. Wahrscheinlich haben alle auf eine Abrissgenehmigung
gewartet. Allons enfants! So lag es an mir, ein wenig Entwicklungshilfe zu leisten. Und wie Sie sehen, hat meine
Initiative solchen Erfolg gehabt, dass mittlerweile von der Mauer gar nichts mehr zu sehen ist. Das ist aber nur die eine
Hälfte der Geschichte." Sie wollen die andere Hälfte auch wissen?Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge, Fun um 00:00
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Montag, 21. Dezember 2009

Zitat des Tages: Thorsten Bonacker
"Funktionale Differenzierung produziert (…) genau jenen Widerspruch, auf dessen Hintergrund nichtintendierte
Handlungsfolgen politisiert werden können. Unter funktionaler Differenzierung versteht man klassisch ein
gesellschaftliches Differenzierungsprinzip, das besondere Mechanismen der Vergesellschaftung von Individuen
etabliert. Inklusion, also die Einbeziehung von Individuen in gesellschaftliche Zusammenhänge etwa über soziale
Rollen, wird in funktional differenzierten Gesellschaften durch Funktionssysteme organisiert. Der Wohlfahrtsstaat lässt
sich in diesem Zusammenhang als Institution auffassen, die versucht, ein gewisses Maß an Inklusion dauerhaft
abzusichern. Zugleich aber behalten die Funktionssysteme ihre Autonomie insofern, als sie jeweils eigene Kriterien für
Inklusion und Exklusion, d.h. für soziale Berücksichtigung und Ausgrenzung entwickeln. Eine solche
funktionssystemspezifische Steuerung von Inklusion und Exklusion hat zwei Folgen: Auf der einen Seite generiert sie
das Postulat eines Inklusionsuniversalismus, weil niemand mehr aufgrund seiner Lebenslage und seines sozialen
Status ausgeschlossen werden sollte. Insofern zielt funktionale Differenzierung ihrem Prinzip nach auf Allinklusion (…).
Damit einher gehen relativ anspruchsvolle, legitime Erwartungen, an gesellschaftlichen Leistungen teilhaben zu können.
Zugleich entwickeln sich egalitäre Gerechtigkeitsvorstellungen, die davon ausgehen, dass bei der Inklusion in
Funktionssysteme alle Gesellschaftsmitglieder gleiche Chancen haben sollten. Auf der anderen Seite entsteht gerade
dadurch, dass Inklusion auf autonome Teilsysteme übergeht, systembedingter Ausschluss. Funktionale Differenzierung
verstärkt in diesem Sinne das Problem sozialer Ungleichheit und sozialer Ausgrenzung. Wir haben es also mit einer
gleichzeitigen Universalisierung und Spezialisierung von Inklusion zu tun. Der paradoxe Effekt dieses Widerspruchs ist
Exklusion aufgrund (der systemspezifischen Steuerung) von Inklusion. Die Enttäuschung, die von diesem Effekt
ausgeht, bildet den Bodensatz für die Entstehung von Konflikten. Allerdings hat die Differenzierungstheorie und
insbesondere die Systemtheorie genau diesen Zusammenhang zwischen sozialer Exklusion und sozialem Konflikt nicht
nur weitgehend ignoriert, sie ist auch konzeptionell aufgrund eines sehr engen Exklusionsbegriffs nicht ohne weiteres in
der Lage, die Frage nach der Konfliktträchtigkeit sozialer Exklusion zu beantworten." (In: Exklusion als Macht. Zu den
Bedingungen der Konfliktträchtigkeit sozialer Ausgrenzung. In: Journal für Konflikt- und Gewaltforschung 7 (2005), Heft
2, S. 41-67.)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 08:49

Adventskalender: Vom Glück lässt sich leichter erzählen
Cornelia Hennecke hat die Maueröffnung am 9.11.1989 in Ostberlin erlebt: "Ich gehörte nicht zu denen, deren Weg
dann in dieser Nacht nach Westberlin führte. Das passierte erst am 11. November 1989 und ich erinnere mich an eine
Fülle unterschiedlichster Erlebnisse: nach den ersten Schritten in den Westen stand z.B. auf der Westberliner Seite der
Bornholmer Brücke ein Truck, von dem (tonnenweise) Kaffeepäckchen und Bananen in die Massen geschmissen
wurden. Das fand ich so beschämend, dass ich eigentlich am liebsten gleich wieder umgekehrt wäre. Als wir dann viel
später das Brandenburger Tor von der für uns unbekannten Seite vor uns sahen, berührte mich dann doch die Idee
sehr, eine wie auch immer – zumindest für uns Deutsche - bedeutsame Zeit mitzuerleben. Zwischen diesen beiden
markierten Empfindungen gab es von nun an bis heute sehr unterschiedlich erlebte und empfundene Erfahrungen mit
deutsch-deutscher Geschichte." Gemischte Erfahrungen also (was sonst), von denen sie für den
systemagazin-Adventskalender in ihrem schönen Beitrag aber nur die Glücklichen preisgibt.Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Sonntag, 20. Dezember 2009

Adventskalender: Das große Beben
Wolfgang Traumüller war im Herbst 1989 auf einer Chorreise in Kalifornien und erlebte dort das Loma-Prieta-Erdbeben
hautnah mit. Einige Zeit später bekam er das deutsche Beben über die Medien mit. Für den
systemagazin-Adventskalender hat er darüber einen eindrucksvollen Beitrag geschrieben: "Eines Abends, als wir auf
CNN in die Nachrichten schauten, begriff ich zuerst gar nicht, um was es ging. Strömende, nein hastende
Menschenmengen, Autos, Aufregung, Zäune, die fielen, Leute, die auf Betonmauern saßen, hinauf und hinüber
kletterten, hämmerten, meißelten, darauf tanzten, Teile bunt anmalten, sie umwarfen... Verrückte, ausgelassene und
aufgelöste Stimmung. Bis ich im Kopf begriff, daß das zu Hause war, was meine Augen da sahen, dauerte es eine
Weile. Politische Reden und Versprechungen der Großen und Dicken. Männer zumeist. Menschliche Reaktionen bei
den Kleinen, Grauen und Frauen. Tränen von Ergriffenheit und Freude über eines der offenbar schönsten aller Enden,
vom Schmerz der Erinnerung, Umarmungen, innerer und äußerer Bewegung, Rennen und Laufen. Und für mehr, als es
vielleicht zugeben, auch von Entsetzen. Wie denn nun weiter?! Am fassungslosesten die Grenzwächter der NVA. Für
viele war nun Schicht im Schacht. Mehr als eine Brücke und Häuser waren hier zusammen gebrochen. Eher so etwas
wie eine Welt. - Auch wir schrien uns entgeistert und ungläubig an, ob es das war, was wir da sahen? Es war wohl so.
Und es dauerte, bis auch wir uns etwas erholt hatten von dem, was da in endlosen Variationen unter mächtigen
Wortsalven der Kommentatoren über den Bildschirm ging, und von dem vielen und hochprozentigen Bourbon, der uns
beim Verdauen half. Ich mag eigentlich gar keinen Whiskey. Aber Begreifen braucht Zeit. Eher hilflos fingerte der Geist
an den Eindrücken herum, bis das alles für uns wirklicher wurde".Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:12
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Samstag, 19. Dezember 2009

Adventskalender: Sushi in San Francisco, La Palma und ein weiblicher Friseur aus Ost-Berlin
Wie offenbar viele der diesjährigen Adventskalender-Autoren war auch Lothar Eder am 9.11.1989 im Ausland, nämlich
urlaubshalber auf La Palma und weit weit weg von der Mauer: "Der 9. November 1989 ließ für uns vom Mauerfall nichts
ahnen und Mobiltelefone gab es damals noch nicht. Am 10. November erschien vormittags die aus Berlin stammende
Besitzerin der Anlage mit einem Karton voller Piccolofläschchen, die sie an alle Bewohner mit der frohen Botschaft "die
Mauer ist offen" verteilte. Ungläubig hörten wir die Worte und ließen uns alles mehrmals erzählen, was unsere
Vermieterin selbst nur als schmale Nachricht über ein Telefonat mit Deutschland und von einigen kurzen Berichten aus
dem spanischen Fernsehen wußte."Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag, 18. Dezember 2009

Gehirn + Organisation – Betrachtungsweisen im Dialog
Unter diesem Titel eröffnete Bernd Schmid 2007 die erste Tagung des von ihm mitbegründeten "Forum Humanum",
einem "Aktionsbündnis zur Neubelebung von Kreativität und Gestaltungskraft in menschengerechten Organisationen", in
dem sich Wissenschaftler und Praktiker aus unterschiedlichen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft
zusammengeschlossen haben. Sein Vortrag ist nun auch in der Systemischen Bibliothek zu lesen: "wenn wir davon
ausgehen, dass in der Wirtschaft und speziell in Organisationen der homo öconomicus am Werk ist, der nach
persönlicher Optimierung alleine strebt, müssen wir uns um ein ausgeklügeltes Steuer- und Kontroll-System kümmern,
damit dennoch Gemeinschaftsleistungen herauskommen. Wenn wir Organisationen als Ort, an dem Menschen zuhause
sind, relevante Bindungen und Wertschätzungen erleben, einen Ort, an dem die Menschen Identität und
Selbstverwirklichung leben wollen, müssen wir uns um Organisationskulturfragen kümmern. Die Implikationen und
Konsequenzen sind dramatisch verschieden."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 11:00

Adventskalender 2009: Der Rabe, der Löwe und die Mauer
Arist von Schlippe befand sich in einem Selbsterfahrungsseminar mit Peter Heinl, in dem er über den Einsatz von
kleinen Objektskulpturen neuen Zugang zu wichtigen Objekten seiner Geschichte bekommen hatte, während in Berlin
die große deutsch-deutsche Skulptur Löcher bekam. (Und speziell für Dich liebe Cornelia: Es fehlen noch drei - und
gute Besserung Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Donnerstag, 17. Dezember 2009

Bitte nachmachen!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 09:57

Adventskalender: Mauerfall in Estoril
Annette Kreuz lebt und arbeitet seit 1978 in Valencia (Spanien) als Psychologin und systemische Therapeutin, hat aber
in Dortmund ihre Wurzeln. Hierzulande ist sie für ihre Tätigkeiten als EFTA-Vorstandmitglied wie auch als
Generalsekretärin der EFTA bekannt geworden. Die Maueröffnung hat sie in Spanien mitbekommen, während einer
Schulpflegschaftsversammlung - ihre kurze und prägnante Schilderung dieser Erinnerung lesen Sie hier…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Mittwoch, 16. Dezember 2009

Interkulturelles Coaching
Interkulturelles Coaching bedarf mit Sicherheit einer gewissen interkulturellen Kompetenz. "Diese besteht nun nicht
allein in einem Wissen um Gepflogenheiten, Umgangsformen usw. einer fremden Kultur, wie man sie in entsprechenden
Trainings lernen kann, sondern darüber hinaus in einer „kulturreflexiven“ Haltung, nämlich sich die Relativität der
eigenen kulturellen Prägungen bewusst zu machen und sich zu öffnen für das, was einem in der fremden Kultur
begegnet. Sie lässt sich auch als „Cultural Awareness“ oder als „dialogische Haltung gegenüber dem Fremden“
beschreiben. Eine solche Haltung muss nun aber jeder Einzelne wiederum mit seiner individuellen Lebensgeschichte
und beruflichen Karriere in Verbindung bringen können, er muss die zuweilen nicht leicht zu bewältigenden
Veränderungen oder sogar Brüche, die häufig zunächst als „Kulturschock“ erlebt werden, in die eigene Biographie
integrieren können, insbesondere wenn auch mitreisende Familienangehörige einbezogen sind. Für diese vielfältigen
Herausforderungen kann ein darauf spezialisiertes Coaching zur Vorbereitung ebenso wie zur kontinuierlichen
Begleitung wertvolle Dienste leisten", schreibt Christoph Schmidt-Lellek in seinem Editorial zum etwas verspätet
ausgelieferten Heft 3/2009 der Zeitschrift OSC (Organisationsberatung, Supervision, Coaching), das dem Thema
"Interkulturelles Coaching" gewidmet ist.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 23:15

Adventskalender: Mitten drin und doch verschlafen
"Während wir so 'nach drüben' schauten, fragte mich Rosemary, was ich denke, wie lange diese unsägliche Grenze
denn noch stehen bleibt? Ich antwortete, dass ich letzte Woche noch gesagt hätte: so ca. 50 Jahre, aber nachdem
ihnen die Einreise nach Ostberlin verweigert wurde, könnte ich auch sagen: noch 100 Jahre. Oder auch gar nicht mehr
lange. Alles scheint möglich. - Wir verbrachten dann noch einen schönen Tag gemeinsam und ich hörte viel später von
den Kollegen in Ost-Berlin, wie sie umsonst gewartet hatten. Der 9. November war ein langer Arbeitstag, an dem ich
sehr spät das BIF verließ und zu Hause nur noch ins Bett fiel. Da ich oft durch den Grunewald nach Hause fuhr und die
Innenstadt nicht streifte, sah ich auch nichts Ungewöhnliches unterwegs. Ich sah auch keine Nachrichten mehr." So
schildert Ulrike-Luise Eckhardt, Mitbegründerin des BIF in Berlin, ihren neunten November, den sie mit Rosemary
Whiffen vom Tavistock Institute in Berlin verbrachte. Überrascht wurde sie dann am 10.11. früh durch die Nachrichten und dann ging's los.Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Dienstag, 15. Dezember 2009

Adventskalender: Winterwanderlandschaft
Mit der Öffnung der Mauer setzte eine große ambulante Wanderungsbewegung Richtung Westen ein, aber es gab auch
ein paar Mutige, die bereit waren, in die andere Richtung zu gehen, so auch Edelgard Struß, die am Sonntag nach dem
9.11.1989 mit drei Männern aus Frankfurt am Main in die Rhön zum Wandern fuhr und dann durch ein unvermutetes
Gartentor in der Grenzanlage auf den speziellen Grenzstreifen der DDR stieß, was zum Wandern einlud, aber
gleichzeitig die Frage aufwarf, ob man wohl auch wieder heil zurückkommen würde - man weiß ja nie…Zum
Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Montag, 14. Dezember 2009

Mit der Kultur gegen die Kultur
"Als Niklas Luhmann 1997 in den Räumen der Berliner Siemens AG über das Verhältnis von Kultur und Unternehmen
sprechen sollte, schickte er ohne Umschweife vo raus, dass er Probleme mit der Kultur habe. Sie sei „kein eigenes
System und komme zu oft vor“, wird er von Harry Nutt in einem Artikel der »taz« anlässlich seines Todes am 6.
November 1998 zitiert. Was macht es demnach trotzdem interessant, sich dem Kulturbegriff mit einer Theorie zu
nähern, welche maßgeblich von einem Soziologen geprägt wurde, der Kultur darüber hinaus als „einen der schlimmsten
Begriffe, die je gebildet worden sind“, bezeichnet hat? Welches Angebot kann die Systemtheorie Luhmannscher
Prägung der Debatte um den Kulturbegriff bieten? Welche Thesen bietet Luhmanns Theorie dem kultursoziologischen
Diskurs, und welchen Stellenwert nehmen seine Überlegungen dort ein? Vor allem aber: wie kann die Systemtheorie
nach Luhmann mit dessen Erbe und seinem schwierigen Verhältnis zur Kultur umgehen? Wohin hat Luhmann die Kultur
verjagt, bzw. ist ihm diese Austreibung überhaupt gelungen?". Mit diesen Fragen setzt sich Christian Colli,
Sozialwissenschaftler und Human Resources Business Consultant, in einer Arbeit auseinander, die 2004 in der Reihe
"Duisburger Beiträge zur Soziologischen Forschung" unter dem Titel: "Mit der Kultur gegen die Kultur. Chancen und
Grenzen des Kulturbegriffs bei Niklas Luhmann" online erschienen ist.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:10

Adventskalender: Berlin lebt, die Mauer ist gefallen - oder ein schöner dichter Tag
Franziska Becker, Berlinerin und Geschäftsführerin der Systemischen Gesellschaft, war 1989 noch Auszubildende und
Jugendvertreterin im Betriebsrat, für den sie am 9.11. in Travemünde tätig war. Nachdem sie zurückkam, verbrachte sie
die Nacht in den Straßen Berlins. "Im frühen Morgengrauen lief ich weiter zur Mauer am Brandenburger Tor. Es war nun
schon recht voll, immer mehr Menschen kamen. Langsam rückten die Medienvertreter an. Auf die Mauer wollte ich
unbedingt; solch ein historisches Moment wollte ich mir keinesfalls entgehen lassen. Heute oder nie. Der erst Sekt
wurde getrunken, das Glück war nicht in Worte zu fassen. Dort blieb ich bis sieben Uhr, weil ich in die Berufsschule
musste. Sie war unweit, nur ein paar Meter weiter in Moabit. Als ich dort ankam, war alles wie immer, nur anders. Ich
war schockiert. Hören die Leute kein Radio, sehen kein TV? Nur mein Lieblings-Fachkundelehrer stand am Eingang und
war völlig emotionalisiert, konnte die Tränen nicht zurückhalten. Mit ihm liefen wir zur Invalidenstraße um mal zu
„gucken“, um „Trabbis zu klopfen“ (bemerkenswert sind die vielen neuen Ossi-Wessi-geprägten Worte, die zu der Zeit
entstanden)."Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Sonntag, 13. Dezember 2009

Schenken und Spenden! 70.000 € für die Häuser der Hoffnung
Viele von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, werden einen Teil Ihres jährlichen Einkommens in soziale und
gemeinnützige Projekte fließen lassen. Manche sind bereits festen Initiativen verbunden, manche spenden ihr Geld an
große und etablierte Hilfsorganisationen, manche sind vielleicht noch auf der Suche nach einem Projekt, das sie mit
ihren Spenden unterstützen können. Ich möchte Ihnen heute ein Projekt nahelegen, das von einem Verein ins Leben
gerufen wurde, der u.a. von Gunthard und Nele Weber sowie Fritz und Christel Simon gegründet wurde. Die "Häuser
der Hoffnung" bieten im westafrikanischen Mali seit einigen Jahren Mädchen und jungen Frauen schulische und
berufliche Ausbildungsmöglichkeiten, die eine Eigendynamik in Gang setzen, welche die Ressourcen und Fähigkeiten
der Frauen zur Entfaltung bringt und ein gutes Beispiel dafür bietet, dass systemischen Denkens nicht nur theoretisch
bleiben darf, sondern sich auch um eine Umsetzung in der Praxis kümmern muss. Gemeinsam mit dem malischen
Partnerverein Association d’Appui aÌ€ la Scolarisation des Filles (A.S.F.) bietet der Verein "Häuser der Hoffnung" seit
2004 im Schulwohnheim Jigiya Bon Nr. 1 in Bamako/Mali zwanzig bedürftigen Mädchen ein neues Zuhause und die
Chance, eine gute Schule zu besuchen und seit 2006 im Schulwohnheim Jigiya Bon Nr. 2 zwanzig jungen Frauen die
Chance, eine Berufsausbildung zu absolvieren. Neun von ihnen haben diese bereits beendet und sind jetzt z. B.
Krankenschwestern, Schneiderinnen, Hebammen und Sekretärinnen. Seit 2007 unterstützt ein angegliedertes
Kleinkreditinstitut über 100 Frauen auf ihrem Weg in die berufliche Selbstständigkeit. Seit 2008 lernen die Mädchen und
jungen Frauen in der neu gebauten Schneiderschule das Nähen und Schneidern. Hier ist eine Werkstatt geplant, in der
einfache Textilaccessoires hergestellt und dann auf Märkten verkauft werden.Im neuesten Projekt des Vereins geht es
um eine neue Qualität von echtem Austausch statt kontinuierlichem Spendentransfer und immer neuer
Entwicklungshilfe: Ungefähr 155 km südöstlich der Hauptstadt Bamako liegt in der Sahelzone das Dorf Siokoro, in dem
fast 170 kinderreiche Familien leben. Der Großteil der Menschen dort kann weder lesen noch schreiben. Siokoro ist ein
Agrardorf wie viele andere in der Region Banan, deren auffallendes Kennzeichen große Armut ist. Reichtum besteht
jedoch an KariteÌ•bäumen, und den will die Initative nutzen. Aus den Nüssen der Bäume wird hier von Frauen seit
Menschengedenken in einem arbeitsreichen Prozess ein fetthaltiger Naturstoff gewonnen, der die Grundlage für die
Herstellung von Nahrungsmitteln, Medizin und Kosmetik bildet: die KariteÌ•butter. Auf einem vom Dorfältesten
bereitgestellten Gelände in Siokoro wird eine Fabrik errichtet, in der jährlich 12 Tonnen KariteÌ•butter hergestellt werden
und dann vor allem an europäische Pharmazie-, Kosmetik- und Lebensmittelfirmen verkauft werden sollen. Die
Naturkosmetikfirma Börlind GmbH (Calw) unterstützt das Projekt schon großzügig bei den Vorbereitungen und wird eine
Tonne KariteÌ•butter pro Jahr abnehmen. Die Errichtung der Fabrik einschließlich der Maschinen und Solaranlagen und
des Baus des Schulungsraumes sowie die notwendigen Schulungen und Fortbildungen der Frauen werden insgesamt
maximal 140 000 € kosten. Davon stehen dem Verein durch Spenden bislang 70 000 € zur Verfügung. Es braucht also
noch 70.000 €!systemagazin unterstützt das Projekt und möchte Sie gerne zum Mitmachen einladen! Wie können Sie
helfen?1. Sie können ein Spende auf das Konto Häuser der Hoffnung e.V. (Nr. 9 888 888) bei der Sparkasse Heidelberg
(BLZ 672 500 20), Stichwort: "Jigiya Bon" einzahlen â†’ DAS SOLLTEN SIE AUF JEDEN FALL TUN.2. systemagazin
spendet alle Einnahmen, die im Dezember und im Januar über die amazon-Verkäufe hereinkommen, an die "Häuser der
Hoffnung". Sie können dabei helfen, diese Summe so groß wie möglich zu machen: Wann immer Sie in diesem
Zeitraum über die Amazon-Links in der Menü-Spalte auf Amazon.de gehen und dort Bestellungen vornehmen, gehen
mindestens 5 % des Warenwertes Ihrer Einkäufe an die Häuser der Hoffnung (unabhängig von den Produktkategorien also nicht nur bei Büchern, die auf systemagazin vorgestellt werden. In jedem Fall müssen Sie Ihren Einkauf über den
Link bei systemagazin.de beginnen, sonst funktioniert es nicht).Noch nicht überzeugt? Dann schauen Sie sich bitte mal
auf der website der "Häuser der Hoffnung" um!!
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 22:11

Adventskalender: Vom Mauerfall und Mauersteinen, Appelwoi und Argentinien, Vanilleeis und
Vermischtem oder schlicht „Hommage an Martín“
Ganz weit weg von Deutschland war Lisa Reelsen aus Esslingen, Ausbilderin von Lehreranwärter/innen und
Systemische Beraterin SG mit Ausbildung am Wieslocher Institut für Systemische Lösungen, im Jahre 1989 - nämlich in
Argentinien, wo sie im Rahmen eines "Sonderprogramms für arbeitslose Lehrer in Lateinamerika" einige Zeit an einer
kleinen Schule mit deutscher Abteilung beschäftigt war. Aber auch hierhin drang die Nachricht über die Maueröffnung in
Berlin, über einen Schüler, der schon öfter mit phantastischen Entschuldigungen für seine Verspätung Furore gemacht
hatte.Zum Adventskalender…
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Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Samstag, 12. Dezember 2009

Zitat des Tages: Rolf Arnold
"Der emotionale Konstruktivismus geht davon aus, dass wir uns die Welt mit unseren Deutungen und unseren
emotionalen Bewertungen so konstruieren, wie wir sie auszuhalten vermögen (…). Und wirklich dauerhaft auszuhalten
ist zumeist nur das, was wir bereits kennen oder zu kennen glauben – ein Sachverhalt, der gerade für innovative
Kontexte einen erheblichen Kompetenzentwicklungsaufwand mit sich bringt. Es spricht viel dafür, dass der Mensch nur
das erkennen kann, was er bereits kennt, weshalb ihm in seinem Leben auch stets Ähnliches widerfährt – zumindest
verarbeitet er Neues zumeist im Kontext seiner vertrauten Gewissheiten. Die Wirkungen dieser Festlegungen im
Denken, Wahrnehmen und Kommunizieren zu verstehen, ist Thema eines Emotionalen Konstruktivismus. Diesem geht
es um eine ganzheitliche Sicht des menschlichen Handelns und er löst sich von der Illusion, dass es vornehmlich
Gedanken, Argumente und Konzepte – kurz: „Sinn“ – seien, welchen wir durch unser Verhalten Ausdruck verleihen. Der
klärenden Feststellung von Max Weber, der zufolge Menschen stets „sinnhaft motiviert“ handeln, wenn sie handeln,
stellt der Emotionale Konstruktivismus die These von der Gewissheit als einer Art Basisemotion ergänzend zur Seite.
Diese besagt, dass „Gewissheit“ eine emotionale Balance des Subjekts bezeichnet. Man fühlt sich im Recht (man „hat“
es nicht), man spürt, ob etwas stimmt oder „richtig“ ist, d.h. zur eigenen Richtung passt. Und schließlich bezeichnen wir
als „Gewissen“ eine innere Instanz, welche uns deutlich und mit einer emotionalen Entschiedenheit sagt, was wir dürfen
und auszuhalten vermögen und was nicht, wollen wir kein „schlechtes Gewissen“ bekommen. Gewissen steht auch für
eine unter ethisch-moralischen Gesichtspunkten unser Verhalten bestimmende Festgelegtheit, über die wir nicht
diskutieren wollen. Unser Gewissen steht nicht zur Disposition, wir können es lediglich – und damit uns selbst –
strapazieren. Was wirklich gut und böse ist, können wir nicht wissen, wir können es bloß „gewissen“ – ein Wortspiel,
welches uns nochmals eindrücklich die Begrenzheiten einer kognitiven Verengung in vielen Versuchen, das Handeln
und das interaktive Verhalten der Menschen angemessen zu verstehen, vor Augen zu führen vermag." (In: "Seit wann
haben Sie das? Carl Auer Verlag, Heidelberg 2009, S. 39")
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 10:36

Adventskalender: 1989 - ein dreifach klärendes Jahr
Für Kurt Ludewig war 1989 ein Jahr, in dem sich nicht nur Privates ordnete, sondern auch sein Verhältnis zu
Deutschland und zu Chile gleichermaßen, dessen Klärung ihm als Doppelstaatsbürger in gewisser Weise schon 1942
aufgegeben worden ist. Der Mauerfall hat zu dieser Klärung beigetragen: "In Chile hatte der Frühling begonnen, in
Deutschland der Herbst. Wie an jedem anderen Tag stellte ich mich abends auf einen geruhsamen Fernsehabend
neben meinem schnarchenden alten Vater ein; es waren meine letzten Urlaubstage vor der Rückkehr nach
Deutschland. Beim darüber Erzählen muss ich mich unwillkürlich an den guten Steve de Shazer und an seine
Wunderfrage erinnern: Angenommen, über Nacht geschieht ein Wunder und das Problem verschwindet, woran merkt
man das am nächsten Tag? Anders formuliert: Angenommen, über Nacht fällt die Mauer und die DDR, eigentlich der
ganze Ostblock fängt an zu bröckeln, woran merkt man das am nächsten Tag?"Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag, 11. Dezember 2009

Die Vergangenheit ist nicht vergangen
In der "System Familie" 3/2000 berichtet Anna-Margarete Krätschell aus Berlin einen eindrücklichen Fall aus ihrer
Supervisionspraxis, Tilman Allert hat in der gleichen Ausgabe einen Kommentar zu diesem Beitrag mit dem Titel "Die
Vergangenheit ist nicht vergangen" verfasst. Beides ist in der Systemischen Bibliothek nachzulesen: "Es wird eine
Familie vorgestellt, in der vor dem familiengeschichtlichen Hintergrund der Vernichtung der Vorfahren im KZ sich ein
Muster herausgebildet hat, nach dem die Familie (meist mit allein erziehender Mutter) sich nach außen abschließt, nach
innen im gemeinsam benutzten Bett die Familiengrenzen auflöst und nach dem schließlich die Toten durch immer
wieder neu hinzukommende Kinder ersetzt werden. Im Zentrum der Beratung, ergänzt durch Supervision von
Kindergärtnerinnen, die mit der Stummheit von 2 Kindern aus dieser Familie außerhalb ihres Zuhauses nicht
zurechtkommen, steht die Ablösung der Mutter von ihrer eigenen Herkunftsfamilie, als deren konkreter erster Schritt die
Auflösung des „Familienbetts“ erfolgt. Im Kommentar zu diesem Fallbericht lenkt der Autor den Blick auf den
„ungebrochenen Familiengründungsoptimismus“, der jedoch nicht durch eine konsolidierte Paarbeziehung gestützt ist.
Stattdessen überlagert das Erinnern der ermordeten Toten die aktuelle Familiensituation, und die Autorin sowie
Kommentator sind sich darin einig, dass die Ablösung von der eigenen Herkunftsfamilie der Schlüssel zur
Autonomisierung dieses Familiensystems ist." Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 22:08

Adventskalender: Aus dem Dunkeln
Vratislav Strnad ist Systemischer Therapeut der ersten Stunde in der Tschechoslowakei gewesen und hat großen Anteil
am Aufbau der systemischen Szene in seinem Land in den 90er Jahren gehabt. Schon vor dem Mauerfall hatte er
Kontakte nach Berlin und hat die Zeit um die Maueröffnung aus einer ganz besonderen Perspektive erlebt: "Niemand
von uns ahnte damals, dass in so kurzer Zeit alles anders sein wird. 1988, als ich das erste Mal in Berlin war, hatte ich –
ebenfalls kurz vor meiner Rückreise in den „Osten“ den Film von Milos Forman „Die unerträgliche Leichtigkeit des
Seins“ gesehen, der nach der Vorlage von Milan Kundera gedreht wurde. Die sehr bewegte Atmosphäre im Saal hatte
mich sehr berührt, weil ich mich auf einmal ganz intensiv (nicht nur in der Folgezeit, sondern bis heute überdauernd) als
jemanden erleben konnte, der „nicht mehr im Dunkel leben muss“, wenn er so innig mit den Leuten (damals aus
Westberlin) verbunden war. Auch wenn ich noch jahrelang im Dunkel leben müsste…"Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Donnerstag, 10. Dezember 2009

Zitat des Tages: Sascha Liebermann & Thomas Loer
"Zum Kern von Wissenschaft gehört Kritik, die keine Tabus kennt. Sie ist der Lebensquell einer jeden Wissenschaft. Es
gilt, Schlussfolgerungen transparent zu machen sowie plausible Argumente auf ihre Geltungsbasis hin zu überprüfen.
Kritik erfordert und ermöglicht, Distanz zu praktischen Urteilen und Vorlieben zu nehmen, zu lieb gewonnenen Thesen.
Kritik ist kein Privileg der Soziologie oder der Geisteswissenschaften, sondern macht jede Wissenschaft im Innersten
aus. Wissenschaft tritt immer mit Verallgemeinerungsanspruch auf, interessiert sich in erster Linie für das Allgemeine,
das sie auch im Besonderen sucht. Aber jedes Besondere, das die Geltung des Allgemeinen in Frage stellt, reicht aus,
um eine Theorie zum Einsturz zu bringen. Wir können im strengen Sinne sagen: Wo keine Kritik erfolgt, da ist auch
keine Wissenschaft, dort erfolgt keine Überprüfung von Schlussfolgerungen und Theorien. Kritik steht also im Zentrum
der Soziologie als Wissenschaft; dazu gehört sowohl die methodische Kritik von Alltagswissen, als auch die von
wissenschaftlichen Annahmen, Überzeugungen und Erklärungsmodellen. Wie ist es um diese unerlässliche Kritik
bestellt? Sie sollte nicht nur in wissenschaftlichen Publikationen, sondern auch auf Tagungen möglich sein. Das
Zeitregime solcher Veranstaltungen ist jedoch sehr rigide. Lassen schon Vorträge von zwanzig Minuten kaum
Spielraum, ein Problem angemessen darzulegen, so verhindern Diskussionszeiten von zehn, gar nur fünf Minuten eine
Auseinandersetzung mit einer Forschungsfrage vollends. Dabei könnte kollegiale Kritik sich zum Wohle des Fortschritts
der Wissenschaft entfalten. Sie macht es zudem auch dem interessierten Laien möglich, sich am wissenschaftlichen
Streit zu beteiligen, wodurch er wie selbstverständlich auf die Logik des Arguments verpflichtet wird. Wenn die
Kollegialität lebendig ist, bedarf es zur Einhaltung wissenschaftlicher Regeln auch keiner aufwendigen Kontrollen und
Evaluationen. Wird auf Tagungen diese Kultur der Kritik nicht mehr gepflegt, geraten sie in Gefahr, sich in Instrumente
einer "Karrierepolitik" zu verwandeln: zur Plattform für Auftritte, um bekannt zu werden. Dies hat eine gewisse
Beliebigkeit befördert: Der Verpflichtung zur Kritik wird etwa mit dem Hinweis ausgewichen, man gehöre einer anderen
Schule an." (In: "Soziologie - Gegenwart und Zukunft einer Wissenschaft", In: Aus Politik und Zeitgeschichte
34-35/2005, S. 24)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 23:25

Adventskalender: 09. November 1989 oder wie ich einmal Rita Süßmuth vertrat
Den 9.11.1989 verbrachte Michael Wirsching in Gießen, wohin er nach seiner Heidelberger Zeit bei Helm Stierlin
gewechselt war: "Zu jener Zeit hatte ich mit Horst Eberhard Richter die Jahrestagung des Deutschen Kollegiums für
Psychosomatische Medizin in Gießen auszurichten mit dem Thema „Neues Denken in der Psychosomatik“, eine
deutliche Anspielung auf die zu dieser Zeit heiß diskutierte russische Perestroika. Viele DDR-Kollegen waren
eingeladen, durften jedoch, mit wenigen Ausnahmen, nicht kommen. Für den 10. November war Rita Süßmuth, die
damalige Bundestagspräsidentin, mit einem öffentlichen Vortrag angekündigt, um über Familie und Gesellschaft zu
sprechen. Dann überschlugen sich die Ereignisse."Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Mittwoch,

9. Dezember 2009

Zitat des Tages: Otl Aicher
"die welt, in der der mensch bislang lebte, war die ihn umgebende natur, der kosmos, in dem er stand. und philosophie
war die frage, wie wir mit diesem kosmos verbunden sind.erst seit etwas mehr als einem jahrhundert beschäftigt sich die
philosophie mit den organisationsformen des gesellschaftlichen lebens, darunter den wirtschaftlichen bedingungen
seiner existenz. es gibt eine philosophie der arbeit, eine philosophie der produktion, eine philosophie der technik gibt es
nicht, keine philosophie. wie technik entsteht, entworfen, organisiert, vermarktet wird und verantwortet werden kann. wir
gefallen uns in einer phi- losophie der erkenntnis und des wissens. eine philosophie des machens und des entwurfs
steht aus.der mensch ist umstellt nicht mehr von natur und welt, sondern von dem, was er gemacht und entworfen hat.
gleichwohl wird das machen herabgesetzt. ein denker ist etwas besseres als ein macher, wer organisiert, ist mehr als
wer produziert, der manager ist mehr als der ingenieur, die universität ist mehr als die technische hochschule, der
bankier ist mehr als der fabrikant. ein handwerker ist ohnehin abgehängt. und wer gar selbst sein gemüse zieht, wird
belächelt. man kann es doch kaufen.auf hegel und marx geht zwar das heute allgemeine bewußtsein zurück, daß der
mensch mitglied der gesellschaft erst wird durch sein handeln und seine tätigkeit. aber zwischen tätigkeit, arbeiten und
machen sind essen- tielle unterschiede. die meisten menschen haben nur einen job, aber keine arbeit mehr, und von
dem, der arbeitet, ist noch lange nicht gesagt, daß er etwas macht. machen ist ein selbst zu verantwortendes tun, an
dem jemand mit konzept, entwurf, ausführung und überprüfung beteiligt ist. das, was er macht, steht unter seiner
kontrolle und verantwortung und ist teil seiner selbst. machen ist die verlängerung des ich in die selbstorgani- sierte welt
hinaus. im machen erfüllt sich die person. und dies in dem maße, als ein eigenes konzept, ein eigener entwurf beteiligt
ist und in einer ständigen rückkoppelung aus dem machen erkenntnisse gewonnen werden für die korrektur von konzept
und entwurf.nur das schöpferische machen ist wirkliche arbeit, ist entfaltung der person. der entwurf ist das signum der
kreativität, durch ihn wird aktivismus und job erst human. eine humane welt setzt eine arbeit und ein machen vor- aus,
die durch den entwurf gekennzeichnet sind, weil im entwurf das motiv der person erscheint." (In: "die welt als entwurf".
ernst & sohn, berlin 1991, S. 191f.)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 23:40

Adventskalender: 18 Monate später
Nicht immer erschließen sich bedeutsame Ereignisse sofort. Vor allem dann nicht, wenn man weiter weg wohnt. Rudolf
Klein aus Merzig im Saarland war weit genug weg: "Ich schämte mich, weil ich an diesem Abend vor 20 Jahren alleine
zu hause saß, im Fernsehen die Veränderungen sah und lediglich eine Art von Verwunderung, eher ein Gefühl leichten
Bedauerns spürte. Ich war damals verwirrt. Keine Spur von Freude oder Erleichterung. Ich sah die Freudentränen der
Menschen, hörte den Jubel und all das, was alle anderen auch sehen konnten - und es berührte mich kaum. Auch in der
Zeit danach erschienen mir dieses Nationalgefühl und das Absingen der Nationalhymne befremdlich." Was sich änderte,
als er eine Einladung zur einem Workshop in Polen bekam und plötzlich auch eine Erfahrung in und mit Ostdeutschland
machen konnte.Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:17
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Dienstag,

8. Dezember 2009

Adventskalender: Die Wende 1989 oder Ende einer Dienstfahrt
Mit der Maueröffnung hatte an diesem Abend wohl niemand gerechnet - man wurde an allen möglichen Orten von ihr
überrascht. Ruppert Heidenreich, ehemaliger Beamter im Schulwesen und systemischer Supervisor in Aachen, erlebte
die zunehmend aufwühlenden Berliner Szenen am Autoradio, zum Ende einer Dienstfahrt durch das dunkle
Nordrhein-Westfalen: "Wieder eine neue Meldung auf irgendeinem Radiosender: das DDR-Fernsehen bestätigt zwar die
Ausreisemöglichkeiten für DDR-Bürger, aber es müssen Anträge gestellt und genehmigt werden. Also doch alles nur ein
Sturm im Wasserglas? Da verändert sich doch nichts! Meine Stimmung kippt aus der Euphorie in eine verhaltene
Depression. Alles vergeblich? Wieder nur, wie in den vergangenen Tagen, Nachrichten ohne Wert?"Zum
Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Montag,

7. Dezember 2009

ATZVENZKALENDER INTERAKTIV
Liebe Leserinnen und Leser,ich hoffe, Ihnen gefällt der Adventskalender ebenso gut wie in den vergangenen Jahren und wie mir. Damit es auch ein echter Adventskalender wird, bin ich aber noch auf Mitwirkung angewiesen, weil er sonst
auf der halben Strecke stehenbleibt - das macht sich bei Adventskalendern nicht so gut, weil es die Schwächen der
Planwirtschaft offenlegt. Wenn die bisherigen Beiträge Sie zum Nachdenken darüber inspiriert haben, wo und wie Sie
eigentlich den 9.11.1989 erlebt haben, würde ich mich über Ihre Geschichte sehr freuen - Platz ist genug da und wie Sie
merken konnten: Sie dürfen ruhig persönlich werden. Ich bin gespannt auf Ihre Einsendung!Herzliche GrüßeTom Levold

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 22:01

Zitat des Tages: Walter Schwertl
"Kooperation und Vertrauen werden häufig in engstem Zusammenhang genannt. Oft bleibt jedoch unklar, ob Vertrauen
ein Ergebnis von Kooperation oder dessen Bedingung ist. Eine minimale Ausprägung von Kooperationen und Vertrauen
in genau diese Kooperationen ist unverzichtbar, damit soziales Handeln überhaupt möglich wird25. An irgendeiner
Stelle müssen wir die Relativierungen beenden, einstweilig gültige Markierungen setzen und uns daran messen lassen.
Im täglichen Handeln (dies ist von Reflexionen desselben zu unterscheiden) haben wir keine Alternative. Wir kommen
grundsätzlich über Trial und Error nicht hinaus. Wir müssen so tun als ob wir die Zeichen der Interaktionsprozesse
valide lesen könnten. Es gilt sicherzustellen, dass die Zeichen zur Verfügung stehen (z.B. Regeln), dass diese gelesen
werden und die Anderen erfahren, dass man das Regelwerk kennt. Des Weiteren ist (ohne Droh- gebärden!) klar zu
kommunizieren, dass Vertrauen als absolut unverzichtbares Gut angesehen wird. Nur indem auf Vertrauen bestanden
wird, können Andere mit Zuversicht davon ausgehen, dass genau dies die ihm gebührende Rolle spielt. Dies wirkt auf
den ersten Blick widersprüchlich zur Aussage Vertrauen wäre nicht einklagbar. Zur Verdeutlichung: Wenn Vertrauen ein
konstituierendes Merkmal erfolgreicher Coachingprozesse darstellt, aber nicht kommunikativ herbeigelockt werden
kann, gibt es die Möglichkeit des Rückzuges durch den Coach. Wenn die Zuversicht und das Vertrau- en unserer
Kunden wichtig sind, gilt es dies intern zu verdeutlichen und kompromisslos darauf zu bestehen. Wer bei diesem Teil
des Aushandelns nicht gesehen wird, bleibt hinsichtlich der Frage im Dunkeln, wieviel Wert er Zuversicht und Vertrauen
beimisst. Einmal gedreht lautet die Empfehlung für Kunden: Vertraue keinem Coach, der nicht auf Vertrauen und
Zuversicht setzt!" (In: "Business-Coaching. Der Coach als Mountain Guide und Hofnarr". VS-Verlag, Wiesbaden 2009,
S. 72f.)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 10:03

Adventskalender: Desserkreationen ohne Helm Stierlin
Barbara Schmidt-Keller, Lehrtherapeutin bei der Saarländischen Gesellschaft für Systemische Therapie und am
Wieslocher Institut für systemische Lösungen, hatte am 9.11.1989 die angenehme Pflicht, Helm Stierlin, der als
Hauptreferent eines Symposiums in Homburg zu Gast war, nach dem bewältigten Arbeitstag zu einem angemessenen
Sterne-Essen auszuführen. Es kam dann doch ganz anders als erwartet.Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Sonntag,

6. Dezember 2009

Adventskalender: Mauerfall und Reichspogromnacht
Der Tag der Maueröffnung ist heute ein Gedenktag, allerdings ist der 9.11. schon lange ein Datum, das in der
deutschen Geschichte eine Rolle spielt, und an dem historischer Ereignisse gedacht wird - so auch 1989 von Christoph
Schmidt-Lellek: "Diese Tage habe ich in prägnanter Erinnerung, weil ich mich mit einer ganz anderen unüberwindlich
erscheinenden „Mauer“ befasst habe, nämlich der zwischen Juden und Deutschen. Es war die zweite Wuppertaler
Tagung zum Holocaust, veranstaltet von der Universität Wuppertal in Zusammenarbeit mit dem israelischen
Psychologen Dan Bar-On, Professor an der Universität Beer-Sheva. Daran teilgenommen haben u.a. etliche Mitglieder
einer Dialoggruppe zwischen Kindern von Holocaust-Opfern und Kindern von Nazi-Tätern, die Bar-On ins Leben
gerufen hat. In dieser außerordentlich dichten und spannungsreichen Atmosphäre war die Erinnerung an die genau 51
Jahre zurückliegende „Reichspogromnacht“ als Beginn der handfesten Judenverfolgung und -vernichtung sehr
präsent."Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Samstag,

5. Dezember 2009

Zitat des Tages: Hannah Arendt
"Liebe ist ein Ereignis, aus dem eine Geschichte werden kann oder ein Geschick. Die Ehe als Institution der
Gesellschaft zerreibt dies Ereignis, wie alle Institutionen die Ereignisse aufzehren, auf denen sie gegründet waren.
Institutionen, die sich Ereignisse gründen, halten der Zeit so lange stand, als die Ereignisse nicht völlig aufgezehrt sind.
Vor solchem Verzehrt-werden sind nur Institutionen sicher, die auf Gesetzen basieren. Solange die Ehe, immer
zweideutig in dieser Hinsicht, als unscheidbar galt, war sie doch wesentlich auf dem Gesetz, nicht auf dem Ereignis der
Liebe gegründet und damit eine echte Institution. Inzwischen ist die Ehe zur Institution der Liebe geworden, und als
solche ist sie noch um ein weniges hinfälliger als die meisten Institutionen der Zeit. Die Liebe wiederum ist seit ihrer
Institutionalisierung ganz und gar heimat- und schutzlos geworden." (In: Denktagebuch. 1950-1973, 2 Bde., hrsg. von
Ursula Ludz und Ingeborg Nordmann, München-Zürich 2002, Dezember 1950; S. 49-51).

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 15:57

Adventskalender: Sichtvermerke
"Mein Pass wurde am 22. November 1989 ungültig, wenn er nicht verlängert würde. Ich hätte aber schon im Sommer
1989 einen neuen Reisepass beantragen müssen, die Seiten für die Sichtvermerke/Visas waren erneut bis auf die letzte
Seite voller rechteckiger Stempel in schwarz-grün, rotblau, grünblau, braun, gelbblau oder schlicht schwarz, mit Namen
wie Staaken, Marienborn, Drewitz, Horst, Schwanheide, Frankfurt/Oder, Wartha, Görlitz und DDR 087, 188, 069 Transit
oder wie auch immer voll und so also aufgebraucht. Auch der 9. November 1989 war ein Tag, an dem ich es erfolgreich
vermieden hatte, einen neuen Reisepass zu beantragen. Wenn man gegen die Übellaune dieser großmützigen
DDR-Grenzbeamten andiskutierte, weiblicher Charme half nur wenig, bekam man ja immerhin für die Transitstrecke
lose Blätter in den Reisepass gelegt, auf denen die Stempel sogar etwas farbenfroher als auf den grünen BRD-Seiten
wirkten. Welchem Rhythmus die Farben und Nummerierungen folgten, ist eines der vielen Rätsel, die die damalige DDR
mit in ihr Grab genommen hat." So beginnt Dörte Foertsch ihre Reflexion der Berliner Zeit vor und nach dem Mauerfall,
der auch für sie und ihre Arbeit als Lehrtherapeutin in Berlin nachhaltig verändert hat.Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:04

Jeff Zeig über Milton Erickson
In einem schönen Video erinnert sich Jeff Zeig an seine erste Begegnung mit Milton H. Erickson, der heute vor 108
Jahren geboren wurde.
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Freitag,

4. Dezember 2009

Rudolf Wimmer im Gespräch
Auf der X-Organisationen-Tagung führte Stefan Seydel von rebell-tv ein zunächst etwas sperriges, dann aber
zunehmend anregendes Gespräch mit Rudolf Wimmer über Paradoxien der Vertrautheit vor der Kamera,
Exhibitionismus, Beobachtungen, Lektüre, Zwang zur Selektivität, Umgang mit Unsicherheit, gegenwärtige Zukünfte und
Beratung.

Geschrieben von Tom Levold in Links um 12:59

Adventskalender: Vorfall (Eine Art Zitat des Tages)
"Eigentlich wollte ich mich diesmal nicht beteiligen am Adventskalender. Was hätte ich zum Thema zu sagen als
Bewohner einer einmal Bonner Republik , was könnte ich anderes beisteuern als bestenfalls sympathisierende
Anekdoten? Natürlich weiß ich noch, wo ich war, als ich vom „Mauerfall“ erfuhr, von eröffneter Entgrenzung: ich wollte
gerade von der Arbeit nach Hause fahren als ich im Autoradio davon hörte. Ich bin zurückgelaufen zu den KollegInnen
in der Stelle und habe das Übliche gerufen - na was wohl... Und natürlich habe ich eher sentimental miterlebt, was dann
zu sehen war auf dem Fernsehbildschirm. Und das innere Rauschen beiseite geschoben, wie das wohl wird nach dem
Rausch", schreibt Wolfgang Loth - und hat dann ein Zitat aus einem Interview mit Herbert Wehner ausgegraben, in dem
er sich Gedanken gemacht hat, was womöglich nach einer Wiedervereinigung an Bewahrenswertem in beiden
deutschen Landesteilen bewahrt werden könne.Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Donnerstag,

3. Dezember 2009

Zitat des Tages: Peter Alheit
"Ein mentalitäres Grundmuster dieser entmythologisierten Arbeitsgesellschaft setzt sich fest und wird zur kollektiven
Identität der DDR-Bürger: die Standardisierung des Lebens, die Egalität der sozialen Reproduktion. Die „arbeiterliche"
Gesellschaft, wie immer unproduktiv sie vor sich hin wirtschaftet, ist eine Gesellschaft der Gleichen. Und Gleichheit war
keineswegs nur eine Ideologie der Herrschenden. Die Herstellung egalitärer Strukturen im Alltag, der Kleidung, des
Auftretens, des Gesprächs war ein interaktiver Prozess. Dieser Prozess ließ Exposition nicht zu, verpönte das
Besondere, Außergewöhnliche, stieß auch das Fremde ab, wenn es sich dem Egalitätssog widersetzte. Der
sympathische Zug dieses egalitären Habitus, die Akzeptanz des „anderen Gleichen", hat eine dunkle Seite: die
kollektive Ausgrenzung des Anderen, Widerspenstigen, Eigensinnigen. Selbst die privaten „Nischen" können sich der
Egalitätsnorm nicht entziehen. Die DDR-Gesellschaft hat einen Aspekt der systemischen Formierung verinnerlicht und
zur eigenen Sache gemacht: die Konformität - keineswegs als ideologische Konformität, sondern als eine Egalisierung
des kollektiven Habitus. Und auch diese mentale Disposition ist „modernisierungsresistent" und sorgt für das
Überdauern der „ostdeutschen" Haltung, selbst nach der Wiedervereinigung. Denn nun machen alle nicht nur die
Erfahrung der Überschichtung durch eine westdeutsche Pseudo-Elite, sondern zusätzlich noch die erzwungene
Bekanntschaft mit Habituszumutungen, die den verinnerlichten egalitären Habitus notorisch entwerten. Dieses Gefühl
führt nicht nur zu kollektiven Kränkungen, es fordert auch das Bedürfnis nach kollektiven Abgrenzungen gegen alles
Fremde, von dem „das Westdeutsche" nur einen Aspekt darstellt." (In: Biographie und Mentalität: Spuren des
Kollektiven im Individuellen [36]. In: Bettina Völter, Bettina Dausien, Helma Lutz, Gabriele Rosenthal (Hrsg.):
Biographieforschung im Diskurs. VS-Verlag, Wiesbaden 2004, S. 21-45)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 08:29

Adventskalender: Mauerfall? Zwanzig Jahre in 45 Minuten
Nach der Maueröffnung hat Clemens Metzmacher, Dipl.-Psychologe und Ethnologe, der als Systemischer Therapeut
und Berater heute in Bremen lebt und arbeitet, seinen Zivildienst in Ostdeutschland abgeleistet und ist der Bedeutung
des deutsch-deutschen Themas auch für seine eigene Biografie auf die Spur gekommen - bis hin zur eigenen
Familiengründung: "Mittlerweile lebe ich mit meiner „ost-sozialisierten“ Frau im Nordwesten Deutschlands. Auch sie hat
eine „deutsch-deutsche Familiengeschichte“, die durch Flucht und Ausreiseantrag geprägt ist. Und gemeinsam erleben
wir immer wieder, dass diese Geschichte und Geschichten einen Unterschied machen, dass wir in unterschiedlichen
Kulturen groß geworden sind. Dass wir gelegentlich unterschiedliche Werte und Traumata mitbekommen haben. Und
dass es immer wieder wichtig ist – wenn auch bisweilen mühsam - sich über diese Hintergründe auszutauschen, denn
beide Seiten sind für uns beide äußerst relevant."Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Mittwoch,

2. Dezember 2009

Was ist eine lebensgerechte Wissenschaft? Anmerkungen aus systemischer Perspektive
Nicht nur in Wien, Berlin und Köln streiken die Studenten, sondern auch in Osnabrück, wo sie seit zwei Wochen den
größten Hörsaal besetzt halten. Nicht ohne sich in dieser Zeit eigeninitiativ weiterzubilden. Sie baten Jürgen Kriz, eine
Sitzung seiner (ohnedies kritischen) Veranstaltung "Grundlagen der systemischen-/ Familientherapie" in diesem Hörsaal
allen (interessierten) Studierenden zur Verfügung zu stellen. Diese Vorlesung ist sowohl per Video als auch mit den
Folien aufgezeichnet worden und für eine beschränkte Zeit im Netz verfügbar. Wer sich Jürgen Kriz gerne anhören und
ansehen möchte, kann diesunter diesem Link tun…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:47

Adventskalender - Direkt von der Arbeit…
… zur Berliner Mauer. Das war nicht Nicolas Sarkozy, sondern Hartwig Hansen, den am Abend des 9.11.1989 die
Abenteuerlust packte und der seinen Freund überredete, am gleichen Abend noch nach Berlin zu fliegen: "Auf dem
Stadtring zeigen wir ungläubig auf den ersten Trabbi: „Guck’ mal, das gibt’s doch nicht!“ Es ist wahr – die Mauer ist auf.
Und da ist sogar ein DDR-Taxi ... 23:30 Uhr. Das Cafe „Perestroika“ am Kudamm wirbt für sein Frühstück „Gorbi &
Raissa“, aber wir wollen kein Frühstück, wir wollen zur Mauer. Wir halten den Daumen raus. Auf der großen
Nachrichtenwand Ecke Joachimsthaler Straße wird Helmut Kohl vorm Schöneberger Rathaus ausgepfiffen. Vorm
Europa-Center tanzt man auf der Straße."Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Dienstag,

1. Dezember 2009

systemagazin Adventskalender: 20 Jahre Mauerfall (letzter Aufruf an alle)
Zum vierten Mal präsentiert das systemagazin einen Adventskalender, doch diesmal mit ungewissem Ausgang…Wie
auch die letzten Male habe ich Kolleginnen und Kollegen, Leserinnen und Leser eingeladen, eine persönliche
Geschichte zum Adventskalender beizusteuern, dieses Mal mit der Frage, wie wir den Fall der Mauer vor 20 Jahren
erlebt haben, wie uns dieses Ereignis beeinflusst hat, was es uns an Erlebnissen, Begegnungen und Möglichkeiten
eröffnet hat. Offenbar haben sich die Eingeladenen durch dieses Thema nicht so leicht ansprechen lassen wie in den
vergangenen Jahren, da der Kalender erst zur Hälfte gefüllt ist. Vielleicht sind alle durch die Jubi-Nummer in den
Medien schon übersättigt, vielleicht gab es aber auch Sorgen, ob und wie man angemessen darüber schreiben könne…
Jedenfalls kann man eines sagen: die bislang eingegangenen Beiträge sind sehr persönlich und dürften auch Ihnen Mut
machen, in Ihren Erinnerungen zu stöbern. Ich würde mich freuen, wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, die beiden
letzten Wochen des Kalenders noch auffüllen (alles muss man heutzutage selbst tun)! Und wenn nicht, dann haben wir
halt einen abgebrochenen Adventskalender Den Anfang macht heute Katrin Richter aus Laboe, die damals auf der
Ostseite auf dem noch nicht ganz so schicken Prenzlauer Berg ganz nah am Mauerfall dran war, aber den historischen
Moment dann doch verschlafen hat.Zu ihrem Beitrag…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Montag, 30. November 2009

Zitat des Tages: Theodor W. Adorno
"Nichts ist dem Intellektuellen, der zu leisten sich vornimmt, was früher Philosophie hieß, unangemessener, als in der
Diskussion, und fast möchte man sagen in der Beweisführung, Recht behalten zu wollen. Das Recht-behaltenwollen
selber, bis in seine subtilste logische Reflexionsform hinein, ist Ausdruck jenes Geistes von Selbsterhaltung, den
aufzulösen das Anliegen von Philosophie gerade ausmacht. Ich kannte einen, der alle Zelebritäten aus
Erkenntnistheorie, Natur- und Geisteswissenschaften der Reihe nach zu sich einlud, mit jedem einzeln sein System
durchdiskutierte und, nachdem keiner mehr gegen dessen Formalismus ein Argument vorzubringen wagte, seine Sache
für schlechterdings wertbeständig hielt. Etwas von solcher Naivetät ist überall dort noch am Werk, wo Philosophie auch
nur von ferne dem Gestus des Überzeugens ähnelt. Ihm liegt die Voraussetzung einer universitas literarum zugrunde,
eines apriorischen Einverständnisses der Geister, die miteinander kommunizieren können, und damit schon der ganze
Konformismus. Wenn Philosophen, denen bekanntlich das Schweigen immer schon schwer fiel, aufs Gespräch sich
einlassen, so sollten sie so reden, daß sie allemal unrecht behalten, aber auf eine Weise, die den Gegner der
Unwahrheit überführt. Es käme darauf an, Erkenntnisse zu haben, die nicht etwa absolut richtig, hieb- und stichfest sind
— solche laufen unweigerlich auf die Tautologie hinaus —, sondern solche, denen gegenüber die Frage nach der
Richtigkeit sich selber richtet." (In: Minima Moralia. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1951, S. 121f.)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 20:53
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Sonntag, 29. November 2009

Die Langeweile des Torwarts beim Elfmeter

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Samstag, 28. November 2009

Kindliche Regulationsschwierigkeiten und elterliches Wohlbefinden in der Übergangsphase zur
Erstelternschaft
Vor einigen Tagen wurde an dieser Stelle das von Jörn Borke & Andreas Eickhorst herausgegebene Buch "Systemische
Entwicklungsberatung in der frühen Kindheit" vorgestellt. Im Internet ist auch die Dissertation von Jörn Borke (Foto:
Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung) zu lesen. Sie untersucht "Kindliche
Regulationsschwierigkeiten und elterliches Wohlbefinden in der Übergangsphase zur Erstelternschaft" vor dem
Hintergrund eines systemischen Paradigmas. Im abstract der Dissertation heißt es: "In dieser prospektiven
Längsschnittstudie wird das Wohlbefinden von Eltern sowie das mögliche Auftreten von kindlichen bzw. familiären
Regulationsschwierigkeiten in der Übergangsphase zur Erstelternschaft betrachtet. Dreißig Paare wurden einmal im
letzten Drittel der Schwangerschaft mit ihrem ersten Kind und ein zweites Mal, als das Kind drei Monate alt war, zu
Hause besucht. Während des ersten Erhebungszeitpunktes wurden mehrere Wohlbefindensmaße erhoben. Des
Weiteren wurden elterliche Vorstellungen hinsichtlich des eigenen Interaktionsverhaltens mit dem Säugling, des
erwarteten Interaktionsverhaltens vom Partner, des erinnerten Interaktionsverhaltens in der Herkunftsfamiliesowie des
jeweiligen Interaktionsverhaltensideals erfragt. Zum zweiten Erhebungszeitpunkt wurde neben den
Wohlbefindensmaßen auch das Verhalten des Kindes erfasst. Zusätzlich wurden Videosequenzen von Mutter-Kind- und
Vater-Kind-Interaktionen aufgenommen sowie hinsichtlich der gezeigten Interaktionsabstimmung ausgewertet. Zum
einen zeigte sich, dass die Wohlbefindensbereiche zu beiden Zeitpunkten in weiten Teilen zusammenhingen. Zum
anderen erwiesen sich weniger Streit in der Partnerschaft, eine erhöhte elterliche Sensibilität sowie die Fähigkeit die
Interaktionsvorstellungen des Partners gut einschätzen zu können als prädiktiv für eine gute Interaktionsabstimmung mit
dem Säugling. Auch zeigte sich, dass in den Familien, in denen sich für beide Partner relativ geringe Abweichungen
zwischen ihren Interaktionsideen und ihren Idealvorstellungen zeigten, über weniger Regulationsschwierigkeiten bei den
Kindern berichtet wurde. Für die Mütter kam der erlebten Zärtlichkeit mit dem Partner ebenfalls eine prädiktive
Bedeutung zu. Überraschend ergab sich, dass das Wohlbefinden der Eltern in keinem bedeutenden Ausmaß mit der
Abwesenheit von kindlichen Regulationsschwierigkeiten zusammenhing. Teilweise korrelierten diese beiden Aspekte
sogar negativ miteinander. Es wird diskutiert, inwieweit sich hier zwei adaptive Pfade abbilden, bei denen entweder eher
das Erhalten des eigenen Wohlbefindens und der eigenen Kräfte im Mittelpunkt steht oder eher das Vermeiden von
kindlichen Schwierigkeiten."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Freitag, 27. November 2009

The Position of Humor in Human Communication
Auf einer der berühmten Macy-Konferenzen (19952) hielt Gregory Bateson einen Vortrag über Humor und Paradoxien
in der menschlichen Kommunikation. Der Vortrag und die Diskussion (an der Konferenz waren u.a. Lawrence S. Kubie,
W. Ross Ashby, J. Z. Young, John R. Bowman, Ralph W. Gerard, G. Evelyn Hutchinson, Walter Pitts, Henry Quastler,
Margaret Mead und Warren McCullough beteiligt) sind auch im Internet veröffentlicht worden. Darin heißt es: "One of
the rather curious things about homo sapiens is laughter, one of the three common convulsive behaviors of people in
daily life, the others being grief and orgasm. I don’t want to say that they do not occur at animal levels, partly because I
am not competent to say such a thing, partly because I suspect that there are prefigurations in certain mammals but all
three phenomena certainly are not developed among mammals to the extent that they are among homo sapiens.
Because they are involuntary, or partially so, one tends to think of these phenomena as lower functions, animalish
functions, but since the full development of these phenomena is characteristically human, it seems that laughter,
sobbing, and orgasm are perhaps not lower functions in a simple neurophysiologic sense but have evolved because of
the hypertrophy of the upper levels and the resulting peculiar relationship between the cortical-intellectual processes and
those which go on below. These three phenomena, and also the convulsions of epilepsy and shock therapy, have the
characteristic that there is a build-up, a so-called tonic phase, in which something called “tension” — which it certainly is
not — builds up for a period; then something happens, and the organism begins quaking, heaving, oscillating, especially
about the diaphragm. I leave it to the physiologists to discuss what happens."Zum vollständigen Text geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 12:16

Werden Sie Bürger von Hopenhagen!
Hopenhagen ist eine Bewegung, ein Moment und eine Chance für einen neuen Anfang. Hopenhagen steht für die
Hoffnung, dass wir während der UN-Klimakonferenz, die im kommenden Dezember in Kopenhagen stattfindet, die
entscheidenden Weichen stellen: für eine bessere Zukunft unseres Planeten und für einen nachhaltigen Lebensstil.
Hopenhagen will eine globale Gemeinschaft erschaffen, die führende Politiker auf den richtigen Weg führt. Damit diese
die richtigen Entscheidungen treffen: Hopenhagen steht auch für ein Versprechen. Nämlich dafür, dass die Bewältigung
der globalen Klimakrise zugleich aus der weltweiten Wirtschaftskrise herausführen wird. Hopenhagen steht für
Veränderung – und diese Veränderung können wir alle gemeinsam bewirken. Hier können Sie die Klima-Petition der
Vereinten Nationen unterzeichnen…

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Politik um 08:29
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Donnerstag, 26. November 2009

REBOOT_D: Digitale Demokratie - Alles auf Anfang!
Hendrik Heuermann und Ulrike Reinhard haben in der "whois verlags- & vertriebsgesellschaft Ulrike Reinhard" in
Neckarhausen ein aktuelles Buch zum Thema Ditale Demokratie in Deutschland heraugegeben, das gleichzeitig als
"creative common" in Internet veröffentlicht ist, was bedeutet, das das Werk nicht nur von allen vervielfältigt, verbreitet
und öffentlich zugänglich gemacht werden kann, sondern dass es sogar erlaubt ist, Abwandlungen beziehungsweise
Bearbeitungen des Inhaltes anzufertigen unter der Voraussetzung der Nennung der Rechteinhaberin Ulrike Reinhard.
Das Buch greift schon den Wahlkampf 2009 mit auf und fragt nach den Möglichkeiten und Konsequenzen einer
verstärkten Bürgerbeteiligung an der Politik über das Internet. Im Buch ist auch ein sehr interessantes Interview mit
Peter Kruse (Foto: nextpractice.de) über "das politische Wagnis der Partizipation". Kruse ist geschäftsführender
Gesellschafter der nextpractice GmbH und Honorarprofessor für Allgemeine und Organisationspsychologie an der
Universität Bremen und einem systemischen Publikum seit langem bekannt. Im Interview bemerkt er: "Kindergarten,
Schule oder Universität sind zwar wichtige Trainingscamps der Demokratie aber kaum der zentrale Schlüssel zur
Entwicklung. Das Problem der repräsentativen Demokratie ist die institutionelle Professionalisierung politischen
Handelns. Politik ist doch nicht Aufgabe der Politiker und Bildung ist doch nicht Aufgabe des Bildungswesens. Bildung
lässt sich genauso wenig wegdelegieren wie Politik. Wo sind die politische Neugier, die Aufbruchstimmung und der
Gestaltungsdrang der 68er Periode geblieben? Die Philosophie der Maximierung von Effizienz und der
Individualisierung von Erfolg, die die letzten Jahrzehnte dominierte, hat dazu geführt, dass sich die Experimentierfreude
und Identifikation der Bürger vom öffentlichen Bereich immer mehr ins Private zurückgezogen hat. Es ist an der Zeit,
gezielt und bewusst die Risiken einzugehen, die notwendig sind, um das Interesse an politischer
Verantwortungsübernahme wieder zu steigern. Eine Erhöhung der Partizipation ist ohne Alternative und die Netzwerke
bieten ein phantastisches „Wie?“ für das mächtige „Warum?“. Es nicht wenigstens ernsthaft zu versuchen, wäre ein
historischer Fehler."Zum vollständigen Buch…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch, 25. November 2009

Elena Esposito über Zettelkasten, Luhmann, Italien und Spencer-Brown
In einem anregenden und sehr persönlichen Interview für rebell-tv am Rande der diesjährigen X-Organisationen-Tagung
in Berlin plauderte die Soziologin und Systemtheoretikerin Elena Esposito über ihre Arbeitsweise und andere
interessante Dinge… (Zum Video geht es durch einen Klick auf das Bild)

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 12:24

Minister Schäuble wegen Bagatelldelikt entlassen
Nach den Pfandbons-, Frikadellen- und Teewurstskandalen der letzten Wochen hat nun auch die Hauptstadt einen
neuen Skandal: mit der sogenannten Bagatellkündigung des 67 Jahre alte Bundesfinanzministers Dr. Wolfgang
Schäuble, der von Bundeskanzlerin Angela Merkel fristlos entlassen worden ist. Grund: Er soll ein halbes Brötchen mit
Pfälzer Leberwurst gegessen haben, das eigentlich für die Bundespressekonferenz vorgesehen war. Der Verzehr von
staatseigenen Nahrungsmitteln sei ausdrücklich verboten, so Merkel in der Begründung der Kündigung, gegen die der
Minister Klage eingereicht hat. Die Klägerseite bestreitet den Vorwurf, das Brötchen sei gestohlen worden. Wolfgang
Schäuble gab an, sich nicht erinnern zu können, wie das Brötchen in seinen Magen gelangt sein könnte. Zudem sei es
sei "gängige Praxis" in den Ministerien, dass überzählige Nahrungsmittel vom Personal gegessen werden dürften,
ergänzte der Anwalt des Ministers. Das sei von Adenauer bis Schröder gängige Praxis gewesen, sein Mandant habe es
gar nicht anders gekannt. Auch Helmut Kohl habe sich regelmäßig an den Pfälzer Leberwurstbrötchen bedient. Da sei
weder der Staat verarmt noch irgendjemand verhungert. Der Regierungssprecher betonte dagegen in einer
Pressekonferenz, dass es bei der Entscheidung nicht auf den Wert des Schadens ankomme: "Das Vertrauensverhältnis
ist dahin." Bei der Kündigung habe es sich um eine mit Blick auf die Zukunft gerichtete "Prognoseentscheidung"
gehandelt. Hat sich die Bundeskanzlerin keine Gedanken über den Imageschaden gemacht, den ein solcher Fall
auslösen könnte? Die Antwort des Sprechers: "Es liegt eine wohl abgewogene Entscheidung vor, denn Diebstahl ist
Diebstahl. Und für einen Finanzminister gilt das natürlich ganz besonders." Im Fall Schreiber habe man noch Milde
walten lassen können, aber bei Leberwurstbrötchen sei eine Grenze erreicht, da es sich hier um eine Dimension
handele, die "die Menschen in unserem Lande genau einzuschätzen wissen". Unklar ist den Beobachtern der
politischen Szene bislang noch, was hinter dieser überraschenden Aktion stehen könnte. Der Bundesverband der
fleischproduzierenden Industrie vermutet eine Intrige einflussreicher Vegetarier-Lobbyisten, während die Mehrheit der
Journalisten einfach davon ausgeht, dass sich Angela Merkel nicht von ihrem Finanzminister die Wurst vom Brot
nehmen lassen möchte. Dem Vernehmen nach soll die Kanzlerin nach der Vertreibung von Schäuble sein Amt der
Vertreibungsexpertin Erika Steinbach angeboten haben.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Dienstag, 24. November 2009

Praxishandbuch zu Weihnachten
Im Frühjahr 2007 habe ich im systemagazin das "Praxishandbuch für ressourcenorientiertes Arbeiten in Management,
Selbstmanagement, Coaching, Therapie, Beratung und Sozialer Arbeit" von Andreas Langosch vorgestellt. Nach einer
knappen Einführung in grundlegende Gedanken zum ressourcenorientierten Arbeiten und zum lösungsfokussierten
Ansatz, zum Stichwort Resilienz und Case Management sowie dem Konzept des „Motivational Interviewing“ bringt das
Buch Arbeitsblätter zu verschiedenen Modulen, die jeweils als Kopiervorlage genutzt werden können. In einer
Weihnachtsaktion, die vom 24.11., also heute, bis zum 31.12.2009 stellt der Autor sein Buch als kostenloses e-book zur
Verfügung, dashier heruntergeladen werden kann…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 07:39

Wir wir unsere sichtbare Welt konstruieren

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Montag, 23. November 2009

Rückbau des Psychotherapeutenrechts - Bundessozialgericht blockiert Psychotherapieentwicklung
Wie die Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie in einer Pressemitteilung schon am 12.11.
mitteilte, hat der "6. Senat des Bundessozialgerichts am 28.10.2009 die Klagen eines übergangsrechtlich approbierten
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten auf Eintragung in das Arztregister mit der Fachkunde in der
Gesprächspsychotherapie sowie einer bedarfsunabhängig zugelassenen Psychologischen Psychotherapeutin auf die
Erteilung einer Abrechnungsgenehmigung für Gesprächspsychotherapie zurückgewiesen. Aus der Berichterstattung des
Bundessozialgerichts ("Weiterhin kein Zugang von Gesprächspsychotherapeuten zur vertragsärztlichen Versorgung"),
des Gemeinsamen Bundesausschusses ("Bundessozialgericht: Keine Gesprächspsychotherapie auf Kassenkosten")
und der Bundespsychotherapeutenkammer ("Gesprächspsychotherapie: Bundessozialgericht lehnt Revisionen ab")
sowie aus weiteren Pressemeldungen erwächst der Eindruck, nur die Gesprächspsychotherapie und die
Gesprächspsychotherapeuten seien betroffen. Die Urteile greifen aber weitreichend in das Psychotherapeutenrecht und
die Psychotherapieentwicklung in Deutschland mit rechtlich nicht nachvollziehbaren Begründungen ein." Der
vollständige Artikel finden Sie hier als PDF-Download…

Geschrieben von Tom Levold in Politik um 00:00
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Sonntag, 22. November 2009

MAL SEHEN
OBICHIN DENHIMMELODERDIEHÖLLEKOMMEN WERDEIST OFFENLETZTLICHISTES
EGALBEIMEINEMGLÜCKBLEIBTDERFAHRSTUHLSOWIESOAUF DEM WEGDAHINSTECKEN(Jens Borrmann,
"Wasserflecken")
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00
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Im Goldenen Hecht. Über Konstruktivismus und Geschichte
"Im Goldenen Hecht" ist ein Restaurant in Heidelberg. 1996 haben hier anlässlich der Tagung ""Die Schule neu
erfinden" die Wiener Historiker Karl-Heinz Müller und Albert Müller mit Heinz von Foerster gesessen und ein Gespräch
über "Konstruktivismus und Geschichte"" geführt. Wie alle Gespräche mit Heinz von Foerster ist auch dieses wunderbar
zu lesen und amüsant. Es erschien in Heft 8 (1997) der Österreichischen Zeitschrift für Geschichtswissenschaften und
ist auch im Internet zu lesen.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Für immer jung? Wechseljahre aus ganzheitlicher Sicht
Das Buch von Carmen Alice Kistgen, Gynäkologin, Ärztin für Naturheilverfahren und Systemische Beraterin, hat ein
Ratgeberbuch über die Wechseljahre aus ganzheitlicher Sicht geschrieben, das im Sommer im Klett-Cotta-Verlag
erschienen ist. Das Buch soll dazu einladen, »Alter« und »altern« aus ganzheitlicher Sicht zu betrachten und
eigenständige Sichtweisen darüber zu entwickeln. Was bedeuten Schönheit und sexuelle Attraktivität für uns? Wie
gehen wir mit körperlichen Symptomen um und lernen, achtsam auf unseren Körper zu hören? Was sind unsere
Wünsche, Herausforderungen und Stärken in dieser Lebensphase? Rudolf Klein hat den Band für systemagazin
rezensiert: "Das Buch weckt aufgrund des Titels vor allem die Assoziation, für Frauen geschrieben worden zu sein. Sehr
schnell wird jedoch vor allem im ersten Teil deutlich, dass die Autorin auch den Mann mit seinen Wechseljahren zu
berücksichtigen weiß. Viele Informationen über Veränderungen körperlicher Vorgänge waren mir - typisch Mann - nur
ungefähr bekannt oder gar gänzlich unbekannt. Die Lektüre hat sich gelohnt."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Peter Kruse über das Management der Zukunft: Balance von Stabilität und Instabilität

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Westerwelle für den Friedensnobelpreis 2010 vorgeschlagen
Der ehemalige FDP-Generalsekretär und jetzige Bundesminister für Abwicklungshilfe Dirk Niebel hat den Außenminister
der Bundesrepublik Deutschland, Guido Westerwelle, für den Friedensnobelpreis 2010 nominiert (Foto: FDP). Auf einer
Pressekonferenz im Thomas-Dehler-Haus erklärte er: "Unser bereits sehr beliebter Außenminister sollte für seine
enormen zukünftigen Verdienste um die endgültige Lösung des Nahost-Konfliktes und seine zahlreichen Aktivitäten zur
Überwindung von Sprachproblemen in der Welt endlich die Anerkennung erhalten, die er verdient. Seine Arbeit muss
sich wieder lohnen. Und welcher Lohn könnte schöner sein als der Friedensnobelpreis?" Auf die Frage eines
Journalisten, was Westerwelle denn bislang überhaupt dafür geleistet habe, anwortete Niebel schlagfertig: "Der
Nobelpreis ist ja - wie wir im Falle des amerikanischen Präsidenten sehen konnten - zu einer Option auf die Zukunft
geworden. Und glauben Sie mir, mit Zukunftsspekulationen liegen wir von der FDP ganz vorne. Was liegt also näher, als
den Nobelpreis als Optionsschein auf unsere Zukunft zu sehen?" Niebel zufolge soll Westerwelle zur endgültigen
Überwindung der internationalen Verständigungsprobleme bereits einen Englisch-Kursus gebucht haben, der ihm viel
Freude bereite ("It is Germany here"). Wie Niebel durchblicken ließ, kann er sich auch selbst vorstellen, in Zukunft
einmal für die erfolgreiche Abwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Abwicklungsländern den
Friedensnobelpreis zu erhalten. Nur, so der Minister wörtlich: "Selbst vorschlagen möchte ich mich dann natürlich nicht".

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Alles im Griff? Umgang mit Risiko, Kontrollideen und Steuerung in Wirtschaft und Gesellschaft
Alles im Griff? Zu diesem Thema diskutierten mit Susanne Kaufmann vom SWR2-Forum am 07.10.2009 Torsten Groth
(Soziologe vom Management Zentrum Witten Berlin), Prof. Dr. Ortwin Renn (Risikoforscher von der Universität
Stuttgart) und Dr. Bernd Sprenger (Facharzt für Psychotherapie in Berlin) auf anregende und anhörenswerte Weise. Die
Sendung ist als mp3-Datei auch im Internet noch zu hören/herunterzuladen.Und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Tod
WENNICHNUREIN
GEDICHTDANACHSCHREIBENKÖNNTEALLEGESPROCHENENWÖRTERSTÄNDENZURAUSWAHLALLE
GELEBTENGEFÜHLEOBENDRAUFDERRÜCKSPIEGELREICH GEFÜLLTMITDEM LEBENDAVOR(Jens Borrmann,
"Wasserflecken")

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00
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Systemtheorie und rekonstruktive Sozialforschung
"Mit wenigen Ausnahmen hat sich die soziologische Systemtheorie bisher nur wenig mit den methodologischen Fragen
der rekonstruktiven Sozialforschung auseinander gesetzt. Die Leitunterscheidung zwischen Theorie und Empirie scheint
hier eine unsichtbare Grenzlinie zu ziehen, die habituell nur schwer zu überbrücken ist. Auf der einen Seite begibt sich
der Systemtheoretiker nicht gerne in die Niederungen der Probleme der Dateninterpretation, und auf der anderen Seite
vermeidet es der qualitative Forscher unter der Last seiner Forschungspraxis, sich mit theoretischen Modellen zu
beschäftigen, die eine andere Theoriesprache verwenden als die mehr oder weniger bewährten Traditionen. Sowohl die
Systemtheorie als auch die rekonstruktive Sozialforschung haben mittlerweile ihre Kinderkrankheiten überwunden und
haben schon längst begonnen, sich in der sozialwissenschaftlichen Forschungslandschaft zu institutionalisieren. Im
Folgenden möchten wir versuchen, zwischen bei den eine Brücke zu bauen, die jeweils auf beiden Seiten Neues sehen
lässt." So beginnt das erste Kapitel in Werner Vogds spannendem Buch über "Systemtheorie und rekonstruktive
Sozialforschung", dem er den Untertitel "eine empirische Versöhnung unterschiedlicher theoretischer Perspektiven"
beigegeben hat. Und diese Perspektiven umfassen so verschiedene Konzepte wie die Rahmentheorie Goffmans, das
Habitus-Konzept Bourdieus, die Theorie expressiver Vernunft Robert Brandoms u.a., vor allem aber die Arbeiten von
Ralf Bohnsack, dessen "Dokumentarische Methode" Vogd für ein Schlüsselkonzept hält, das die angestrebte
Versöhnung voranbringen könnte. Auch wenn Rezensent Andreas Eickhorst konstatiert, dass das Buch ohne
Vorkenntnisse des bearbeiteten Feldes nicht leicht zu lesen ist, ist es doch für jeden theorieinteressierten Leser, der
nach der Praxisrelevanz von Systemtheorie fragt, von allerhöchstem Interesse. Vogd hat lange an der FU in Berlin
gearbeitet, wo er sich auch mit einer Arbeit über ärztliche Entscheidungsfindung im Krankenhaus habilitiert hat, deren
Ergebnisse auch als empirische Basis in das vorliegende Buch eingeflossen sind. Erschienen ist es schon 2005 im
Verlag Barbara Budrich, zur Zeit ist es leider nur als e-book erhältlich, eine Neuauflage der Print-Version wäre unbedingt
wünschenswert.Zur ausführlichen Rezension geht es hier …
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 21:36
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Die Grundfunktionen der Familie
2000 hat Fritz B. Simon für die "System Familie" die Grundfunktionen der Familie aus systemtheoretischer Sicht
skizziert. Der Beitrag ist in der Systemischen Bibliothek im systemagazin zu lesen. Im abstract heißt es: "Die Funktion
der Familie kann im Rahmen einer Theorie autopoietischer Systeme als die einer Grenze zwischen der Gesellschaft und
einer organischen Umwelt verstanden werden. Mit dem Namen Familie werden dem heutigen Sprachgebrauch nach 2
unterschiedliche Typen von Systemen bezeichnet: ein soziales und ein biologisches System. Ob die familiäre Interaktion
biologisch oder kommunikativ zu erklären ist, bleibt für den Beobachter in weiten Bereichen unentscheidbar. Dies
eröffnet den Raum dafür, das innerfamiliäre Verhalten von Familienmitgliedern (auch und gerade das
Symptomverhalten) sowohl als biologisch als auch als sozial bedingt zu erklären (und in der Folge davon, auch
biologisch und/ oder sozial zu therapieren). Die heutige Familie erfüllt eine paradoxe Funktion: In ihr werden „nicht
gesellschaftsfähige“, aus dem öffentlichen Raum ausgegrenzte Verhaltens- und Kommunikationsweisen realisiert, die
als Elemente der familiären Kommunikation in die Gesellschaft integriert werden."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Zitat des Tages: Niklas Luhmann
"Unterscheidungen verstehen sich nicht von selbst. Sie müssen gemacht werden. Das heißt auch: sie können gewählt
werden. Man macht die eine oder die andere Unterscheidung, um etwas bezeichnen zu können. Jede Bezeichnung
setzt eine Unterscheidung voraus – auch dann, wenn das, wovon sie etwas unterscheidet, gänzlich unbestimmt bleibt.
Sagt man Sokrates, so meint man Sokrates und niemanden sonst. In diesem Falle fällt das, wovon das Bezeichnete
unterschieden wird, mit dem zusammen, wovon die Unterscheidung selbst unterschieden wird. In anderen Fällen kommt
diese Unterscheidung der Unterscheidung hinzu. Zum Beispiel wird etwas als groß bezeichnet, um es von Kleinem zu
unterscheiden, nicht dagegen von etwas Leisem (laut/leise) und oder etwas Langsamem (schnell/langsam). Ungeachtet
dieses Unterschiedes von unterscheidenden Unterscheidungen und nichtunterscheidenden Unterscheidungen, den wir
hier nicht weiter verfolgen wollen (Fußnote: Und zwar: um den Paradoxieverdacht zu vermeiden, der aufkommen
könnte, wenn man fragt, ob dieser Unterschied selbst eine unterscheidende oder eine nichtunterscheidende
Unterscheidung ist. »Unterschied« (in Unterscheidung von »Unterscheidung«) dient uns mithin als
Paradoxieabwehrbegriff. Natürlich nur: im Moment), kommt eine Unterscheidung nur vor, wenn sie gemacht wird. Wenn
sie nicht gemacht wird, wird sie nicht gemacht. Sie ist nur eine Operation, hat also einen über Zeit vermittelten Bezug
zur Faktizität. Sie realisiert sich selber, allerdings nur für einen Moment, und sie muß sich dann am Bezeichneten ihrer
Kontinuierbarkeit und ihrer Wiederholbarkeit versichern, um sich zu de-arbitrarisieren. Wir wollen eine Operation, die
etwas unterscheidet, um es zu bezeichnen, Beobachtung nennen. Ohne Unterscheidungen sind Beobachtungen nicht
möglich. Mit Unterscheidungen geraten sie unter die Bedingungen der Zeit, das heißt: in den Bann der Frage, ob eine
De-arbitrarisierung gelingt oder nicht. Wenn sie gelingt, nimmt man an, daß die Operation der Beobachtung
weltad-adäquat läuft. Wenn sie gelingt, nimmt man außerdem an, daß das Problem der Paradoxie geschickt vermieden
ist. Sehr zu Unrecht, wie eine genauere Analyse immer wieder zeigen kann." (In: Anfang und Ende: Probleme einer
Unterscheidung. In: Luhmann, Niklas / Schorr, Karl Eberhard (Hrsg.): Zwischen Anfang und Ende. Fragen an die
Pädagogik. Frankfurt a.M. 1990, Suhrkamp, S. 11f)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Zusammenfassung
Ich fasse zu, an, auf,die Gelegenheit fasse ichin Worte, ins Auge, in Verse, beim Schopf,ich befasse mich, bin der
Auffassung,dass ich gefasst bin, auf alles gefasst.Aber das ist nicht alles.Es ist nur die Rohfassung.Ich bewahre sie,
fasse mich,fasse mich kurz, in Geduld,fasse Hass, Fuß, Zutrauen,Essen, Mut, einen Vorsatz,eine Brille, einen
Entschluss.Wie die Glühbirne ringe ichnach Fassung, kann mich vor Freude,vor Uberraschung kaum fassen.Aber das
ist nicht alles.Manches entgeht mir, ichschlüpft durch, es entzieht sich,ist weg. Schon bin ich aus der Fassunggebracht,
kann mir kein Herz mehr,keinen klaren Gedanken, lasse,was nicht zu fassen ist, fallen,falle, lasse mich fallen, alles,was
der Fall ist, lasse ich,ein Fass ohne Boden, auf sich beruhn.(Aus dem Gedichtsband "Zukunftsmusik" von Hans Magnus
Enzensberger, der heute 80 Jahre alt wird)

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 13:09

Systemische Entwicklungsberatung in der frühen Kindheit
In einem bemerkenswert informativen und thematisch weitgefächerten Buch versammeln die Herausgeber Jörn Borke
und Andreas Eickhorst eine Reihe von spannenden Beiträgen zum Thema, die sowohl theoretische und praktische
Interessen befriedigen, und die allen Professionellen, die mit Kleinstkindern und Eltern zu tun haben, nur wärmstens
empfohlen werden kann. Kraftzentrum und Ausgangpunkt des Buches ist die Arbeit vieler AutorInnen an und im Umfeld
der "Babysprechstunde Osnabrück", die 1998 als Praxisprojekt in einem Seminar der Kindheitsforscherin Heidi Keller
(die auch das Vorwort zum vorliegenden Band beigesteuert hat) an der Universität Osnabrück gegründet wurde. Neben
Heidi Keller sind auch andere bekannte Autoren wie Jürgen Kriz, Arist von Schlippe, Remo Largo, Michael Grabbe und
Marguerite Dunitz-Scheer unter den AutorInnen, den anderen ist baldige Prominenz zu wünschen. Wolfgang Loth hat
das Buch gelesen und empfiehlt es folgendermaßen: "Mein Fazit: ein (auch handwerklich) gut gemachtes und
informatives Buch, das zu weiterer Beschäftigung mit den vorgestellten Fragen und Erfahrungen anregt, und zum
Thema „Frühe Hilfen“ gute und wichtige Akzente setzt. Es spricht vieles dafür, dieses Buch allen KollegInnen in der
Beratung von Eltern und Familien mit Kleinkindern als festen Bestandteil ihrer Handbibliothek zu empfehlen, und so sei
es hiermit geschehen."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Thinking through the Body
Allan Schore ist ein bedeutender Forscher im Bereich von Neuropsychologie, Neuropsychiatrie und
Entwicklungspsychologie. Seine Arbeiten zur Entwicklung von Bindungsverhalten und der interaktiven Regulierung von
Affekten und Verhalten nicht nur bei Säuglingen und Kleinkindern, sondern auch in anderen zwischenmenschlichen
Erfahrungsbereichen sind überaus lesenswert. Schore gehört der "clinical faculty of the Department of Psychiatry and
Biobehavioral Sciences", der "UCLA David Geffen School of Medicine" und dem "UCLA Center for Culture, Brain, and
Development" an. Im Internet ist ein sehr schönes Interview mit ihm zu lesen, ein Auszug: "I’ve come to the conclusion
that concept of regulation and self regulation, now being used in all of the sciences and in developmental psychology, is
the organising principle. Attachment is now thought of as the dyadic regulation, the interactive regulation of emotion.
Also, in developmental psychology it’s now thought that the capacity for attachment originates during these affect
regulation experiences. In the psycho-biology of attachment, it’s thought that the mother is acting as a regulator of not
only the infants behaviour but of its covert physiology. What I’m suggesting is that this social experience is impacting the
development of the regulatory systems in the brain that regulate all forms of cognition, affect and behaviour. In fact, it’s
been said recently that the attempt to regulate affect to minimise unpleasant feelings and to maximum pleasant ones is
the driving force in human motivation. So, again, in psychiatry regulation is now being seen as the work of any intimate
pair. In adult psychiatry the loss of the ability to regulate feelings is seen as the most far reaching effect of trauma
etc.".Zum vollständigen Interview…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Montag,

9. November 2009

Unterstützen Sie das systemagazin!
Wo wir schon mal bei der Akquisition sind Wussten Sie, dass Sie unmittelbar das systemagazin unterstützen, wenn Sie
Ihre Internet-Buchbestellungen über die Links bei systemagazin starten? Das gilt nicht nur für die Titel, bei denen Sie
den Links in den Rezensionen oder Zitaten des Tages oder auf der Start-Seite folgen, sondern auch bei allen anderen
Bestellungen, die Sie vornehmen, wenn Sie von systemagazin aus zu Ihrem Einkauf starten. Zur Zeit kommen darüber
ca. 25,- € monatlich zustande, das deckt nicht einmal die Technik-Kosten - deshalb freue ich mich, wenn Sie das
systemagazin auf diese einfache Weise unterstützen würden. Herzlichen Dank!
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 20:16

Zitat des Tages: Imre Kertesz
"die endgültige Antwort auf diese ungeheuer schwere Frage - wie viel ich der Unterdrückung zu verdanken habe -, weiß
ich immer noch nicht. Es war die Freiheit des Irrenhauses, aber es war Freiheit, in gewissem Sinne, in einer perversen
Art und Weise; es war die Freiheit der Unterdrückten und Ausgelieferten, ein Zustand, in dem man ganz andere, in der
echten Freiheit unvorstellbare und unmögliche Bemerkungen und Erfahrungen gemacht hat. Das verlangte nach einer
spezifischen Darstellungsweise der Wirklichkeit - der man ausgeliefert war, die man niemals bewegen, nur ertragen
konnte. Der enorme Druck ließ die Phantasie und die Sprache frei, ließ eine neue Anschauungsweise entstehen, die da
drin, im Irrenhaus als wahr und authentisch zu sein schien. Aber was passiert, wenn der Druck nachlässt, wenn man
nicht mehr von Mauern umgeben wird? Ich musste den Versuch unternehmen, ob ich auch ohne Druck existieren kann,
das heißt: ob ich an den Diktaturen erkrankte, deformiert wurde, ob mir die Fähigkeit des freien Atmens abhanden
gekommen ist, oder im Gegenteil: vielleicht haben mir diese Terrorsysteme gerade geholfen, weil sie mich gezwungen
haben, meine schöpferische Kraft, meinen Stil, die Lust zu Schreiben zu entfalten. Es war wichtig, in Erfahrung zu
bringen, ob ich auch als freier Mensch Romane schreiben kann." (Imre Kertesz, der heute 80 wird, in einem Interview,
das im Perlentaucher zu lesen ist)

Geschrieben von Tom Levold in Personen, Zitat des Tages um 16:31

Wo waren Sie heute vor 20 Jahren?
Heute vor 20 Jahren wurde die Mauer in Berlin geöffnet - und ein neuer Zeitabschnitt in Deutschland begann.
(Fotografie: Kai Nickel, Some rights reserved, Quelle: piqs) Ist das schon so lange her? Wie viele von Ihnen schon
durch einen systemagazin-Newsletter erfahren haben, ist der diesjährige Adventskalender im systemagazin Ihren
Erfahrungen gewidmet. Mich interessiert nach all diesen Jahren ein Blick auf Eure & Ihre persönlichen Erinnerungen!
Wie haben Sie im therapeutischen und beraterischen Feld in Ost und West das Ereignis des Mauerfalls und die
weiteren Entwicklungen im Kontext der Wiedervereinigung im Gedächtnis? Wo waren Sie im November 1989, als die
Mauer fiel? Was war mit Ihrer inneren Mauer? Wie lernten Sie Kolleginnen und Kollegen aus dem anderen Teil
Deutschlands kennen? Was wussten Sie vorher über- und voneinander? Wie entstanden Freundschaften und
Kooperationen - oder auch nicht? Welche Begegnungen haben Ihnen Spaß gemacht, die Augen geöffnet, imponiert?
Was hat Sie enttäuscht oder frustriert? Was hat sich für Ihre eigene Arbeit durch die Wiedervereinigung geändert? Was
würden Sie heute anders machen, wenn Sie noch einmal die Chance hätten, 1989 wieder zu erleben? Wenn Sie Lust
haben, über diese und andere Fragen nicht nur nachzudenken, sondern auch ein paar persönliche Erinnerungen
aufzuschreiben, würde ich mich sehr freuen. Alle Beiträge werden im systemagazin veröffentlicht, auch wenn mehr als
24 zusammenkommen. Einige schöne (und übrigens sehr persönliche) Beiträge und Geschichten gibt es schon, aber
das deckt noch keinen Adventskalender ab. Platzprobleme gibt es nicht, kurzfassen geht natürlich auch. Aber eine
Geschichte sollte es schon sein - keine Abhandlung, keine Spiegelstriche, kein Pamphlet. Ich bin gespannt auf Ihre
Geschichten und freue mich über die Zusendung Ihrer Beiträge an mich

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Sonntag,

8. November 2009

RASUR
ICH IN DER WANNEDU AM SPIEGELDUFT VON RASIERSCHAUMBADESCHAUMDEIN RASIERMESSEREIN
SILBERFISCHBEREIT FÜR DEN SCHNITTSO DICHT AM BLUTMICH UMKLAMMERT DIE ANGSTDICH ZU
VERLIERENUNSERE ZEIT IST KNAPPFÜREINANDERDANNEIN KLECKS RASIERSCHAUM AUF MEINER
NASETRAUER UND HOFFNUNGKINDLICHER SELBSTBETRUGDIE ZEIT STEHTEINE SEKUNDEICH ZIEH DEN
STÖPSELERBARMUNGSLOS FLIEßTDIE HOFFNUNG DAVONAM WANNENRANDKLEBT EIN RAND AUS
ANGSTVIELLEICHT SOLLTE ICH NURNOCHDUSCHEN(Jens Borrmann, "Wasserflecken")

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00

Seite 1262 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Samstag,

7. November 2009

Chronische Krankheit im Kontext der Familie
"Anders als bei akuten Erkrankungen, wo es oft ausreicht, auf somatischer Ebene zu intervenieren, steht bei lang
andauernden Krankheiten der Aspekt der Chronizität im Vordergrund. Damit ist u.a. die Frage angesprochen, wie
Krankheit in den sozialen Kontexten des Betroffenen versprachlicht wird, welche kommunikativen Handlungen sich um
sie herum entwickeln. Die Frage, die sich auch den Fachleuten selbst stellt, ist, inwieweit die Versprachlichung die
Optionen der Betroffenen erweitert oder eingrenzt." Mit dieser Frage haben sich am Beispiel der Asthma-Erkrankungen
bei Kindern und Jugendlichen Arist von Schlippe und Thomas Lob-Corzilius aus Osnabrück in einem 1993 in der
"Familiendynamik" erschienen Beitrag auseinandergesetzt, in dem sie ein interessantes interdisziplinäres
familienmedizinisches Modell beschreiben und ein daraus abgeleitetes Konzept „Luftiku(r)s“ zur Betreuung
asthmakranker Kinder vorstellen. Ihr Aufsatz ist nun auch in der Systemischen Bibliothek zu lesen.Zum vollständigen
Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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6. November 2009

Zitat des Tages: Merlin Donald
"Bewusstsein und Kultur stehen in einem reziproken Verhältnis. Eine Kultur entsteht aus den Versuchen eines
Bewusstseins mit sich erweiternden Fähigkeiten, in Verbindung mit anderen Individuen zu treten. Das spezifisch
Menschliche an unserem Bewusstsein lässt sich nicht an einem anatomischen Merkmal des Gehirns festmachen,
sondern ist auf seine Einbettung in eine Kultur zurückzuführen. Enkulturation erfordert zum einen, dass sich das
Arbeitsgedächtnis früh in multiple Aufmerksamkeitsfelder ausdifferenziert, und zum anderen, dass der hocheffiziente
Erinnerungsabruf, zu dem es fähig ist, für eingespielte kognitive Sequenzen nutzbar gemacht wird, die für die Interaktion
mit der Kultur wesentlich sind. Diese Operationen versetzen das Gehirn in die Lage, die Aufmerksamkeit auf
Markierungspunkte und Wegweiser zu richten, die es ins Herz der Kultur geleiten. Wir wissen zwar noch zu wenig
darüber, wie sich diese Sequenzen im Detail entfalten, doch Beobachtungen an wildlebenden Affen und so genannten
Wolfskindern machen deutlich, dass wir, falls die Sequenzen dem Gehirn nicht früh genug eingeschrieben wurden,
irgendwann nicht mehr im Stande sind, sie uns anzueignen. Ein entscheidender Schritt ist, dass das
Aufmerksamkeitssystem des Kindes sich mit dem anderer Menschen verzahnt. Dieses Ineinandergreifen erfolgt über
Kanäle wie Blickkontakt, Stimmäußerungen und Berührungen, die an eingespielten Interaktionsmustern wie
Begrüßungen, Umarmungen und Spielen beteiligt sind. Damit ein wechselseitiger Austausch entstehen kann, muss das
Kind als aktiver Teilnehmer einbezogen sein. Die entsprechenden Formen der Interaktion eignet es sich vor allem im
Kontakt zu seinen zentralen Bezugspersonen an. Am Beginn steht meist das gegenseitige Nachahmen von Kind und
Mutter. Das Hin und Her von Mimik, Lautäußerungen und Gestik differenziert sich in spielerischen Interaktionen wie
dem »So tun, als ob« immer weiter aus. Solche Begegnungen regen das Kind dazu an, ein komplexes Repertoire
mentaler Operationen aufzubauen, die es von da an in Situationen einsetzen wird, die eine gemeinsame Ausrichtung
der Aufmerksamkeit erfordern. Das kognitive Repertoire, mittels dessen das Kind in die Kultur hineinwachsen kann, ist
ein kulturelles Steuerungssystem, das sich Schicht um Schicht in seinem Geist aufbaut. Der heranreifende Geist des
Kindes verzahnt sich mit dem seiner Bezugspersonen und nach und nach mit seinem gesamten Umfeld. Auf diese
Weise werden Muster des gemeinsamen Beobachtens, Anteilnehmens, Empfindens und Erinnerns eingeübt und
verfeinert, die das Kind auf seine späteren Erfahrungen innerhalb der Kultur vorbereiten. Zum Erlernen neuer
Fertigkeiten sind immer subtilere Mechanismen der Aufmerksamkeitskopplung notwendig, die es uns zum Beispiel
ermöglichen, die Intentionen von Gruppen zu registrieren. Mit Hilfe derselben Mechanismen können wir auch
überprüfen, ob unsere Einschätzungen und Bewertungen sich mit denen von anderen decken oder nicht. Solche
kognitiven Muster werden dadurch, dass Erwachsene sie bei der Anleitung von Kindern wiederholen, von einer
Generation an die nächste weitergegeben. Dieser auf viele mentale Systeme verteilte pädagogische Prozess bildet eine
Art kulturelles Gedächtnis, in dem das gewaltige Geflecht aus sozialen Bindungen und gemeinsamem Handeln und
Empfinden gespeichert ist, das der tiefgreifenden Enkulturation jedes Kindes zugrunde liegt. Dieses System des
kulturellen Zusammenhalts ist zwar offenbar an der Basis der kognitiven Hierarchie angesiedelt, operiert aber auf einer
sehr hohen Abstraktionsebene, die weit jenseits der Möglichkeiten anderer Primaten liegt." (In: Triumph des
Bewusstseins, Klett Verlag, Stuttgart 2008, S. 266-268)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00

Seite 1264 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Donnerstag,

5. November 2009

„Disease Mongering“ – Krankheit als Geschäft
Im Jahr 2006 veröffentlichte das Online Journal PLoS MEDICINE der Public Library of Science eine Sammlung von
Artikeln zum „Disease Mongering“. Das engl. „Mongering“ kann übersetzt werden mit: „Handeln, Schachern und dabei
einschüchtern“. Die publizierten Beiträge lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Beschrieben und diskutiert
werden vielfältige Versuche und Strategien, den Krankheitsbegriff verkaufsfördernd auszuweiten und auf der Basis
entsprechend hervorgerufener Ängste die Nachfrage nach Hilfen zu maximieren. In ihrem Beitrag “Female Sexual
Dysfunction: A Case Study of Disease Mongering and Activist Resistance” zitiert L. Tiefer ein von Lynn Payer
herausgearbeitetes Muster des Disease Mongering:eine normale Funktion so beschreiben, dass es klingt als sei etwas
nicht in Ordnung und sollte behandelt werdenein Leiden andichten, das nicht notwendig vorhanden ist, einen Anteil der
Bevölkerung so groß wie möglich definieren, der an der „Störung“ leide, eine körperliche Verfassung als Störung im
Sinne eines Defizits definieren oder als hormonelles Ungleichgewicht, die richtigen Leute finden, die das streuen und
pushen („spin doctors”), die dazugehörigen Themen spezifisch rahmen, selektiver Gebrauch von Statistiken, um den
Nutzen der Behandlung aufzubauschen, in die Irre führen (“Using the wrong end point”), Technologie als risikofreie
Magie promoten, ein normales Symptom, das alles und nichts bedeuten kann, so darstellen, dass es wie ein Anzeichen
einer ernsthaften Erkrankung wirkt.Typische Beispiele für Disease Mongering finden sich etwa im Versuch,
„Schüchternheit“ zu einer „Sozialphobie“ umzudefinieren, „Trauer“ zu „Depression“ zu machen oder „gelegentliche
Lustlosigkeit“ zur „Female Sexual Dysfunction" aufzubauschen. Als weiteres Beispiel werden bipolare Störungen
aufgelistet: Im DSM seit 1980 geführt, erhöhte sich durch Erweiterungen der Krankheitskriterien die Zahl der Betroffenen
von 0,1 auf fünf Prozent (vgl. den Beitrag von Healy in der aufgeführten Aufsatzsammlung). Zur Startseite der
Aufsatzsammlung der PLoS geht es hier. Einen informativen Überblick zum Thema verschafft auch ein Beitrag von
Sepp Hasslberger: Disease Mongering: Corporations Create New 'Illnesses'“.
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 14:58
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Zitat des Tages: Claude Lévi-Strauss
Wie heute zu erfahren war, ist am 1.11. Claude Lévi-Strauss, sicherlich einer der berühmtesten Ethnologen des 20.
Jahrhunderts, im hohen Alter von 100 Jahren, kurz vor seinem 101. Geburtstag in Paris gestorben. Wie kaum ein
anderer hat er durch seine strukturalistischen Analysen des "wilden Denkens", in denen er versuchte, universale
Denkprinzipien der menschlichen Klassifikationen und Bedeutungssysteme zu beweisen, der Ethnologie in der
intellektuellen Öffentlichkeit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine breite Schneise geschlagen. Unabhängig von
der Bewertung seiner umstrittenen Thesen, die ihm auch immer den Ruf einer gewissen "Kälte" einbrachten, wird sein
großartiger und sehr persönlicher Bericht über seine Forschungsreise zu den Indianerstämmen in Brasilien in den
dreißiger Jahren, der gleichzeitig auch eine wunderbare Reflexion über das Reisen an sich und die westliche Kultur
darstellt, immer ein wesentlicher Bestandteil der ethnographischen Literatur (auch für Nicht-Ethnologen) bleiben. Aus
diesem großartigen Buch "Traurige Tropen" daher das heutige schöne Zitat des Tages: "Im allgemeinen stellt man sich
das Reisen als eine Ortsveränderung vor. Das ist zu wenig. Eine Reise vollzieht sich sowohl im Raum wie in der Zeit
und in der sozialen Hierarchie. Jeder Eindruck lässt sich nur in Bezug auf diese drei Achsen definieren, und da allein
schon der Raum drei Dimensionen hat, so wären mindestens fünf erforderlich, um sich vom Reisen eine adäquate
Vorstellung zu machen. (...) Es gab eine Zeit, da der Reisende Kulturen begegnete, die sich von seiner eigenen von
Grund auf unterschieden und ihn zunächst durch ihre Fremdartigkeit überwältigten. Seit einigen Jahrhunderten haben
wir dazu immer weniger Gelegenheit. Ob in Indien oder in Amerika - der moderne Reisende ist weit weniger überrascht,
als es sich eingestehen mag. Wenn er sich Reiseziele und Routen auswählt, bedeutet das für ihn in erster Linie die
Freiheit, lieber an diesem als an jenem Tag anzukommen, lieber dieses als jenes Transportmittel der mechanisierten
Zivilisation zu benutzen. Die Jagd nach dem Exotischen beschränkt sich auf das Sammeln von Stadien, die einer
bereits vertrauten Entwicklung entweder vorauseilen oder hinterherhinken. Der Reisende wird zum Antiquitätenhändler,
den der Mangel an Kunstgegenständen zwingt, seine Galerie aufzugeben, um mit alten Souvenirs vorlieb zunehmen,
die er auf seinen Spaziergängen durch die Flohmärkte der bewohnten Erde erhandelt." (In: "Traurige Tropen".
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1978, stw240, S. 76-78)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Der Blick in und durch den Spiegel
Das letzte Heft des "Journals of Family Therapy" dieses Jahrgangs beschäftigt sich u.a. mit der Konstruktion des
Konzeptes von "Familie" in unterschiedlichen Kulturen. Besonders interessant ist dabei ein Beitrag von Reenee Singh,
der feststellt: "The findings suggest that although ‘the family’ was constructed differently by South Asian and White
British families, clinicians – regardless of whether they were working interculturally or intraculturally – privileged a
discourse of ‘the family’ as a two-generation, two-parent unit." Das bedeutet nichts anderes, dass auch systemische
Therapeuten immer wieder sich selbst auf ihre eigenen "Familienkonstruktionen" befragen sollten.Zu den vollständigen
abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Gefühl und Mitgefühl: Emotionale Achtsamkeit und der Weg zum seelischen Gleichgewicht
Seine Heiligkeit der Dalai Lama hat gemeinsam mit dem bekannten Emotionsforscher Paul Ekman ein Buch verfasst,
das auf insgesamt 39 Stunden Gespräch der beiden beruht. Andreas Manteufel hat das Buch gelesen und für
systemagazin kritisch rezensiert. "Was für ein Zusammentreffen! Östliche Weisheit begegnet westlicher Ratio, Religion
trifft auf Wissenschaft, Erleuchtung auf Erkennen, Intuition auf Akribie… Nun, unter diesem Blickwinkel ist dieser Dialog
eine Enttäuschung. Die beiden Herren mögen sich nicht nur, sie sind sich auch in allem einig. Es ist vor allem das
Harmoniebedürfnis von Ekman, das permanente Übereinstimmung garantiert (…) Natürlich hat das Buch auch seine
guten Seiten. Zwei hoch gebildete Menschen steigen vom Elfenbeinturm der Wissenschaft zu uns herab. Alles ist
inhaltlich für Laien nachvollziehbar. Und vielleicht ist es ja für manchen auch tröstlich, zu wissen, dass man mit seinen
„normalen“ Ideen, eben dem gesunden Menschenverstand, durchaus auf Augenhöhe mit Paul Ekman und dem Dalai
Lama liegt. Dass das Buch dazu beiträgt, die eigene emotionale Intelligenz zu verbessern, wie es Daniel Goleman im
Vorwort verspricht, das halte ich für viel zu hoch gegriffen. Wer auf Erleuchtung hofft, muss sich etwas anderes
überlegen."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 08:54
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DU
ICH LIEBEDEINESTIMME.DEN KLANG,WIE DUDEINENNAMENSPRICHST.ICH KANNSIE SO OFTHÖREN,WIE
ICHWILL.DAZWISCHENDERPIEPTON.DAS ISTWIRKLICHETWAS GUTESAN EINEMANRUFBEANTWORTER.(Jens
Borrmann, "Kopfsprung")
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00
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Die Ausgrenzung des Todes - gesellschaftliche, kommunikative und familiäre Aspekte
In einem Text von 1989, der in der "Familiendynamik" erschien und nun auch in der Systemischen Bibliothek zu lesen
ist, setzt sich Wolf Ritscher auf theoretische wie sehr persönliche Weise mit dem Thema des Todes auseinander: "Die
Verleugnung und Ausgrenzung von Tod und Sterben verdankt sich dem gesellschaftlichen Mythos von Fortschritt und
technologischer Machbarkeit. Der Tod ist hier ein „skandalon“, indem er die existentiell nicht hintergehbare Grenze des
Menschen betont. Im „Mythos der Macht“ (Bateson) kehrt die gesellschaftliche Verleugnung wieder: Machtstreben,
Allmachtsphantasien und ein Nichtbedenken der eigenen Endlichkeit sind seine Stützen. In von Intimität und Dichte
gekennzeichneten Familienbeziehungen liegt es nahe, dem Schmerz über den Verlust eines geliebten Menschen durch
kommunikative Tabuisierung zu entgehen. Der Autor beschreibt, wie bei ihm selbst eine jahrelang blockierte Trauer in
therapeutischen Kontexten er– und damit die Gestalt geschlossen werden konnte. Zum Abschluss wird auf eine
ethische Folgerung verwiesen, welche der Tod als Symbol für die Begrenztheit unserer Erkenntnis nahelegt:
Toleranz."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 02:23
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Nachhaltigkeit und systemische Risiken
Wer sich für die Themen Nachhaltigkeit und sozial-ökologische Perspektiven auf Risiken „einfachen“ Intervenierens
interessiert, der dürfte auf einer Website zur Sozial-ökologischen Forschung fündig werden, die durch das
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Zwar ist grundsätzlich ein kritischer Blick angemessen,
wenn offizielle Politik sich (auch wichtiger) Themen annimmt, doch scheint mir in diesem Fall ein guter Rahmen
geschaffen. Dass es sich hierbei um einen Versuch handelt, möglichst viele Interessen unter einen Hut zu bekommen,
lässt sich aus folgenden Bemerkungen zur Zielsetzung herauslesen: „Ziel des Förderschwerpunktes ist die Entwicklung
von Strategien zur Lösung konkreter gesellschaftlicher Nachhaltigkeitsprobleme: z.B. zur Umsetzung der "Agrarwende",
der Verbesserung der Ernährung der Bevölkerung, der Liberalisierung netzgebundener Ver- und Entsorgungssysteme
(z.B. Wasser, Energie) und Emissionshandel. Eine derartige Forschung erfordert ein Zusammenwirken der
Wissenschaftler/-innen der Natur- und Gesellschaftswissenschaften. Dabei werden gesellschaftliche Akteure - z.B.
Verbraucher/-innen, Kommunen, Unternehmen und Nichtregierungs-Organisationen - in den Forschungsprozess
einbezogen. Damit soll der ökologische Umbau der Gesellschaft unterstützt werden, ohne dabei die soziale
Gerechtigkeit und die wirtschaftlichen Belange aus den Augen zu verlieren“. Zur Startseite geht es hier.
Von besonderem Interesse scheint mir ein Kapitel über „Strategien zum Umgang mit systemischen Risiken“ zu sein.
Systemische Risiken sind „durch ein hohes Maß an Komplexität, Ungewissheit und Ambiguität gekennzeichnet“.
Außerdem „lösen isolierte Risikovermeidungsstrategien ihrerseits häufig Folgerisiken in anderen Systemen aus“. Wie
wahr, und es dürfte von Interesse sein, zu welchen Schlussfolgerungen belastbare Ergebnisse anregen werden, wenn
das entsprechende Projekt weiter fortgeschritten ist. Zu diesem Teil der website geht es hier.
Als ein Beispiel wird u.a. auf ein Projekt zum Thema "Übergewicht und Adipositas bei Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen“ hingewiesen. "Übergewicht und Adipositas werden in diesem Projekt exemplarisch als ein systemisch
wirkendes, verhaltensinduziertes Risiko verstanden“. Die Laufzeit des Projekts geht noch bis Ende des Jahres 2009.
Spannend dürfte eine Tagung gewesen sein, die auf Initiative der Querschnittsarbeitsgruppe "Partizipation" im
September 2005 durchgeführt wurde. Thema: "Partizipation und Nachhaltigkeit - Der Teufel steckt im Detail“. Unter
anderem gab es dort einen Vortrag von Angela Oels (Institut für Politikwissenschaft der Universität. Hamburg). Frau
Oels diskutiert hier "Nachhaltigkeit, Partizipation und Macht – oder: warum Partizipation nicht unbedingt zu
Nachhaltigkeit führt“.
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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Zitat des Tages: Rudolf Stichweh
"An die Stelle der Unterscheidung von sozialen und psychischen Systemen kann man in der Gegenwart die
Unterscheidung von Kommunikation und Bewusstsein treten lassen. In dieser zweiten Fassung werden beide Seiten der
Unterscheidung neu und sie werden anders bestimmt. Einerseits wird auf der Seite des Sozialsystems die
kommunikationstheoretische Grundlegung der Soziologie benutzt, die seit der Informationstheorie der späten vierziger
Jahre als eine Denkmöglichkeit verfügbar ist. Kommunikation ist unter diesen Voraussetzungen nicht etwas, was einem
einzelnen Bewusstsein als seine Absicht oder einem einzelnen Akteur als seine Tätigkeit zugerechnet werden kann. Es
handelt sich bei jeder einzelnen Kommunikation vielmehr um eine genuin soziale und elementare Einheit, die immer und
mindestens zwei Prozessoren (Akteure; Psychen; Bewusstseine) voraussetzt, die an ihrer Produktion beteiligt sind. Eine
Reduktion auf einen dieser Prozessoren ist nicht zulässig. Der Begriff des Bewusstseins wiederum kann nicht als
bedeutungsidentisch mit dem Begriff des Psychischen gedacht werden. Vielmehr handelt es sich beim Bewusstsein um
eine selektive Instanz, die sich, wie es Gregory Bateson formuliert, einer „Kodifikation und reduktiven Simplifikation
eines weiter gefassten psychischen Lebens“ verdankt und dies auf der Basis einer „Spiegelung eines Teils der Psyche
in das Feld des Bewusstseins“. Die dieser Überlegung zugrundeliegende Unterscheidung ist die von „bewusst“ und
„unbewusst“. Jener Selektionsprozess, der Teile des Psychischen in das Bewusstsein spiegelt, ist selbst vermutlich eher
ein unbewusster Prozess. Jedenfalls steht er unserer willentlichen Anstrengung nicht zur Verfügung." (In: Funktionen
des Bewusstseins in sozialen Systemen, in: Detlef v. Ganten, Volker Gerhardt & Julian Nida-Rümelin{hrsg} "Funktionen
des Bewusstseins", de Gruyter 2008)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Es ist Deutschland hier…

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 08:56

Mediation und Abschied
Mit einem sehr spannenden Themenschwerpunkt "Mediation" verabschiedet sich Klaus G. Deissler nach 18 (!) Jahren
als Herausgeber von der "Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung". Von diesem (schon länger
angekündigten) Abschied macht er in seinem Vorwort (das auch in die Aufsätze des aktuellen Heftes einführt) wenig
Aufhebens. An dieser Stelle sei ihm daher für seine ebenso beachtliche wie unermüdliche publizistische Tätigkeit (die er
schon in den Anfangsjahrgängen des "Kontext" zur Entfaltung brachte) ganz herzlich gedankt. Ab dem kommenden
Jahr wird die Zeitschrift in neuem Layout und in neuem Format unter der Herausgeberschaft von Cornelia Tsirigotis
erscheinen.Zu den vollständigen abstracts der aktuellen Ausgabe…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Angsten und Ent-Angsten
Unter diesem etwas ungewöhnlichen Titel hat Christoph Thoma aus Amstetten in Österreich ein Buch über
"Systemische Kurztherapie bei Angstdynamiken" im Eigenverlag ISKAM veröffentlicht. Offenbar erfolgreich, denn die
ersten beiden Auflagen sind bereits verkauft, die dritte Auflage ist in Vorbereitung, Exemplare können beim Autor
vorbestellt werden. Wilhelm Rotthaus hat das Buch gelesen und empfiehlt die Lektüre: "Der Leser wird dann 20 höchst
anschauliche Fallbeschreibungen finden, die deutlich machen, dass Christoph Thoma keineswegs schematisch einer
festgelegten Behandlungsstrategie folgt, sondern mit viel Verständnis und Empathie einerseits und einer großen (nicht
verstehenden) Neugierde andererseits sich ganz auf die Besonderheiten des Erlebens und Verhaltens jedes einzelnen
Klienten orientiert und in oft überraschender und kreativer Weise Lösungen ihrer vorgestellten Probleme anregt. Dabei
spricht jede seiner Fallgeschichten eine je spezifische Thematik an, wie sie bei "Angstpatienten" häufig auftritt. Ich habe
das Buch mit viel Interesse und Genuss gelesen und kann es nur weiterempfehlen!"Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Männer und Frauen
ZWEIGESCHLECHTERGIBT
ES.BEGRENZTEAUSWAHL.ENTWEDERWAREVOLUTIONZUGEIZIGODERSIEAHNTEUNSERVERSAGENIMVORAU
SVERSCHWENDUNGHATKEINEN PLATZIN DERNATUR.EINS UND EINSMACHT ELF.(Jens Borrmann,
"Kopfsprung")
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00
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Transnationale Utopien?

Seit einigen Tagen liegt das Heft 5 der Revue für postheroisches Management vor. Das übergreifende Thema lautet
"Transnationale Utopie?" Wie immer ist das Heft ästhetisch von beeindruckender Qualität. Wie man hört, hat das Layout
der Zeitschrift einen Design-Preis gewonnen. Diese Auszeichnung ist mehr als berechtigt. Inhaltlich scheint es mir
allerdings zu den eher schwächeren Heften zu gehören. Das Fragezeichen hinter Utopie ist mehr als berechtigt, weil der
Mangel an Visionen im Bereich transnationaler Zukunftsgestaltung offenkundig ist. Ein Schwerpunkt des Heftes liegt auf
den Arbeiten von Christopher A. Bartlett und Sumantra Ghoshal, aus deren Buch (von 2002) über transnationale
Unternehmen ein Kapitel in der englischen Originalversionen abgedruckt wird und die aus verschiedenen Perspektive
von Autoren wie z.B. Reinhart Nagel und anderen kommentiert werden. Ein bemerkenswert enttäuschender Beitrag
über die Finanzkrise stammt von der gerade erst für ihr Werk ausgezeichneten Systemtheoretikerin Elena Esposito.
Nach einem Jahr intensiver Debatte über die Finanzkrise und ihre Dynamik lesen wir in ihrem Beitrag tatsächlich: "Was
bisher als Einziges klar verstanden wurde, ist, dass wir nichts verstanden haben: keine Modell und keine Theorie gelingt
es, wirklich zu klären, wie die Krise entstanden ist oder was gerade passiert. Es gibt natürlich Elemente: die
Überbewertung und das Wachstum des Immobilienmarktes (vor allem in den USA), die Intransparenz der strukturierten
Finanzinstrumente, der Mangel an Reglementierung usw. aber ein richtig überzeugendes Allgemeinbild fehlt: wo haben
wir etwas falsch gemacht und warum? Wie hat eine solche Lage entstehen können, das der Finanzmarkt mit allen
seinen Modellen und Strategien scheinbar seinen Weg gegangen ist, ohne jegliche Bindung an den Verlauf der 'realen
Wirtschaft' und ohne jemanden, der ihn stoppen konnte oder wollte?" Wirklich? Sind wir so ahnungslos? Fehlt es an
Theorie? Espositos Hinweis darauf, dass es bei den Finanzspekulationen um Wetten auf eine Zukunft geht, die uns
heute noch nicht bekannt ist und daher mit Risiken belegt ist, ist theoretisch wenig gehaltvoll (weil trivial) und stellt die
Systemtheorie als Erklärungsmodell für die aktuelle globale Krise in einen nicht gerade vorteilhaftes Licht. Wissen wir
wirklich nicht, wie die Misere zustande gekommen ist? Henry Mintzberg, dessen Beitrag das Heft eröffnet, ist da ganz
anderer Ansicht: "What we have here is a monumental failure of management. American management is still revered
across much of the globe for what it used to be. Now, a great deal of it is just plain rotten - detached and hubristic.
Instead of rolling up their sleeves and getting engaged, too many CEOs sit in their offices and deem: they pronounce
targets for others to meet, or else get fired". Wie auch immer: eine lohnenswerte Lektüre.Zum vollständigen
Inhaltsverzeichnis…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Berater und ihre Junkies
Ein schöner Artikel von Dagmar Deckstein, der schon 2006 in der Gazette erschien, aber auch heute noch sehr
aussagekräftig ist (obwohl die Beraterbranche im Rahmen der aktuellen Krise heftige Einbußen hinnehmen musste):
"Einer, der schon lange gegen solches Unvermögen derreal herrschenden Managerkaste zu Felde zieht, ist der St.
Gallener Professor Fredmund Malik, der sich auch nicht scheut, die Shareholder-Value-Maxime, nach der viele
Unternehmen geführt werden, als „größte Irrlehre der Wirtschaftsgeschichte“ zu brandmarken. Auch hat er wohl erkannt,
wo die Wurzeln dieserUnfähigkeit liegen, nämlich in den Hochschulen: „Fast alle Hochschulen versagen,wenn es um
Management geht. Die Professoren bilden zwar Experten für Betriebswirtschaft aus, für Controlling oder Marketing.
Aber von Management,von Führung, ist nie die Rede.“ Und so kann es gar nicht ausbleiben,dass in diesem
schleichenden Prozess der letzten Jahrzehnte betriebswirtschaftliche Fachidioten auf die Karriereleitern der
Unternehmen geschickt wurden, denen das EBITDA – also die vollkommen lebensfremde Kennziffer Gewinn vor
Steuern, Zinsen und Abschreibungen – sakrosankt und die Emotionen der Mitarbeiter suspekt sind. Wenn nun Berater
diese blinden Flecken im Managementsystem zielsicher auschecken und sie gegen Tagesgagen im fünfstelligen
Eurobereich zu füllen versprechen, kann man ihnen das gar nicht verdenken oder sie gar als Schurken im Stück
beschimpfen. Wer alle Türen im Haus sperrangelweit offen stehen lässt, muss sich nicht wundern, wenn seltsame
Gestalten hereinschneien und sich zwanglos im Wohnzimmer umsehen."Zum vollständigen Text…
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Donnerstag, 22. Oktober 2009

Vernunft und Wahn
Das Zitat des Tages hat heute Hartwig Hansen beigesteuert: "Für die 25. (Jubiläums)Ausgabe des „Brückenschlag“, der
„Zeitschrift für Sozialpsychiatrie, Literatur, Kunst“, wählte die Redaktion den Titel „Wahn – Sinn – Wirklichkeit“, um noch
einmal das Ursprungsthema dieser Jahreszeitschrift aufzugreifen und zu reflektieren, was sich im Bereich des
Psychose-Verständnisses und der Behandlung von psychischen Erkrankungen in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten
verändert hat. Traditionell wird dann den vielfältigen Beiträgen auch ein das Thema illustrierendes Motto vorangestellt.
Diesmal entschieden sich die Herausgeber für ein Gegenüberstellung von „Wahn“ und „Vernunft“:Wahn
mittelhochdeutsch wãn „ungewisse, unbegründete Ansicht, Vermutung, Meinung, Hoffnung, Erwartung, Vorstellung,
Scheu“. Als Ausgangsbedeutung ist „(unbegründete) Erwartung, Hoffnung“ anzusetzen, eigentlich „Gewünschtes,
Ersehntes“. Wahn wird seit mittelhochdeutscher Zeit in Gegensatz zu Wissen und Wahrheit gestellt. Im
Frühniederhochdeutschen entwickelt sich der Sinn „willkürlich zurechtgemachte, nicht der Wirklichkeit entsprechende
Meinung, Vorstellung“ (16 Jh.), dann „Selbsttäuschung, fixe Idee“ als krankhafte Erscheinung (18 Jh.), und Wahn gerät
dadurch in die semantische Nähe von nicht verwandtem Wahn (in Wahnsinn, Wahnwitz). Aus: Etymologisches
Wörterbuch des Deutschen, dtv, 8. Auflage, 2005Vernunft
„Ich fühlte mich bestärkt in meiner Auffassung, dass es nicht die Vernunft sein kann, von der eine Lösung für die
Probleme der Menschheit zu erwarten ist. Denn schließlich ist gerade die Vernunft Ausgangspunkt eines Großteils
dieser Probleme. Vielleicht sind wir selbst diese Lösung, wenn wir es nur schaffen, uns von den Fesseln vorgefertigter
Gedanken zu lösen, von den Erfahrungen, von all dem, was wir zu wissen glauben, um so die Freiheit der
Einbildungskraft wiederzugewinnen und unserer Fantasie Raum zur Entfaltung zu geben.“ Tiziano Terzani in: Noch eine
Runde auf dem Karussell. Vom Leben und Sterben, S. 695/696
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00

Seite 1278 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Mittwoch, 21. Oktober 2009

Die Familie und das Familienunternehmen
In einem Aufsatz aus dem Jahre 2001 (Familiendynamik 3/2001, S. 302-322) haben Arnold Retzer und Hans Rudi
Fischer sich dafür ausgesprochen, in der Beratung von Familienunternehmen auch familientherapeutische Perspektiven
einfließen zu lassen. Zu Anfang des Textes heißt es: "Familienunternehmen sind sowohl für die beteiligten Familien als
auch volkswirtschaftlich ausgesprochen bedeutungsvoll. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind mehr als 75
% aller Unternehmen Familienunternehmen, und über 70% aller unselbständig Erwerbstätigen sind in
Familienunternehmen beschäftigt. Mehr als 50% der Familienunternehmen überleben nicht die Übergabe von der 1. an
die 2. Generation. Damit besteht in der Nachfolgeproblematik eine existentielle Gefährdung der Unternehmen und der
betroffenen Mitarbeiter. Angesichts der Tatsache, dass fast alle mittelständischen Unternehmen Familienunternehmen
sind, ist zu erwarten, dass das Phänomen „Generationenwechsel“ hochaktuell sein müsste. Ein Blick auf die von den
Unternehmerverbänden veröffentlichten Zahlen bestätigt dies. Vorsichtige Berechnungen gehen allein in Österreich von
gegenwärtig 70.000 Unternehmen aus, die vor einem Generationswechsels stehen. Das Institut für
Mittelstandsforschung (IfM Bonn) hat allein für 1999 76.000 übergabereife Unternehmen erfasst. Davon wurden ca.
32.000 an Familienmitglieder übergeben, 38.000 verkauft und ca. 5.700 mangels Nachfolger stillgelegt. In den
kommenden Jahren stehen ca. 300.000 deutsche Unternehmen (mit mehr als 2,5 Mio. Euro Umsatz) vor der für die
Unternehmen existenziellen Frage, wie die Nachfolge zu regeln ist. Gegenwärtig versterben um die 30 % aller
Unternehmer, ohne die Nachfolge testamentarisch geregelt zu haben. In den meisten Fällen führt dies zu schweren
Krisen für die Unternehmen, weil die Erben meist schnell zerstritten sind. Nicht selten führt das zum Konkurs bzw. der
Liquidation des Unternehmens. Für den Unternehmer bzw. die Unternehmerin, die die Nachfolge regeln will, stehen
neben Familienrechtsfragen hauptsächlich gesellschafts-, erb- und steuerrechtliche Fragen im Vordergrund. Daher ist
das Problembündel, das sich um den Generationswechsel und die Nachfolgeregelung bei Familienunternehmen rankt,
bisher eine Domäne von Juristen, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Der Fokus liegt dabei eindeutig auf der
Klärung der ökonomischen, steuerlichen und juristischen Randbedingungen für das Fortbestehen des Unternehmens.
Angesichts der Tatsache, dass viele Generationswechsel – selbst wenn sie von Anwälten und Steuerfachleuchten gut
vorbereitet sind – nicht aus ökonomischen Gründen scheitern, sondern im weiteren Sinne aus familiendynamischen,
halten wir es für sinnvoll, sich sowohl als Familientherapeut als auch als Organisationsberater den spezifischen Fragen
und Herausforderungen von Familienunternehmen zu stellen." Der Aufsatz ist auch im Internet nachzulesen.Zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:24

Seite 1279 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Dienstag, 20. Oktober 2009

Zitat des Tages: Eric Hoffer
Ich weiß nicht mehr genau, wie es kam, dass mir eines Tages ein Buch von Eric Hoffer in die Hände fiel. Das Buch hieß
„Die Angst vor dem Neuen“, 1968 als rororo-Bändchen in der Enzyklopädie-Reihe herausgekommen. Im Original war es
bereits 1952 erschienen unter dem anders akzentuierenden Titel „The Ordeal of Change“. Was man über Hoffer
(1902-1983) als Person lesen kann, finde ich ungemein spannend. Als Kind erblindet, als Jugendlicher plötzlich wieder
sehend, ein Autodidakt erster Güte, der sich immer wieder als Gelegenheitsarbeiter verdingte, jedes Mal nur so lange,
bis er wieder genügend Geld hatte, um in Ruhe lesen und studieren zu können. Hannah Arendt hat die Begegnung mit
ihm so fasziniert, dass sie in einem ihrer Briefe an Karl Jaspers geradezu enthusiastisch davon berichtet. Hoffers
Betrachtungen mögen aus postmoderner Sicht freaky wirken, altmodisch, vielleicht auch pathetisch, ein moderner
Diogenes. Irgendwie nicht zu vereinnahmen, auch wenn er wohl in den USA seinerzeit manchem Politiker als Berater
galt. In meiner Vorbereitung auf die Bochumer SG-Tagung zu fremden wie eigenen Blicken spielte mir der irgendwie
gewollte Zufall das Bändchen wieder in die Hände und zwei Abschnitte daraus wären mein heutiges Zitat des Tages:
„Die durch eine Krise ausgelösten Energien sind gewöhnlich auf rein zweckbedingtes Handeln und auf die
Nutzanwendung bereits bekannter Praktiken ausgerichtet.“ „Der verzweifelte Kampf um die nackte Existenz übt eher
einen statischen als einen dynamischen Einfluß aus. Die dringende Suche nach den unmittelbar notwendigen Dingen
hört praktisch auf, sobald wir nur etwas einigermaßen Angemessenes gefunden haben, die Suche nach den nicht
unmittelbar notwendigen Dingen setzt sich dagegen endlos fort. Daraus ergibt sich die merkwürdige Tatsache, daß sich
die unentwegtesten und spektakulärsten Bemühungen des Menschen nicht auf die notwendigen Dinge bezogen,
sondern auf die überflüssigen. Erinnern wir uns daran, daß die Entdeckung Amerikas nur eine Nebenerscheinung der
Suche nach Ingwer, Gewürznelken, Pfeffer und Zimt gewesen ist...“aus: Eric Hoffer (1968): „Die Angst vor dem Neuen.
Freiheit als Herausforderung und Aufgabe“. Reinbek: rororo; Zitate S. 97 u. S. 98
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Sonntag, 18. Oktober 2009

Organspende
ICH SPENDEMEIN HERZFÜR DIE,DENEN ES FEHLT.ICH SPENDEMEINE LUNGEFÜR DIE,DIE ABTAUCHEN.ICH
SPENDEMEINE AUGENFÜR DIE,DIE WEGSEHEN.ICH SPENDEMEINE BEINEFÜR DIE,DIE SICH NICHTBEWEGEN
WOLLEN.ICH SPENDEMEINE HÄNDEFÜR DIE,DIE NICHTS BEGREIFEN.ICH SPENDE MEINE HAUTFÜR DIE,DIE
SICH EINIGELN.ICH SPENDEMEINE STIMMBÄNDERFÜR DIE,DIE SCHWEIGEN.ICH SPENDEMEINE NASEFÜR
DIE,DIE SICH NICHTRIECHEN KÖNNEN.ICH SPENDE MEINE OHRENFÜR DIE,DIE NICHT ZUHÖREN.(Jens
Borrmann, "Kopfsprung")
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Samstag, 17. Oktober 2009

Luhmanns Theorie psychischer Systeme und das Freudsche Unbewusste
"Luhmanns Systemtheorie ist im Theoriesektor »soziale Systeme« durch eine sehr hohe Theoriedichte gekennzeichnet.
Im Sektor »psychische Systeme« findet sich dagegen bislang nur eine kognitionspsychologisch nachjustierte Adaption
der bewusstseinsphilosophischen Identitätstheorie (Psyche = Bewusstsein), die über weite Strecken der
Subjektphilosophie entlehnt wurde und daher in einer Theorie, die mit der Subjektphilosophie bricht, problematisch
wirken muss. Zugleich wird damit die Möglichkeit verspielt, die Psyche als ein intern differenziertes System zu
beschreiben, denn das Bewusstsein »kennt« keine Subsysteme. Eine systemtheoretisch sicherlich nicht
wünschenswerte Einschränkung, die bei einem Verzicht auf das Postulat von der Identität von Psyche und Bewusstsein
vermieden werden könnte." So beginnt eine Arbeit von Harald Wasser, in der er die Theorie psychischer Systeme einer
"Freud'schen Revision" unterzieht. Viel Spaß bei der Lektüre!Zum vollständigen Text…
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Freitag, 16. Oktober 2009

Zitat des Tages: Hannah Ahrendt
Natürlich war früher nicht alles besser, die normative Enge der 19fünfziger Jahre etwa möchte ich nicht gerne noch
einmal erleben. Anderes wiederum scheint mir verloren heutzutage. Manchmal taucht durch Zufall wieder etwas auf. Ein
solcher Zufall war, dass ich kurz vor dem Hundertjahrjahr für Hannah Arendt noch einmal auf Günter Gaus‘ legendäre
Interviewreihe stieß, die er in den 1960er Jahren im Fernsehen brachte, bis heute mit das Beste, was ich an
Gesprächskultur televisionär erlebt habe. Ich fand noch die beiden Bände im Antiquariat, in denen die Interviews
abgedruckt erschienen. Unter anderem gab es damals ein Gespräch zwischen Gaus und Hannah Arendt und aus
diesem Gespräch möchte ich ein Zitat weitergeben. Mir scheint, dass sich hier eine schöne (gute, respektvolle)
Zusammenfassung findet von etwas, was sich als eine systemische Haltung gut anlassen würde. Das Zitat:"GAUS:
Erlauben Sie mir eine letzte Frage. In einer Festrede auf Jaspers haben Sie gesagt: „Gewonnen wird die Humanität nie
in der Einsamkeit und nie dadurch, daß einer sein Werk der Öffentlichkeit übergibt. Nur wer sein Leben und seine
Person mit in das Wagnis der Öffentlichkeit nimmt, kann sie erreichen.“ Dieses „Wagnis der Öffentlichkeit“ – ein Zitat
von Jaspers wiederum -: worin besteht es für Hannah Arendt?ARENDT: Das Wagnis der Öffentlichkeit scheint mir klar
zu sein. Man exponiert sich im Lichte der Öffentlichkeit, und zwar als Person. Wenn ich auch der Meinung bin, daß man
nicht auf sich selbst reflektiert in der Öffentlichkeit erscheinen und handeln darf, so weiß ich doch, daß in jedem Handeln
die Person in einer Weise zum Ausdruck kommt wie in keiner anderen Tätigkeit. Wobei das Sprechen auch eine Form
des Handelns ist. Also das ist das eine. Das zweite Wagnis ist: Wir fangen etwas an; wir schlagen unseren Faden in ein
Netz der Beziehungen. Was daraus wird, wissen wir nie. Wir sind alle darauf angewiesen zu sagen: Herr vergib ihnen,
was sie tun, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das gilt für alles Handeln. Einfach ganz konkret, weil man es nicht
wissen kann. Das ist ein Wagnis. Und nun würde ich sagen, daß dieses Wagnis nur möglich ist im Vertrauen auf die
Menschen. Das heißt, in einem – schwer genau zu fassenden, aber grundsätzlichen – Vertrauen auf das Menschliche
aller Menschen. Anders könnte man das nicht.“[aus: Hannah Arendt/ Günter Gaus: Was bleibt? Es ist die
Muttersprache. In: Günter Gaus 1964. Zur Person. Porträts in Frage und Antwort. Band I. München: Feder Verlag,
S.15-32. Zitat S.31f.]
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Donnerstag, 15. Oktober 2009

Systemic Practice in Mental Health Contexts
Forschungs- und behandlungspraktische Fragen stehen im aktuellen Heft des Journals of Family Therapy im
Vordergrund. Herausgeber Mark Rivett schreibt in seinem Editorial "Almost thirty years ago, Jay Haley (1981) argued,
albeit with his characteristic irony, against importing the ‘radical’ ideas of family therapy into mental health contexts. A lot
has changed in those thirty years. For instance, in this issue of the Journal, Larner argues that family therapists should
cultivate a stance of hospitality rather than suspicion and hostility towards the alternative perspectives that ï¬‚ourish in
mental health contexts. Indeed, this issue of the Journal represents the varying positions that family therapists now take
in relation to the ‘mental health system’. Some (…) are establishing what family therapy has to offer in terms of relieving
the suffering of depressed individuals or those experiencing psychotic symptoms. Others are seeking to transform local
mental health practice into a family inclusive one (…)."Zu den vollständigen abstracts…
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Mittwoch, 14. Oktober 2009

Grenzen der Autopoiesis
Walter Ludwig Bühl, Jg. 1934, im Jahre 2007 gestorbener Philosoph und Soziologe, wirft in diesem spannenden und
anspruchsvollen Beitrag (der schon 1987 in der Kolner Zeitschrift ftir Soziologie und Sozialpsychologie erschienen ist)
einen äußerst kritischen Blick auf den Begriff der Autopoiesis und seine Rezeption, vor allem auch durch Niklas
Luhmann, dessen Lektüre unbedingt zu empfehlen ist: "Um zu einer einigermaßen präzisen Begriffsverwendung und
damit zu einer realistischen Theoriediskussion zu kommen, ist es zunächst einmal erforderlich, die mystische Aura
wieder aufzulösen, in die der Begriff der 'Autopoiesis' durch eine unsachgemäße und ideologische Verwendung
inzwischen getaucht worden ist. Vor allem darf die Herkunft des Begriffes aus einer kybernetisch inspirierten Biologie
nicht vergessen werden, die das 'lebende System' durchaus provokativ gerade deshalb 'mechanistisch' und
'rationalistisch' als eine Art 'sich selbst herstellender Maschine' rekonstruieren will, um das Systemdenken von all den
animistischen, vitalistischen und finalistischen metaphysischen Konnotationen zu befreien, in die es im Kampf gegen die
immer noch festverwurzelte elementaristisch-materialistische wie auch gegen die organizistische Naturauffassung
verfallen ist (Maturana und Varela). Die heuristische Funktion des Begriffes oder vielmehr Theorems der Autopoiese
liegt gerade in der Kontraposition: in der Konzeptualisierung einer zweiten Perspektive, die der alten Naturauffassung
gegenübergestellt werden kann und diese dadurch selbst zur Perspektive macht, ohne sie jedoch als Perspektive
ersetzen zu können. Die Isolierung, Übergeneralisierung und Reifikation der autopoietischen Perspektive wäre selbst
wieder 'Metaphysik', wissenschaftlich unbeweisbar und heuristisch steril."Zum vollständigen Text…
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Dienstag, 13. Oktober 2009

Zitat des Tages: Lynn Hoffman
Die Unverfrorenheit, mit der einem Lebenswendungen manchmal die postmoderne Selbstironie oder
wellnessvermurkste Lebensweisheiten vom Teller fegen – wenn nicht um die Ohren hauen -, könnte einem
konstruktivistische Ideen zum Umgang damit womöglich wie das Pfeifen im Walde erscheinen lassen. Vielleicht hat das
ja etwas damit zu tun, dass auch konstruktivistisches Denken seinen Preis hat und nicht davor bewahrt, mit einem Bein
mit in die Hölle zu steigen, während das andere im Möglichkeitenland seinen Stand zu halten versucht, wie Bill
O’Hanlon das einmal so schön auf den Punkt brachte. Die Gewissheit eines zweiten Beins wäre dann eine Frage für
sich, und womöglich wäre dann die eigene Basis für den Umgang mit dem Ungewissen eine ebenfalls nicht
zertifizierbare Größe.Als ich kürzlich, aus einem gegebenen Anlass, noch einmal Lynn Hoffmans 1996 in deutscher
Übersetzung erschienene Aufsatzsammlung über „Therapeutische Konversationen“ durchblätterte und meinen
damaligen Lesespuren folgte, stellte sich wieder ein Gespür dafür ein, dass es möglich ist, sich den Dingen zu stellen,
ohne die „Dinge“ beherrschen zu können und dennoch etwas tun zu können. Ich habe für die „Zitatestages“-Rubrik
daher einen kleinen Passus ausgewählt. Es handelt sich um eine Passage aus einem Interview, das Richard Simon für
den Family Therapy Networker im Jahr 1988 mit Lynn Hoffman führte. Geschenkt, dass die in diesem Passus erlebbare
Haltung wenig zu tun hat mit so etwas wie Erfordernissen einer sachzwanggerechten Anpassung an
Verteilungsmechanismen, doch in einem ist sie im klaren Vorteil: mehr Transparenz geht nicht.Das Zitat:„Frage:
Könnten Sie ein klinisches Beispiel geben, wie Sie ihre philosophische Haltung des Konstruktivismus in die Praxis
umsetzen?Hoffman: Okay. Ich werde Ihnen von einer Mutter und ihrer jungen erwachsenen Tochter berichten, die vor
drei Jahren zu mir kamen, nachdem eine gewaltige Auseinandersetzung sie auseinander gebracht hatte. Die Familie
war diese kleine Insel der drei Frauen gewesen - Großmutter, Mutter und Tochter -, aber nachdem die Großmutter
gestorben war, wollte die Mutter, daß die Tochter mehr für sie da war. Die Tochter, die schon alleine lebte, blockte ab
und sagte: „Ich muß mein eigenes Leben leben“. So hatten sie diesen großen Streit und sahen sich nicht mehr. Sie
suchten schon einmal eine TherapeutIn auf, um einige Dinge zu regeln, aber sie begannen, sich wieder zu streiten.Nach
einigen Sitzungen, in denen es mißlang, sie zu versöhnen, fragte ich mich, ob ich ihren Konflikt wirklich verstanden
hatte. So teilte ich den beiden Frauen mit, daß ich glaubte, in die falsche Richtung gegangen zu sein. Mein Versuch, sie
zusammen zu bringen, könnte für sie das schlimmste auf der Welt gewesen sein.Ich sagte ihnen auch, daß ich vielleicht
nicht die richtige Therapeutin für sie bin, weil meine eigenen erwachsenen Töchter sich von mir entfremdet hatten. Ich
sagte dies aus dem Grund, weil ich vielleicht zu sehr versucht hatte, sie zusammen zu bringen. Ich fühlte mich
zunehmend ungehalten über die Mutter, weil sie so wütend war, aber nachdem ich meinen Ärger ausgedrückt hatte,
fühlte ich, wie mein eigener Ärger verschwand. Das erste, was die Mutter danach zu mir sagte, war: „Warum bezahlen
wir Sie dann für die Therapie?“ Eine Weile später wandte sie sich aus heiterem Himmel ihrer Tochter zu und sagte: „Ich
möchte, daß Du weißt, daß ich Dich nicht für meine Depressionen seit Omas Tod verantwortlich mache.“ Danach hatten
Mutter und Tochter ihr erstes positives Gespräch nach drei Jahren.Frage: Ich bin mir nicht sicher, inwiefern dieser Fall
konstruktivistisches Denken widerspiegelt.Hoffman: Ich glaube insoweit, daß ich zurücktrat und mich daran erinnerte,
welcher Teil meiner eigenen „Geschichte“ mich beeinflußt haben könnte und diese Reflexion mitteilte. Früher hätte ich
das Paar als mir "Widerstand Leistende" bezeichnet und hätte mir wahrscheinlich ein paar Gegenmanöver ausgedacht.
Ich hätte nicht auf meine Gefühle geachtet. Besonders hätte ich nicht meine Schwierigkeiten mit meinen Töchtern
diskutiert.Natürlich gab es auf der Ebene der Techniken einiges, das man als „konstruktivistisch“ bezeichnen könnte.
Zum Beispiel, wie Mutter und Tochter „Wirklichkeit“ konstruierten, war nicht besonders hilfreich, deshalb bot ich einen
anderen Weg an, sie zu konstruieren, so daß sich beide wohl fühlten. Das Problem war immer noch da, aber ich
versuchte, seine Bedeutung zu verschieben.Aber meine Haltung unterschied sich von der aus früherer Zeit. Als ich
aufhörte, eine „Expertin“ zu sein, wurde ich auch weniger distanziert und anonym. Ich zeige jetzt eine viel persönlichere
Seite von mir, und ich gebe Fehler zu, wenn ich im Unrecht war. So viele Familientherapiemodelle halten an
TherapeutInnen fest, die auf der Bergspitze stehen, oder sich hinter einem Spiegel verstecken. Ich fühle mich damit
zunehmends unwohler.“ (Zitat aus: Lynn Hoffman (1996) Wie eine freundliche Herausgeberin: Richard Simon interviewt
Lynn Hoffman. In: Therapeutische Konversationen. Von Macht und Einflußnahme zur Zusammenarbeit in der Therapie
– Die Entwicklung systemischer Praxis“, Dortmund verlag modernes lernen; Zitat S.85-86. Das Buch ist Band 13 der
Serie „systemische studien“, eine von Jürgen Hargens bis vor wenigen Jahren auf den Weg gebrachte Sammlung. Das
waren noch Zeiten)
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Montag, 12. Oktober 2009

Zitat des Tages: Till Bastian
«Es ist nicht zu verkennen, dass in der modernen westlichen Gesellschaft die Sexualscham von der Statusscham fast
völlig verdrängt worden ist. Noch für Sigmund Freud war die Scham ein Damm gegen die (sexuell motivierte) Schaulust.
Man vergleiche nur kurz jene Epoche, in der der junge Freud zutiefst erschrak, während einer Fahrt im Schlafwagen
matrem nudam zu sehen (noch als Erwachsener musste er das in lateinischen Worten niederschreiben), mit der
gegenwärtigen und mit ihrem Fernsehprogramm, das ja auch Kindern im Alter des kleinen Sigmund mühelos zur
Verfügung steht. In einer Zeit, in der Jugendliche durchaus in der Lage sind, sich auf dem Schulhof während der Pause
zum Zeitvertreib via Handy überreichlich Sex- und Gewaltdarstellungen zu betrachten, leben wir offenkundig unter völlig
anderen Bedingungen als einst in der viktorianischen oder in der wilhelminischen Ära. Natürlich hat es auch früher
Status-Scham gegeben, aber sie bezog sich meist auf den Ehrencodex privilegierter Schichten: „Spielschulden sind
Ehrenschulden“, das ist das Motto, das in Arthur Schnitzlers Meisternovelle „Spiel im Morgengrauen“ den jungen
Leutnant Willi Kasda zum Suicid treibt, dem Aias im Grundsatz durchaus ähnlich. Heute ist die Status-Scham
demokratisiert und infolgedessen ubiquitär; sie bezieht sich vor allem auf die Verfügbarkeit über Gebrauchsgüter und
Verhaltensoptionen. Einem Kollegen von mir ist es tatsächlich widerfahren, dass seine pubertierende Tochter ihn erbost
zur Rede stellen wollte, weil er während des Schulfestes telefoniert hatte: „Wie kannst du mich nur so blamieren! Mit so
einem alten Handy!“ Das Wort „peinlich“ fällt nicht ohne Grund in der Sprache der Jugendlichen äußerst häufig. Die
Scham dieser Jugendlichen von heute kristallisiert sich in erster Linie an der Unfähigkeit aus, Dockers-Schuhe,
Diesel-Jeans und T-Shirts zu tragen. Auch hier wird die Bedeutung der visuellen Sphäre deutlich: Man schämt sich jetzt
wie einst für den Anblick, den man bietet – aber nicht nackt und bloß, sondern uncool und ohne Markenware.» (In:
„Scham und Schaulust, Macht und Ohnmacht…“. Vortrag im Rahmen der 57. Lindauer Psychotherapiewochen 2007,
Foto: das.syndikat.com)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Sonntag, 11. Oktober 2009

Herbst
DIE NATURGIBT NOCHMALRICHTIGGAS.FARBENIM ÜBERDRUSS.DAS LAUBDUFTETNACHABSCHIED.ES
WIRDZEITNACH HAUSEZU GEHEN.ANKOMMEN.MITDER LIEBSTENEINENKAKAOTRINKEN.ABENDSGREIFTDER
WINTERNACH UNS.KEINE CHANCE,DAFÜR IST DERKAKAO VIEL ZU SÜß.(Jens Borrmann, "Kopfsprung")
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:01

Gedichte von Jens Borrmann
Jens Borrmann aus Chemnitz ist Erzieher, Sozialarbeiter und Supervisor sowie Lehrtherapeut und 1. Vorsitzender am
Sächsischen Institut für Systemische Beratung und Therapie. Neben seiner Tätigkeit im Beratungs- und
Weiterbildunggeschäft schreibt er Gedichte, von denen bereits zwei bei Lyrikwettbewerben prämiert worden sind. Im
Eigenverlag sind 2009 zwei Gedichtbände erschienen ("Kopfsprung" und "Wasserflecken"), die auch über Amazon
erhältlich sind. Ich freue mich, an diesem und den kommenden Sonntagen bis Dezember ausgewählte Gedichte von
Jens Borrmann veröffentlichen zu dürfen.
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Lyrik, Personen um 00:00
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Samstag, 10. Oktober 2009

Burnout
Heft 3 der Zeitschrift "Psychotherapie im Dialog" beschäftigt sich mit dem Thema Burnout, wie immer aus zahlreichen
unterschiedlichen Perspektiven, aber durchaus mit Ambivalenz, wie die Herausgeberinnen Bettina Wilms und Maria
Borcsa im Editorial festhalten: "Einerseits beschäftigt sich die Tagespresse immer öfter zwischen Ab- und Aufwertung
mit dem Thema, andererseits wird in psychiatrischen Fachkongressen über eine neu zu definierende diagnostische
Kategorie nachgedacht. In beiden Fällen geschieht dies gleichzeitig aber auch mit dem teilweise pointiert
ausgesprochenen Hintergedanken, dass es eine Mode sei, von Burnout zu reden, dass es möglicherweise eine
moderne, vielleicht gesellschaftlich anerkannte Form des Drückebergertums sei und der für viele von uns
Psychotherapeuten beunruhigenden Befürchtung, selbst davon betroffen sein zu können (als ob das für andere als
psychisch beschriebene Störungen nicht gelten würde)." Wer einen Überblick über das Thema haben möchte, ist mit
dem Heft gut bedient.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Freitag,

9. Oktober 2009

SG-Kommunikationsforum eröffnet

Die Systemische Gesellschaft (SG) bietet ab sofort für ihre Mitglieder und andere interessierte Personen ein
Kommunikationsforum auf ihrer website. Dieses Forum ermöglicht die Diskussion unterschiedlicher Fragen im
Systemischen Netzwerk.Auf Wunsch der Mitgliederversammlung hat die SG im Internet ein Forum für den Austausch
über Systemische Inhalte eingerichtet. Tom Levold, Herausgeber des "systemagazins", hat das neue Forum in
Zusammenarbeit mit dem Vorstand der SG umgesetzt.Das SG-Forum besteht aus drei Bereichen:1. Ein öffentlicher
Bereich, in dem jede Systemisch interessierte Person nach Informationen suchen und Fragen an die Systemische Welt
stellen kann. Beispielsweise können Fragen zur Systemischen Gesellschaft, Literaturanfragen oder sonstige Fragen zur
Unterstützung der Systemischen Arbeit gestellt werden.2. Einen geschlossenen Bereich für SG-Mitglieder. Nach
erfolgter Registrierung bekommt das SG-Mitglied Zugang etwa zu Protokollen, Informationen aus den Ausschüssen
oder Möglichkeiten, sich mit den Regionalgruppen oder anderen Mitgliedern auszutauschen.3. Einen geschlossen
Bereich für Funktionsträger in den Ausschüssen der SG. Jeder Ausschuss hat einen eigenen geschlossen Bereich für
seine Arbeit.Zum Kommunikationsforum…

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 07:43

Zitat des Tages: Harald Wasser
"Als Basisoperation der Psyche nannte Luhmann das Bewusstsein. Das war nur konsequent aus seiner Sicht. Sich da
an Husserl anzulehnen, lag nahe, auch weil auf diese Weise andere Theoreme Husserls eingewoben werden konnten,
also etwa Husserls Sinnbegriff, sein Zeitbegriff und natürlich seine phänomenlogische Herangehensweise als solche.
Wie also müsste ein alternativer Kandidat beschaffen sein, den man als Operationsmodus des psychischen Systems
und damit als Ersatz für Bewusstsein einsetzen könnte? Nun, eins steht fest, »das Unbewusste« kann dieser Kandidat
nicht sein, denn das hieße, nun umgekehrt auf Bewusstsein verzichten zu müssen und also das Kind mit dem Bade
auszuschütten. Der Kandidat muss sich also dadurch auszeichnen, Bewusstes wie Unbewusstes miteinander verbinden
bzw. übergreifen zu können. Im Deutschen gibt es einen Begriff, der eigentlich jede Art geistiger Zustände und Prozesse
meint, wenn auch zugegebner Maßen in den meisten Fällen auf Bewusstsein zielt. Dieser Begriff ist der des Erlebens.
Schließlich sagen wir nicht, »ich habe das und das bewusstet«. Wir sagen: »Ich habe das und das erlebt.« Der Begriff
schließt also Bewusstsein ein und nicht aus. Aber er legt sich nicht auf Bewusstsein fest. Wenn wir zu jemanden sagen:
»Offensichtlich habe ich das als sehr unangenehm erlebt, sonst hätte ich nicht so brüsk reagiert«, dann heißt das, dass
wir uns selbst manchmal klar darüber werden können, dass uns nicht immer alle Aspekte unseres Erlebens auch
unmittelbar bewusst sind. Das ist kein sehr strenger Begriff des Unbewussten, aber uns reicht hier ja ein »door
opener«." (In: "Das Unbewusste âˆ’ ein psychologisches Unding? Ein blinder Fleck Luhmanns und wie man ihn aufhellt".
Vortrag gehalten in Hamburg am 4.9.2006 im Institut für systemische Studien)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Donnerstag,

8. Oktober 2009

Die intersubjektive Wende in der Psychoanalyse
Dass die Psychoanalyse schon längst nicht mehr auf das Etikett "intrapsychisch" reduziert werden kann und
beziehungstheoretische Aspekte seit 20 Jahren eine enorme Karriere hinter sich gelegt haben, müsste sich auch schon
unter Systemikern herumgesprochen haben. Dennoch ist die Wahrnehmung von Diskursen der psychoanalytischen
Theoriebildung hier nicht gerade ausgeprägt. Martin Altmeyer und Horst Thomä haben schon 2006 unter dem Titel "Die
vernetzte Seele"einen Sammelband im Klett-Cotta Verlag herausgebracht, der verschiedene Positionen amerikanischer
AutorInnen zum Thema Beziehung, Intersubjektivität und sozialer Identität sowie einige "europäische Antworten auf die
amerikanische Herausforderung" vorstellt. systemagazin bringt zwei bereits an anderer Stelle veröffentliche
Rezensionen. Christa Paulinz resümiert: "Durch die dichte und präzise Darstellung der Rezeptionen des
Intersubjektivitätskonzepts durch psychoanalytische Strömungen im amerikanischen und europäischen Raum eignet
das Werk sich ausgezeichnet dazu, einen historischen Überblick zu erhalten, die gegenwärtigen Positionen innerhalb
psychoanalytischer Richtungen zu erfassen und die Schwerpunktsetzungen innerhalb einer psychoanalytischen Schule
zu verstehen." In einer weiteren, umfangreichen Rezension bleibt Ulrich Streeck trotz aller Verbundenheit mit der
Perspektive auch skeptisch: "Die intersubjektive Wende in der Psychoanalyse spiegelt eine Entwicklung wider, die sich
in Nachbardisziplinen in vergleichbarer Weise vollzieht und die allem Anschein nach einem umfassenderen
gesellschaftlichen Prozeß aufruht, 'womöglich einen historischen Umbruch im Selbst- und Weltverhältnis der Individuen'
(S. 25) anzeigt, der sich im Kontrast zu einem reduktionistischen Neobiologismus mit Resonanz und Bezogenheit
verbindet. Ob sich allerdings mit der Anerkennung von Intersubjektivität als Erfahrungsgrundlage der Psychoanalyse
tatsächlich, wie die Herausgeber prognostizieren, deren einigender und integrierender 'common ground' abzeichnet,
bleibt angesichts der Diversifizierung des Begriffs, die die Diskussion kennzeichnet, abzuwarten".Zu den vollständigen
Rezensionen…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Mittwoch,

7. Oktober 2009

Zitat des Tages: Norbert Bolz
"In einer Welt, die »soziale Kompetenz« über alles stellt, die uns also ständig ermuntert, gesellig, freundlich, kooperativ
und »teamfähig« zu sein, überlebt das einzigartige Talent nur noch im Sport; nur hier herrscht noch der Respekt vor der
Leistung. Nur im Sport kann der Beifall der anderen nicht das Erreichen eines Ziels ersetzen. Nur im Sport gibt es
deutlich sichtbare Grenzen des Schönredens. Alles ist zugleich leidenschaftlich und streng geregelt. Und die Regeln
gelten für alle. Auch das bestätigt die funktionale Äquivalenz von Sport und Jagd. Wer ein Fußballspiel besucht, wirft
einen Blick in eine untergegangene Welt. Er genießt heroische Männlichkeit aus zweiter Hand. Bertolt Brecht (…) hatte
recht: Sport als Passion hat nichts mit Hygiene und Gesundheit zu tun; nichts ist seinem Wesen ferner als die kultivierte
Verfeinerung zur Gesellschaftsfähigkeit. Im Sport geht es einzig und allein um Kampf und Rivalität; er hat keinen über
sich selbst hinausweisenden Zweck" (In: "Das Paradies des Wesentlichen". In: Fritz B. Simon (Hrsg.): Vor dem Spiel ist
nach dem Spiel. Systemische Aspekte des Fußballs. Carl-Auer-Verlag, Heidelberg 2009, S. 18)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Dienstag,

6. Oktober 2009

Aspekte der Psychosenbehandlung
Die aktuelle Ausgabe der Familiendynamik ist dem Schwerpunktthema "Psychose" gewidmet. Es umfasst neben einem
Überblickartikel von Volkmar Aderhold und Ulrike Borst über "Neue Empirie zur alten Hypothese von Vulnerabilität und
Stress" Beiträge über Junge Menschen und beginnende Psychose, die Dynamik in gemeindepsychiatrischen
Hilfesystemen und die Arbeitssituation von Menschen nach Psychosen. Zum Thema gibt es noch ein Interview mit
Altmeister Luc Ciompi. Darüber hinaus gibt es aber auch noch viele andere Beiträge zu lesen, u.a. blickt Bruno
Hildenbrand auf David Reiss' Klassiker "The Family's Construction of Reality" zurück.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 10:19
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Montag,

5. Oktober 2009

Zitat des Tages: Joseph Duss-von Werdt
"Je nachdem, auf wen jemand schaut - also je nach wem -, wählt er aus und lässt weg. Dasselbe passiert, je nach dem,
auf was er schaut (…). Der systemische Blick ist nicht so "ganzheitlich", wie man es ihm nachsagt, sondern ebenso
perspektivisch, absichtlich (intentional) oder nicht auf etwas Bestimmtes gerichtet, anderes gleichzeitig auslassend.
Dass zum Beispiel im Menschen ständig etwas vorgeht, verneint er zwar nicht, aber systemisch befasst er sich mehr
damit, was zwischen Menschen passiert. Die totale Rundumsicht, alles gleichzeitig "auf einen Blick" zu sehen, ist kein
menschliches Maß, und wer sie zu haben beansprucht, hat einen verdächtigen Hang zum Totalitären. Statt Gegenstand
des Wahrnehmens und Denkens sein zu können, bildet das Ganze systemisch den endlosen Horizont der Erfahrung,
Wahrnehmung und Erkundung. Selber Teil des Ganzen, ist der Mensch nicht alles, steht jedoch deswegen mit anderen
Teilen in Wechselwirkung und bildet mit ihnen größere oder kleinere Systeme (griech. systema = Zusammenstellung
von Elementen zu einem übergeordneten Gebilde, das mehr ist als ihre Summe)." (in: Einführung in die Mediation. Carl
Auer Verlag, Heidelberg 2008, S. 23f.)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 09:09
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Sonntag,

4. Oktober 2009

Lob der Vernunftehe
Wer solch einen Titel für sein Buch wählt, kann nichts anderes als eine Streitschrift im Sinne haben. Arnold Retzer,
allseits bekannter systemischer Therapeut aus Heidelberg, der auch in den Massenmedien wie "Stern" oder "WDR"
gerne gesehen ist, hat eine solche "Streitschrift für mehr Realismus in der Liebe" verfasst. Rudolf Klein hat das Buch für
systemagazin gelesen und ist angetan: "Das Buch ist im besten Sinne beeindruckend. Retzer gelingt es, einen Text
anzufertigen, der komplizierte Zusammenhänge aus unterschiedlichen Wissensbereichen verknüpft und gleichzeitig
leicht lesbar ist. Vielleicht ist das der Grund, dass ich beim Lesen einerseits nützliche Hinweise für paartherapeutisches
Arbeiten bekam und gleichzeitig angeregt wurde, über sehr allgemein und gerade deshalb stark eingefahrene
Übereinkünfte, Meinungen, für als 'Wissen' angesehene Selbstverständlichkeiten neu nachzudenken. Aber der Text ist
noch mehr: Er lädt unmerklich dazu ein, die eigenen Paar- und Eheerfahrungen zu bedenken, ins Gespräch miteinander
zu kommen, Übereinstimmendes und Unterschiedliches zu benennen, ja geradezu die Lust am Austausch zu fördern:
Eine zusätzliche gemeinsame Erfahrung zu machen."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 22:21
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Freitag,

2. Oktober 2009

Carl-Auer-Verlag wird 20!

Der Carl-Auer-Verlag feiert in diesen Tagen seinen 20. Geburtstag. Dazu an dieser Stelle ganz herzliche Glückwünsche
vom systemagazin an die Verleger Fritz Simon und Gunthard Weber und das wunderbare Verlagsteam. "Ich bin
natürlich entzückt, daß schließlich und endlich diesem außerordentlichen, diesem seltsamen und äußerst kreativen
Menschen, Carl Auer, durch diese Festschrift ein Denkmal gesetzt wird. Ich bin auch den Herausgebern dieser
Festschrift besonders dankbar, daß sie es mir erlauben, meinen Dank an Carl Auer für seinen großen Einï¬‚uß, den er
auf mich in seiner frühen Jugend gehabt hat, abzustatten. Lassen Sie mich kurz erzählen, in welcher Weise ich Carl
Auer getroffen und kennengelernt habe." Diese Sätze sind natürlich nicht von mir, sondern von Heinz von Foerster, der
noch die Gelegenheit hatte, Carl Auer selbst zu begegnen und dessen Leitmotiv ("Das einzige, was man machen kann
als Konstruktivist, ist, anderen die Gelegenheit zu geben, ihre eigene Welt zu konstruieren") dem Carl-Auer-Verlag mit
auf den Weg zu geben. Ein Motiv, dass der Verlag seither mit seinem umfangreichen Programm auf vielfältige Weise
eingelöst hat.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Donnerstag,

1. Oktober 2009

In Erinnerung an Michael White
Das Herbstheft von Family Process wird von einem nachdenklichen Editorial von Evan Imber-Black eingeleitet, das
Abschied von einer Generation - und ganz persönlich von Olga Silverstein -, das eigene Älterwerden und den
Generationswechsel zum Thema hat. Im Zentrum der aktuellen Ausgabe steht das Gedenken an den im vergangenen
Jahr verstorbenen Michael White - mit einer Reihe von ebenso interessanten wie persönlichen und berührenden
Beiträgen. Außerdem gibt es wieder eine Reihe von Beiträgen (ein Markenzeichen) zu Themen interkultureller
Forschung und Therapie.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:10
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Mittwoch, 30. September 2009

Olga Silverstein gestorben
Wie ich erst durch das Editorial in der neuen Family Process erfahren habe, ist Olga Silverstein schon im Februar
dieses Jahres im Alter von 86 Jahren gestorben. In Deutschland bekannt wurde sie 1991 durch das gemeinsam mit
Marianne Walters, Betty Carter und Peggy Papp verfasste Buch "Unsichtbare Schlingen", das sich mit der
Geschlechterrolle in der Familientherapie auseinandersetzte. Auf der website der IFTA wurde folgender Nachruf über
Olga Silverstein veröffentlicht: "Renowned family therapist and teacher Olga Silverstein, 86, died peacefully at her home
in New York City surrounded by her family on February 24, 2009. To honor her life and work, the Ackerman Institute for
the Family has established The Olga Silverstein Training award that will be presented annually to a gifted student who
has completed the live clinical part of Ackerman’s program and is entering the first year externship training. A late starter
in the family therapy field, she soon made up for her delayed entry and blazed an outstanding path over several
decades. The daughter of Hungarian immigrants, she came to the United States at age seven, married young, and
remained home rearing her three children until she was forty. Over the next seven years, she secured a high school
diploma, a bachelor’s degree, and then a master of social work degree. In the mid-1970s she was co-founder with
Peggy Papp of the Brief Therapy Project at the Ackerman Institute. The strategic interventions they developed from a
systemic perspective are powerfully illustrated in Olga’s training film, “Who’s Depressed?” During the decade of the
1970s she and Papp joined Betty Carter and Marianne Walters to launch The Women’s Project in Family Therapy. They
focused on examining the sexist concerns and theories that dominated their clinical practice, and soon began to offer
workshops in the United States and abroad on women’s relationships in families. The pioneering and classic work, The
Invisible Web: Gender Patterns in Family Relationships, was written by the four colleagues from this experience. Olga
Silverstein became an international authority on mother-son relationships following publication of her book, The Courage
to Raise Good Men. Some of the strength and power of her therapeutic work is reflected in her book with Bradford
Keeney, The Therapeutic Voice of Olga Silverstein. Besides teaching and supervising in New York and serving as a
clinical research associate at Texas Tech University, Olga was also an honorary professor of clinical psychiatry in Spain
and made presentations at the famed Tavistock Clinic in London. The American Family Therapy Academy honored her
with a Lifetime Achievement Award. Summarizing her strengths, contributions, skills, and personal qualities in written
words is not possible: She was a presence." Auf Deutsch ist ein Interview aus dem Jahre 1988 über ihre Erfahrungen
als emigrierte Jüdin mit Besuchen in Deutschland erschienen, das hier gelesen werden kann…

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 21:51

Zitat des Tages: Niklas Luhmann
"Die Ideengeschichte rotiert in sich selbst, und eben das korreliert mit dem doppelten Gewinn von Kausalität aus dem
Nichts und von Strukturkausalität. Geht man von diesem Grundgedanken aus, dann läßt sich das Geschehen in der
soziokulturellen Evolution und speziell in der Evolution ernsthafter, bewahrenswerter Semantik auf eine relativ einfache
Formel bringen: Es handelt sich immer um eine Strukturierung und Umstrukturierung von differenzbezogenen
Sensibilitäten, und zwar tendentiell um eine Abschwächung der Sensibilität für Beliebiges und eine Steigerung der
Sensibilität für Bestimmtes. Nichts anderes ist gemeint, wenn man von Ausdifferenzierung spricht. Auch hierfür ein
Beispiel: Beim Einschenken von Wein in ein Glas wird die Koordination von Auge, Hand, Lage der Flasche und Stand
der Füllung des Glases durch diesen Typus von Orientierung an Differenzen kybernetisch reguliert. Das ist der
elementare Prozeß. Wenn das einigermaßen funktioniert, kann ein Beobachter an der Lage des Daumens beim
Einschenken erkennen, ob der Einschenkende erzogen worden ist oder nicht und ob man ihn gegebenenfalls einladen
kann (natürlich nicht wegen seiner Fähigkeit, Wein einzuschenken, sondern wegen der daraus zu ziehenden Schlüsse!).
Schließlich kann ein Soziologe, der ein solches Beispiel in einem Vortrag auf einem Soziologenkongreß wählt, wissen,
daß ihm diese Wahl als Indikator für Zugehörigkeit zur "konservativen" Fraktion ausgelegt werden wird; er kann dies
wissen und es trotzdem tun und sich darüber freuen, daß bei hochspezialisierten Differenzierungen ein bißchen
Durchgriffskausalität doch noch funktioniert." (In: Ideenevolution. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2008, S. 242 f.)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Dienstag, 29. September 2009

Vorabdruck > Kenneth & Mary Gergen: Einführung in den sozialen Konstruktionismus
Der soziale Konstruktionismus untersucht, wie gesellschaftliche Wirklichkeit über sprachliche Mittel hergestellt wird.
Alles scheinbar Reale ist durch Beziehungen aufgebaute Konstruktion. Kenneth J. Gergen, einer der Begründer dieser
Schule, vermittelt gemeinsam mit seiner Frau Mary in der vorliegenden Einführung ein Grundverständnis für die Ideen
des Sozialen Konstruktionismus. Damit wird die mittlerweile auf eine beachtliche Größe angewachsene Reihe
Carl-Auer-Compact des Carl-Auer-Verlages um einen gewichtigen Titel erweitert. systemagazin bringt einen Vorabdruck
des zweiten Kapitels aus dem dieser Tage erschienenen Bandes: Von der "Kritik zur Rekonstruktion".Zum Vorabdruck…

Geschrieben von Tom Levold in Vorabdrucke um 00:00
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Sonntag, 27. September 2009

Zitat des Tages: Erich Mühsam
"Wer da glaubt, die ursprüngliche causa movens des Wählers sei politisches Interesse, sei die ernste Sorge um die
Verwaltung des Vaterlandes, der irrt. Das Parteigefühl ist in fast allen Fällen erst nachträglich als Beweggrund zum
Wählen eingeschoben. Aber soviel Selbstpsychologe ist der Staatsbürger nicht, um zu erkennen, daß er in der Wahrung
seiner vornehmsten Rechte kleinlicher Eitelkeit folgt. Er konstruiert erst aus der Handlung, die er gern tut, das Motiv, das
ihm diese Handlung erst recht weihevoll erscheinen läßt. Es geht so wie Nietzsches bleichem Verbrecher, der den von
ihm Ermordeten beraubt, um vor sich selbst einen Grund zum Mord zu haben. Der Ausfall der Wahl regt den Wähler
kaum anders auf, als das Ende eines Wettrennens den, der auf ein bestimmtes Pferd gesetzt hat. Daß es sich bei dem
Wettenden um Geld handelt, während sich der Wähler ideelle Interessen einbildet, macht keinen Unterschied. Denn
erstens stehen alle Staatsbürgerideale auf materieller Grundlage und werden erst in der politischen Abstraktion ideell
verklärt, und zweitens verquickt sich bei dem Startsetzer das Interesse an der riskierten Summe so sehr mit der
Aufregung des Zuschauens, daß es sich zu einer wirklich begeisternden Spannung auswächst." (In: Zur
Naturgeschichte des Wählers - 1907)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Samstag, 26. September 2009

SYSTEMTHEORIE - EINE HILFREICHE PERSPEKTIVE FÜR BEHINDERUNG, GESUNDHEIT UND
SOZIALES?
Zu diesem Thema findet vom 29.-30.10. eine kostenlose und anmeldungsfreie Fachtagung an der Fachhochschule
Hannover statt. Bei der Tagung soll es inhaltlich zum einen darum gehen, die mögliche Bedeutung von Systemtheorie
(insbesondere der Bielefelder Schule) für die Themenbereiche Behinderung, Gesundheit und Soziales in
(grundlagen-)theoretischer, methodischer und praktischer Hinsicht aufzuzeigen und zum anderen darum, im Dialog mit
weiteren Positionen deren Grenzen und Problemzonen auszuloten. Es geht dabei um die Frage, was die neueren
system-, differenz- und beobachtungstheoretischen Erkenntnisse über die Fächer hinaus, denen sie sich verdanken, für
die Heilpädagogik, die Pflege und Gesundheit sowie Soziale Arbeit bedeuten und welche Chancen, aber auch welche
Risiken und Nebenwirkungen von ihnen erwartet bzw. befürchtet werden? Auf der Suche nach Antworten lädt daher die
Abteilung Heilpädagogik alle interessierten Studierenden, AbsolventInnen, Lehrenden, PraktikerInnen aus den
genannten Arbeitsbereichen zu dieser Tagung ein. Alle Vorträge finden in der Aula der Fachhochschule Hannover
(FHH) am Standort Blumhardtstraße 2, 30625 Hannover statt, die Raumangaben für die Workshops werden vor Ort
ausgehängt. Die Tagung ist kostenfrei und nicht anmeldungspflichtig. Referenten sind u.a. Peter Fuchs, Jan Weisser,
Martin Hafen, Karin Terfloth, Winfried Palmowski, Regina Klaes, Marion Schnurnberger und Dieter Weber.
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:20

Aktuelles zur Wahl

Geschrieben von Tom Levold in Fun, Politik um 00:00
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Freitag, 25. September 2009

Seichtum für Alle? - Seichtum besteuern!
Auf eine Post aus Perturbistan hat die geneigte Leserschaft lange warten müssen. Angesichts der Wahlen hat Lothar
Eder aus Mannheim wieder zur Feder gegriffen und seine Wahlkampf-Pertubationen aufgeschrieben. "Jetz isses bald
wieder soweit und ich weiß immer noch nicht, was ich wählen soll, sag ich zu Berta. Du? Nö, macht sie. In ein paar
Tagen, am 27.9. ist Bundestagswahl. Der sogenannte Wahlkampf brummt vor sich hin und die rechte Wahllust bleibt
dem Volke aus, so will es scheinen."Zur aktuellen Post aus Perturbistan…

Geschrieben von Tom Levold in Salon um 00:50

Zitat des Tages: Arnold Retzer
"Vielleicht könnte die Absolutheit der Liebe durch die Freundschaft relativiert und dadurch lebbarer werden. Der
Gewissheitsillusion und der Ungewissheitsparanoia der Liebe könnte vielleicht mit dem gnädigen Kontingenzpotenzial
(alles könnte auch ganz anders sein) geholfen werden. Man könnte sich dann fragen, ob man auch mit sich selbst
befreundet sein möchte und warum oder warum auch gerade nicht. Dem Hinnehmen-Müssen der Liebe bzw. ihrer
Abwesenheit könnte vielleicht mit dem Freien und Werben des Tunkönnens des Freundens geholfen werden, dem
Autonomieverlust durch die Liebe bzw. den Identitätsversprechungen der Liebe wäre vielleicht durch das Recht auf
Eigenes und die Selbsterzeugung durch die Freundschaft beizukommen. Es ließe sich dann fragen, wie das Verhältnis
ist von gemeinsamem Lästern und Spotten über andere und anderes einerseits und der gemeinsamen Verständigung
über ein gutes und schönes Leben andererseits. Der Substanzvorstellung der Liebe wäre vielleicht durch den Prozess
der Freundschaft - das Freunden - beizukommen, und es ließen sich dann Fragen nach dem Verhältnis von Wohlwollen
zu Wohltun stellen, und die Aufrichtigkeits- und Offenbarungsverpflichtung der Liebe wäre mit der Diskretion der
Freundschaft zu mildern. Andererseits ließen sich aber auch vielleicht die verschärften marktwirtschaftlichen Kriege der
Tauschgeschäftseskalationen einer Partnerschaft durch den einen oder anderen Freundschaftsbeweis von Geschenken
entschärfen, und die spastische Verkrampfung auf das Recht ließe sich vielleicht durch die Fokussierung auf die Freiheit
der Freundschaft, der Freunde und des Freundens lockern und entspannen. Man könnte sich dann selbst fragen, ob wir
bei einem wichtigen Dissens mit unserem Partner wirklich glauben, dass unser Partner eine Berechtigung für seine
Meinung hat. Es ließe sich vielleicht gar noch mancher freundschaftliche Streit und Kampf um die Paarbeziehung
führen, wo sonst nur harmonische Stagnation herrscht, und es ließe sich vielleicht aber auch manch ein chronifizierter
partnerschaftlicher Stellungskrieg in aller Freiheit beenden. Denn es scheint dann genauso gut, eine schlechte
Freundschaft zu beenden wie um eine gute zu kämpfen." (In: Freundschaft. Der dritte Weg zwischen Liebe und
Partnerschaft? Familiendynamik 31, 2006, 149f.)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Donnerstag, 24. September 2009

Dialogue as collaborative action - Dialog als kollaboratives Handeln
Die aktuelle Ausgabe des Online-"Journals für Psychologie" wird von Barbara Zielke & Thomas Slunecko mit dem
Schwerpunktthema Dialog/Dialogizität herausgegeben. Mit dabei ist auch ein Originalbeitrag von Kenneth Gergen (in
englischer Sprache). Im abstract heißt es: "Theorien sozialer Prozesse haben sich traditionell auf individualisierte
Untersuchungseinheiten konzentriert, etwa auf die Person, die Gemeinschaft, die Organisation. Die Beziehungen
zwischen den Einheiten werden dadurch marginalisiert und oft auf kausale Relationen reduziert. Nicht zuletzt aus
diesem Grund erscheinen dialogische Prozesse bis heute nicht ausreichend theoretisch beleuchtet. Der vorliegende
Beitrag analysiert zunächst einige vorliegende Theorien des Dialogs, um dann für die Konzeptualisierung des Dialogs
als kollaborativem Handeln zu plädieren. Die Konstitution von Bedeutung wird dabei nicht dem Individuum und seinen
Fähigkeiten, sondern dem kollaborativen Prozess selbst zugeschrieben. Die bedeutungsvollen (Sprech-)Handlungen
der Dialogteilnehmenden sind mithin ko-konstitutiv und die Unterscheidung von Ursache und Wirkung wird obsolet. Der
Beitrag diskutiert die Implikationen dieser Sichtweise unter Berücksichtigung kultureller und historischer Kontexte
dialogischen Handelns."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:51

Vorsprung von Schwarz-Geld schrumpft zusammen
da hat die wissenswerkstatt.de doch gestern eine schöne Schlagzeile im Online-Express gefunden, die leider schnell
wieder verändert worden ist. Immerhin wurde sie zur ehrlichsten Schlagzeile in der Wahlkampfberichterstattung gekürt
(Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken)
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:40
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Mittwoch, 23. September 2009

Zitat des Tages: Sigmund Freud
Heute vor 70 Jahren starb in London Sigmund Freud (Foto: Wikimedia Commons), der nicht nur die Psychoanalyse
begründet hat, sondern auch ein wunderbarer Schriftsteller war. Auch wenn viele seiner theoretischen Konzepte
mittlerweile selbst der Vergänglichkeit anheimgefallen sind, ist die Lektüre seiner Arbeiten immer wieder ein Genuss.
Ihm sei mit diesem Zitat des Tages, in dem es genau um diesen Wert des Vergänglichen geht, gedacht: "Der
Vergänglichkeitswert ist ein Seltenheitswert in der Zeit. Die Beschränkung in der Möglichkeit des Genusses erhöht
dessen Kostbarkeit. Ich erklärte es für unverständlich, wie der Gedanke an die Vergänglichkeit des Schönen uns die
Freude an demselben trüben sollte. Was die Schönheit der Natur betrifft, so kommt sie nach jeder Zerstörung durch den
Winter im nächsten Jahre wieder, und diese Wiederkehr darf im Verhältnis zu unserer Lebensdauer als eine ewige
bezeichnet werden. Die Schönheit des menschlichen Körpers und Angesichts sehen wir innerhalb unseres eigenen
Lebens für immer schwinden, aber diese Kurzlebigkeit fügt zu ihren Reizen einen neuen hinzu. Wenn es eine Blume
giebt, welche nur eine einzige Nacht blüht, so erscheint uns ihre Blüte darum nicht minder prächtig. Wie die Schönheit
und Vollkommenheit des Kunstwerks und der intellektuellen Leistung durch deren zeitliche Beschränkung entwertet
werden sollte, vermochte ich ebensowenig einzusehen. Mag eine Zeit kommen, wenn die Bilder und Statuen, die wir
heute bewundern, zerfallen sind, oder ein Menschengeschlecht nach uns, welches die Werke unserer Dichter und
Denker nicht mehr versteht, oder selbst eine geologische Epoche, in der alles Lebende auf der Erde verstummt ist, der
Wert all dieses Schönen und Vollkommenen wird nur durch seine Bedeutung für unser Empfindungsleben bestimmt,
braucht dieses selbst nicht zu überdauern und ist darum von der absoluten Zeitdauer unabhängig." (In: Vergänglichkeit.
Der Text stammt aus: Das Land Goethes 1914–1916. Ein vaterländisches Gedenkbuch. Herausgegeben vom Berliner
Goethebund. Stuttgart und Berlin: Deutsche Verlags-Anstalt 1916. S. 37–38.)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 17:26

Netzwerktreffen Familienrat — Family Group Conference 2009
Vom 17.-18.09.2009 fand das 3. bundesweite Netzwerktreffen zum Thema Familienrat — Family Group Conference
(FGC) in Stuttgart statt. Teilgenommen haben über 100 Teilnehmer/-innen aus dem Bundesgebiet. Vertreten waren u.a.
Kollegen/-innen aus Stuttgart, Augsburg, München, Hamburg, Köln, Kassel, Dresden, Main-Taunus-Kreis,
Frankfurt/Main, Berlin und Braunschweig. Familienrat/Family Group Conference ist keine neue zusätzliche
sozialpädagogische Methode, sondern stellt ein Konzept mit einer neuen Haltung zur Hilfe dar, die umfassende
Partizipation fördert und fordert, woraus eine andere Organisation von Entscheidungsfindungsprozessen resultiert.
Andreas Hampe-Grosser und Heike Hör haben einen Tagungsbericht zum Netzwerkstreffen zu diesem
vielversprechenden ressourcenorientierten Ansatz für das systemagazin verfasst.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Dienstag, 22. September 2009

Vorabdruck: Unkonventionelle Familien in Beratung und Therapie
"Familie ist heute kein brauchbares Wort mehr, denn es beschreibt eine Situation, die es heute nicht mehr gibt. Familien
sind heute nicht mehr nur Kernfamilien, bestehend aus Vater, Mutter und Kind. Eine Einengung der Familie auf
biologische Elternschaft grenzt viele andere Familien aus, in denen Stiefkinder leben. Familie und Haushalt fallen nicht
unbedingt mehr zusammen. Auf der Grundlage dieser Thesen schlägt Karl Lenz, ein Paar- und Familiensoziologe, vor,
den Familienbegriff durch den Begriff der persönlichen Beziehungen zu ersetzen. Das, was vorher Familie genannt
wurde, wird nun so definiert: Es handelt sich um eine Form von Beziehung, in der (a) die Personen nicht austauschbar
sind, (b) deren Beziehung auf absehbare Zeit fortbestehen wird, (c) die emotional aufeinander bezogen sind und in
fortwährender Interaktion stehen, (d) die persönliches Wissen umeinander aufgebaut haben. Diese Definitionen
unterscheiden sich auf den ersten Blick nur wenig voneinander. Die Unendlichkeitsfiktion bzw. die Vereinbarung, dass
man der Liebesbeziehung kein Verfallsdatum setzen möchte, auch, dass man die Eltern-Kind-Beziehung nicht
aufzukündigen gedenkt, nicht heute und nicht in der Zukunft, teilen beide Definitionen. Auch die persönliche
Unersetzbarkeit gilt nicht als überholt. Trennung und Scheidung sind auch in der „moderneren“ Definition nicht einfach
hinzunehmende Tatsachen, sondern Katastrophen. Auch die in der älteren Familiensoziologie betonten
Solidaritätsformen der affektiven, der erotischen und der unbedingten Solidarität werden im Begriff der persönlichen
Beziehungen nicht aufgegeben. Dass jede auf Dauer angelegte Beziehung zu einem persönlichen, im Lauf der Zeit
angehäuften Fundus an Wissen, besser gesagt: zu einer gemeinsamen Geschichte führt, wird weder hier noch dort in
Zweifel gezogen. Worin also unterscheiden sich die beiden Konzepte? Sie unterscheiden sich in zwei wesentlichen
Elementen: (1) In der Definition der persönlichen Beziehungen entfällt die biologische Elternschaft, und (2) es entfällt die
Koppelung von Haushalt und Familie." So beginnt das spannende erste Kapitel eines Buches, das Dorett Funcke
gemeinsam mit Bruno Hildenbrand, systemisch interessierten Lesern längst und gut bekannt, in zu erwartender Qualität
verfasst hat und in diesen Tagen im Carl-Auer-Verlag erscheint. systemagazin bringt das ganze Kapitel als
Vorabdruck.Zum vollständigen Text geht es hier …

Geschrieben von Tom Levold in Vorabdrucke um 00:00
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Montag, 21. September 2009

Die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung ist nicht die Vereinigung der deutschen
Psychotherapeuten
Einige Presseberichte über die Todesfälle während einer „psychotherapeutischen“ Sitzung in Berlin-Hermsdorf und die
darin berichteten Statements des Psychotherapeuten Weidhaas können dieses Missverständnis nahelegen, zumal
Hans-Jochen Weidhaas in einer Zeitung sogar als stellvertretender Vorsitzender der
Bundes-Psychotherapeuten-Kammer vorgestellt wird. "'Bei der Gruppenssitzung handelte es sich um eine sogenannte
'psycholytische Therapie'. 'Eine Psycholyse, wie sie der Hermsdorfer Arzt in seiner Praxis angeboten hatte, ist explizit
nicht zugelassen', so Hans-Jochen Weidhaas, stellvertretender Vorsitzender der Bundes-Psychotherapeuten-Kammer.
Drogen seien ohnehin verboten. Bei einer kassenärztlichen Zulassung sei der Therapeut an die offiziellen Richtlinien
gebunden, sagte Weidhaas. „Und hier ist klar festgelegt, mit welchen Methoden beziehungsweise mit welchen
Verfahren jemand Patienten behandeln darf.“ In Deutschland gebe es rund 250 Psychotherapieverfahren. „Aber in der
vertragsärztlichen Versorgung zugelassen sind davon nur drei: nämlich die Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologisch
fundierte Psychotherapie und die Psychoanalyse.“ Vor diesem Hintergrund solle der Patient sicherstellen, dass der
jeweilige Therapeut eine Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung hat, riet Weidhaas." So berichtete der Kölner
"Express". Zu dieser bekannten Art, auf der Herdplatte aktueller Katastrophennachrichten sogleich ein eigenes
Süppchen zu kochen, hat Gerd Böttcher in den „Berliner Blättern für Psychoanalyse und Psychotherapie“ einen
Kommentar verfasst, der mit freundlicher Erlaubnis auch hier erscheint:"Die großenteils noch nicht aufgeklärten
Todesfälle in einer auch psychotherapeutisch zugelassenen ärztlichen Praxis in Berlin haben für die Tageszeitungen
einen hohen nachrichten- und verkaufspolitischen Wert. Fachleute werden angefragt, um solche Vorgänge zu
kommentieren. Sie sind häufig zu schnell zu Deutungen bereit, ehe die Zusammenhänge wirklich geklärt sind.
Naheliegend ist es, dass die Medien Fachleute befragen, die vorgeben, die gesamte Psychotherapeutenschaft zu
repräsentieren, wie es die Verbandsbezeichnung “Deutsche Psychotherapeutenvereinigung“ suggeriert, (Suggerieren
laut Duden: einen bestimmten den Tatsachen nicht entsprechenden Eindruck entstehen lassen) so dass dieser Verband
schließlich sogar mit der Bundespsychotherapeutenkammer verwechselt wird. Die Deutsche
Psychotherapeutenvereinigung ist aber nicht die Vereinigung der deutschen Psychotherapeuten, sondern ein Verband
unter vielen Psychotherapeutenverbänden. Wer sich mit solchem Repräsentationsanspruch anbietet, gerät häufig in
Gefahr, mit der Nachrichtenkommentierung zugleich sein eigenes Anliegen zu verkaufen, nämlich die drei
vertragsärztlich zugelassenen Psychotherapieverfahren unter „rund 250“ nicht zugelassenen Verfahren auch als allein
berufsethisch vertretbare und wissenschaftlich anerkannte Verfahren gelten zu lassen. Der dahinter verborgene
besitzstandswahrende Wissenschaftseklektizismus wird dabei selten erkannt. Immerhin könnte die
verfahrenseinschränkende Regulierungshartnäckigkeit in der gesetzlichen Krankenversorgung durch Gesetzgeber,
Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen das Feld unkontrollierter Psychotherapieverfahren erst
ermöglichen. Die Unheilsmeldung von Berlin-Hermsdorf provoziert schnelle distanzierende Verurteilung.
Psychotherapeutische Ethik birgt aber auch die Möglichkeit der Geduld und Deutungsabstinenz, die nicht vorschnell
anklagt, sondern zuerst verstehen will, was sich in Hermsdorf eigentlich ereignet hat."Gerd BöttcherBerliner Blätter für
Psychoanalyse und Psychotherapiewww.bbpp.demit den
Maillistenhttp://de.groups.yahoo.com/group/psychotherapeuten/http://de.groups.yahoo.com/group/psychoanalyse/redakt
ion@bbpp.org

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Politik um 22:53

Zitat des Tages: Roland Reichenbach
"Überredungsdeï¬•nitionen (persuasive deï¬•nitions) sind Deï¬•nitionen, die weniger bestimmen, eingrenzen und klären
(was ihre Aufgabe wäre), als vielmehr mit emotional aufgeladenen Wörtern zu ›überzeugen‹ trachten und so auf mehr
oder weniger direkte, mehr oder weniger polemische Weise Eindeutigkeiten erzeugen, d.h. es handelt sich um
Versuche, die Einstellungen und Gefühle der Adressaten in bestimmter Hinsicht zu bearbeiten und zu dirigieren. In
Überredungsdeï¬•nitionen kommt die Kraft der ›guten‹ und der ›bösen‹ Wörter erst richtig zur Geltung. Je eindeutiger
die emotionale Geladenheit der Wörter (sei es im positiven oder negativen Sinn), je mehr also das Pädagogenherz
ergriffen oder aber abgestoßen ist, desto schwerer mag es ihm fallen, den strategischen Gebrauch der Sprache
überhaupt noch zu erkennen. Vielmehr meint es dann wahrscheinlich, mit der moralischen Wirklichkeit und Wahrheit in
ganz besonders engem Kontakt zu stehen. Daß Überredungsdeï¬•nitionen oft unauffällig daherkommen, gehört zu ihrer
Variabilität und Stärke. Wenn beispielsweise Alternativ- und Privatschulen dadurch deï¬•niert werden, daß in ihnen –
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scheinbar im Unterschied zu anderen, z.B. öffentlichen Schulen – die »Achtung vor der Persönlichkeit der Schülerinnen
und Schüler im Zentrum steht«, oder wenn möglichst wenig »extrinsische« Motive, dafür aber um so mehr »intrinsische«
Motive gestärkt, gefördert bzw. befriedigt oder wenn Schulen als »embryonale Gesellschaften« verstanden, Kinder
schlicht als »anders« begriffen werden sollen (und so weiter und so fort), dann handelt es sich im besten Fall um
pädagogische Slogans, die einerseits oft eine hohe Zustimmungsrate erheischen, andererseits aber deï¬•nitorisch
überhaupt nichts bedeuten außer eben, daß sie als Pseudodeï¬•nitionen Überredungskraft besitzen." (In: "Aktiv, offen
und ganzheitlich. Überredungsbegriffe – treue Partner des pädagogischen Besserwissens", parapluie no. 19 (sommer
2004). http://parapluie.de/archiv/worte/paedagogik/ )
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:07
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Sonntag, 20. September 2009

Matthias Richling: Schäuble schießt ab mit dem Leben

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 21:42
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Donnerstag, 17. September 2009

Limits and Possibilities of the Postmodern Narrative Self
Carmel Flaskas (Foto: newspaper.unsw.edu.au) hat vor einiger Zeit (1999) einen interessanten Aufsatz veröffentlicht, in
dem sie sich mit der postmodernen und sozialkonstruktionistischen Idee des Selbst als eines relationalen Phänomens,
das sich in den sozialen Narrativen offenbart, kritisch auseinandersetzt. Sie plädiert gegen diese Konzeption für eine
theoretisch flexiblere Option, nach der das Selbst sowohl als relational als auch als autonom in dem Sinne betrachtet
werden kann, dass es auch eine vom sozialen Diskurs unabhängige Basis hat, als "a sense of a physical and emotional
being, an embodied self, an experience of the autonomous self". Im abstract des Aufsatzes, der im Australian and New
Zealand Journal of Family Therapy erschien, heißt es: "The task of theorising the self has been of little interest
historically in systemic therapy, yet becomes more interesting in the postmodern turn to the narrative metaphor and
social constructionist ideas. Within this frame, the self is theorised as relational, ï¬‚uid, and existing in narrative. The
‘postmodern narrative self’ counters modernist assumptions of self as an autonomous and ï¬•xed ‘internal’ entity, and
brings with it theory and practice possibilities. However, any theory also brings limits, and this paper explores the limits
of the central ideas of the postmodern narrative self. Through questioning and discussion, an argument is made for
holding a dialectic in our thinking about the relational and autonomous self, for acknowledging very real boundaries on
the ï¬‚uidity of self, and for thinking of narrative as one way of knowing self, rather than exclusively constituting the
‘being’ of self."Der Aufsatz ist online hier zu finden…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:52
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Mittwoch, 16. September 2009

Denn unser ist die Kraft und die Herrlichkeit

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:21
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Dienstag, 15. September 2009

Zitat des Tages: "Gewiss doch, Wittgenstein?"
Ich habe Wittgenstein nie vertieft studiert, und das, was ich – fragmentiert – aus seinen Schriften kennenlernte, nicht
wirklich verstanden. Da aber der von mir sehr geschätzte Steve de Shazer immer wieder auf ihn zu sprechen kam, und
Matthias Varga von Kibéd, von dem ich viel halte, über Wittgenstein spricht, als sei das so verständlich wie
grundlegend, und weil die Idee des Nichtwissens, aus konstruktivistisch-systemischer Sicht so vertraut erscheint wie
verstörend, habe ich einmal Vertrauen gefasst in die Möglichkeit, ein Buch von Wittgenstein zu lesen. Das ist natürlich
Unsinn. Ich kann kein Buch von Wittgenstein lesen. Aber ich habe die Sätze dieses Buches gelesen, alle, und darüber
nachgedacht, und ich war fasziniert und verstört, und hoffte, er habe nicht in allem recht, oder ich möge gescheiter
werden, eines Tages, vielleicht. Das Buch, aus dem ich nicht ein, sondern wegen der jeweiligen Kürze, drei Zitate
vorstellen möchte, ist:Ludwig Wittgenstein (1970) Über Gewißheit (hgg. Von G.E.M. Anscome & G.H. von Wright).
Frankfurt/M.: Suhrkamp (BS 250) „321. Ich sage doch: Jeder Erfahrungssatz kann umgewandelt werden in ein Postulat
– und wird dann eine Norm der Darstellung. Aber auch dagegen habe ich ein Misstrauen“ […./ S.84]„356. Mein
„Seelenzustand“, das Wissen, steht mir nicht gut für das, was geschehen wird. Er besteht aber darin, dass ich nicht
verstünde, wo ein Zweifel ansetzen könnte, wo eine Überprüfung möglich wäre“ [S.94]„378. Das Wissen gründet sich
am Schluß auf der Anerkennung“ [S.99]Die Zitate habe ich ausgewählt, weil ich jetzt denke, ja, Wittgenstein könnte
wirklich etwas bedeuten für das Studieren Systemischer Perspektiven. Aber wohl nicht ohne weiteres. Hatte ich
„studieren“ gesagt? Whatyamean?

Geschrieben von Wolfgang Loth in Zitat des Tages um 00:00
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Montag, 14. September 2009

Freundschaft. Der dritte Weg zwischen Liebe und Partnerschaft?
Seit langem beschäftigt sich Arnold Retzer mit der Frage, ob die Liebe eine ausreichender Kommunikationscode zur
Absicherung dauerhafter Beziehungen darstellt oder ob Beziehungen mit intensiven Liebesanforderungen nicht auf
Dauer überfordert sind. 2006 veröffentlichte er in der "Familiendynamik" einen Aufsatz über Freundschaft, die daraufhin
untersucht wird, "ob sie geeignet ist, eine weitere Beziehungsform darzustellen, die in Paarbeziehungen praktizierbar ist.
Dazu werden unterscheidende Merkmale von Freundschaft gesammelt und zu einem Kommunikationscode verdichtet.
Abschließend werden die nun zur Verfügung stehenden drei Kommunikationscodes Liebe, Partnerschaft und
Freundschaft zueinander in Bezug gesetzt." Der Aufsatz kann hier heruntergeladen werden…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:00
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Sonntag, 13. September 2009

Aktuelles zur Wahl

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:27
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Samstag, 12. September 2009

Zitat des Tages: Benni Bärman
"Die Natur der digitalen Kopie stellt die zeitgenössischen Gesellschaften vor eine digitale Wahl. Eine Information, die
einmal in der Welt ist, ist grundsätzlich nicht mehr rückholbar. Auf diese Situation können die Gesellschaften mit zwei
grundsätzlich unterschiedlichen Optionen reagieren: Entweder verstärken sie die Repression bis hin zu einer
Marginalisierung von Bürgerrechten um die Natur der digitalen Kopie massiv einzuschränken oder sie leben mit den
Folgen dieser neuen Situation, das bedeutet insbesondere: Unmöglichkeit von Zensur und Jugendschutz wie wir ihn
heute kennen und Unmöglichkeit der Durchsetzung von Urheber-, Verwertungs- und Persönlichkeitsrechten. Einen
Mittelweg gibt es nicht, weil die Repression tendenziell immer stärker werden muss, wenn sie wirksam bleiben soll –
eben wegen der Unrückholbarkeit von Kopien. Jeder Repressionsmechanismus kann umgangen werden und es reicht
ihn einmal zu umgehen, damit alle etwas davon haben. Das bedeutet, dass jeder Repressionsmechanismus in sich
weitere verschärfte Repression trägt. Das gilt auch für die Kulturflatrate, die nur ein Versuch ist das gescheiterte
Versöhnungsmodell der industriellen Epoche zu verlängern. Es gibt keine Möglichkeit einer Kulturflatrate ohne
Datenschutzkatastrophe und flächendeckende Überwachung." (5. These aus "14 Thesen zum Urheberrecht" - in
www.keimform.de).
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:10
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Freitag, 11. September 2009

Zitat des Tages: Einladung zum Mitmachen
Liebe Leserinnen und Leser,die Zitate des Tages sollen über die üblichen Kalenderblätter-Sinnsprüche hinausgehen
und Anregungen zum Nachdenken und Nachlesen bieten. Ob dies gelingt oder nur zur Ausbreitung der
Häppchen-Kultur beiträgt, ist natürlich die Frage. Das war zumindest die Frage von Wolfgang Loth, der sich sogleich die
Einladung einhandelte, selbst ein Zitat beizusteuern, verbunden mit ein paar Anmerkungen zur Bedeutung, die dieses
Zitat für ihn hat (s.u.). Diese Einladung soll gleichermaßen für Sie gelten. Schicken Sie doch auch ein Zitat ein, das Sie
auf besondere Weise beschäftigt hat - mit Anmerkungen oder ohne (aber jedenfalls mit einem Quellenhinweis). Ich
freue mich auf kommende Vielfalt!Herzliche GrüßeTom Levold

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 03:12

Zitat des Tages: Spurenreflexion (J. Cremerius)
Vor einigen Jahren ging ich einem Interesse nach und folgte der Spur „1951“. Ein anderes Interesse wanderte latent mit
und so fiel mir ein Buch von Johannes Cremerius auf mit dem Titel „Psychotherapie als Kurzbehandlung". Meine
einstmals einäugige Zustimmung zu „Lösungsorientierung“ in Verbindung mit Kurztherapie als therapeutischem Credo
hatte zu dieser Zeit mit einer gewissen Ambivalenz bereits eine binokuläre Verstärkung erhalten. Die Ambivalenz bezog
sich nicht auf die Würdigung der Lösungsorientierung an sich, sondern auf einen Trend, der sich parasitär damit zu
verknüpfen begonnen hatte. Das lösungsorientierte Herz drohte zu einem instrumentellen Popanz zu werden, zu einem
lösungsschnittigen Verkaufsschlagersänger, schien mir. Da kam mir Cremerius gerade recht. Langer Rede kurzer Sinn,
als ich das Buch las, seine Entstehungszeit bedachte, das Menschenbild auf mich wirken ließ, ich war hingerissen.
Natürlich: diese Sprache, das geht heute nicht mehr, wo kämen wir hin....! Das ist nicht kühl genug, nicht überlegen
genug, nicht ironisch genug. Keine Reflexion der funktionalen Ausdifferenzierung. Da könnte man gleich noch
bekennen, keine Ahnung von PowerPoint zu haben. Das geht nicht. Und doch, als „Geschichte von früher“ möchte ich
ein Zitat daraus vorstellen. Es wird aber vermutlich nur die Illusion befördern, es gebe ein friedliches Zusammenwirken
von, sagen wir, beispielsweise der Idee der Freiheit, der Idee der Verantwortung für Intentionen und der Idee eines,
sagen wir, Latenzen-scannenden Fuchs-Systems. OK, Leben geht weiter …Das Zitat:„Die hinter diesem Buch
stehende philosophische Gesinnung, die an jenen Stellen sichtbar wird, wo die Frage nach dem Ursächlichen ihr Ende
findet und der Patient den Boden betritt, der Entscheidung verlangt, verdankt Verfasser den philosophischen Schriften
Oswald Weidenbachs. Vor allem verpflichtet fühlt er sich dem letzten Buch des verehrten Lehrers „Ethos contra Logos“,
das den Gedanken der Freiheit konsequent zuende denkt bis zu dem Punkte des Verzichtens auf jede logische
Vollendung und Vollendbarkeit der Welt. Ich wüßte keine bessere Form des Dankes, als dieses Buch mit einem Satz
Weidenbachs einzuleiten, dessen Wahrheit sich im Verlauf ärztlichen Handelns grundsätzlich bestätigt hat: 'Der Sinn
der Welt liegt darin, daß an jedem ihrer Punkte Tat aus Freiheit möglich ist.'“(Johannes Cremerius (1951)
Psychotherapie als Kurzbehandlung in der Sprechstunde. München: J.F. Lehmanns Verlag; Zitat S.17)Übrigens, diese
Kommentierung des eigenen Auswählens von Zitaten habe ich mir eingehandelt, als ich zu Tom Levold sagte, „Zitat des
Tages“, schön und gut, aber wohin führt dieses fragmentarische Goutieren von – zugegeben – nahrhaften Häppchen?
Wie wär’s mit einem kleinen Spruch: wozu dieses? Was macht mir dieses Zitat wichtig? Ja gut, sagt Tom, just do it. So
nun. Und nu?

Geschrieben von Wolfgang Loth in Zitat des Tages um 02:09

Psychotherapie & Sozialwissenschaft 1/2009
Vor 10 Jahren, 1999, erschien im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht die erste Ausgabe der Zeitschrift "Psychotherapie &
Sozialwissenschaft", die seit 2005 im Psychosozial-Verlag erscheint. Das aktuelle Heft wird mit "einer kurzen
Geschichte der Zeitschrift" von Jörg Frommer und Brigitte Boothe eröffnet, die jedoch - wie Eingeweihte bemerken
werden - eine ganze Reihe interessanter, aber womöglich auch konflikthafter Aspekte der "Geschichte der Zeitschrift"
recht beharrlich ausblendet. Ein erstaunliches Beispiel von Geschichtsschreibung. Darüberhinaus finden sich im Heft
verschiedene Arbeiten, die sich mit der Ablauforganisation des therapeutischen Gespräches (Streeck), dem
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Arbeitsbündnis aus gesprächsanalytischer Sicht (Saladin & Grimmer) sowie einer Untersuchung von Narrativen zum
Thema Alter, Gesundheit und Religion ((Baumann-Neuhaus & Matthys) beschäftigen. Zwei umfangreiche Rezensionen
runden das Heft ab.
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Donnerstag, 10. September 2009

Aktuelles zur Wahl > Wer hat die Kraft?

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 10:08

Worte verändern die Welt
Thomas Erlach ist Sozialwissenschaftler, arbeitet als Behindertenbetreuer und ist Mitinitiator der Linzer Initative, einem
Netzwerk kritischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Sozialbereich. In seinem Buch über die "Die Macht der
Sprache in der ökonomisierten sozialen Arbeit", dem die Wut im Bauch durchaus anzumerken ist, kritisiert er den
semantischen Umbau der Sozialen Arbeit hin zu einem System mit betriebswirtschaftlicher Logik, in dem "Klienten" zu
"Kunden" werden, ohne überhaupt - wie übrigens auch die Professionellen selbst - an diesem Prozess beteiligt zu sein.
Unterfüttert werden seine Thesen, die im Oktober im Paranus-Verlag erscheinen, mit Interviews von Praktikern der
Sozialen Arbeit. systemagazin bringt einen Vorabdruck des Kapitels "Konstruktivismus und die Wirklichkeit sozialer
Arbeit".Zum Vorabdruck…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:09
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Mittwoch,

9. September 2009

Žižek: Das System und seine Marionetten

Geschrieben von Tom Levold in Politik um 00:49
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Dienstag,

8. September 2009

Kraftakt radikaler Umbau
Auf der website des Management-Zentrums Witten ist ein aktueller Beitrag von Rudolf Wimmer aus dem neuen Heft der
"Organisationsentwicklung" finden, der sich mit Change Management als Krisenbewältigung beschäftigt und auch die
Rolle der Führung bei Veränderungsprozessen kritisch unter die Lupe nimmt: "Es ist eine beliebte Form der
Komplexitätsreduktion, dass sich die Verantwortlichen für einen Changeprozess selbst von demselben unmittelbar nicht
betroffen fühlen. Ändern müssen sich ja die anderen: die Führungskräfte der nächsten Ebenen, die Beschäftigten der
umorganisierten Bereiche, die Mitarbeiter der bei einer Fusion zu integrierenden Einheiten, die Belegschaften des zu
schließenden Standortes, etc. Dies bedeutet, dass die verantwortlichen Akteure das Veränderungsvorhaben auch als
Nicht-Betroffene denken, sie sind ja in der Gestalterrolle und haben deshalb die Zukunft mental bereits
vorweggenommen. Die Veränderungsanforderungen fallen bei den «Geführten» an; dort gilt es Bewegung zu erzeugen.
Man selbst ist diesbezüglich außen vor. Diese auf einer beliebten Spaltung zwischen «Tätern und Opfern» aufsetzende
Konstruk tion ist ein weiterer sehr häufig zu beobachtender blinder Fleck in organisationalen Transformationsprozessen.
Ein Blick hinter die Kulissen aktueller Krisenbewältigungsstrategien liefert für diese Spaltungstendenz eine Vielzahl
anschaulicher Beispiele."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:01
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Montag,

7. September 2009

Philosophische Praxis und Psychotherapie
Der vorliegende Tagungsband enthält Beiträge eines Kolloqiums der Internationalen Gesellschaft für Philosophische
Praxis, die ihr Selbstverständnis nicht in einer alternativen Psychotherapie sucht, sondern vielmehr eine Alternative zur
Psychotherapie sein will. Rezensent Wolfgang Loth ist beeindruckt: "Das klingt nach einem starken Stück, und ich muss
gestehen: für mich ist es das auch! Die in diesem Buch versammelten Beiträge strahlen eine ungemein frische und
ansteckende Kraft aus, dass ich mich dem Sog kaum entziehen konnte. Ich bekam beim Lesen zunehmend den
Eindruck, dass hier, mit diesem Thema und in dieser Form eine Anregung Gestalt annimmt, wie der drohenden
Erstarrung Systemischer Therapie, ihrer Versenkung im real existierenden Anpassungsdruck entgegengewirkt werden
kann. Und dies nicht wegen der Attraktion eines Neulands, sondern wegen einer Vielzahl von aufscheinenden
Querverbindungen und Überschneidungen zwischen den Grundlagen Systemischer und Philosophischer Praxis.
„Philosophisch Praktizieren heißt, der latenten Versuchung widerstehen, Menschen zu kategorisieren“, heißt es z.B. im
Editorial von T. Gutknecht (S.7) und der norwegische Philosoph Anders Lindseth unterstreicht: „Wollen wir aber dieses
Wirken Philosophischer Praxis verstehen, brauchen wir einen anderen Begriff von Wirkung als im üblichen
Kausalverstehen, wo Wirkung immer als Folge von Einwirkung verstanden wird“ (S.19)."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 15:42
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Sonntag,

6. September 2009

Super-Nanny

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:16
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Samstag,

5. September 2009

"Exklusion” in der Armutsforschung und der Systemtheorie. Anmerkungen zu einer problematischen
Beziehung
"Die Forschung über Armut und Arbeitslosigkeit auf der einen Seite und die Systemtheorie auf der anderen sind späte
und recht unwahrscheinliche Bundesgenossen. Noch bis Mitte der 90er Jahre widmete die Systemtheorie weder der
Armut noch marginalisierten Lebenslagen im allgemeinen besondere Aufmerksamkeit. Umgekehrt sind mir auch keine
empirischen Forschungen auf diesen Gebieten bekannt, die sich auf die Systemtheorie gestützt hätten. Die Dinge
änderten sich 1994/5, als Niklas Luhmann mehrere Aufsätze veröffentlichte, in denen er sich vor allem mit Erfahrungen
in Lateinamerika auseinandersetzte. In diesen Aufsätzen bedient er sich an prominenter Stelle des Begriffs "Exklusion”,
unter Hinweis auf die Favellas in lateinamerikanischen Großstädten, aber auch auf Bergarbeitergemeinden in Wales,
die von den Bergwerksunternehmen aufgegeben wurden. Allerdings steckt in seiner Verwendung des Begriffs in diesem
Zusammenhang ein kleines Rätsel. Luhmann stellt ihn als eine Art Entdeckung vor, zwar nicht unbedingt eine
Entdeckung für ihn selbst, aber zumindest für eine Gruppe von Leuten, die er merkwürdigerweise die "Wohlgesinnten”
nennt. "Zur Überraschung aller Wohlgesinnten muß man feststellen, daß es doch Exklusionen gibt, und zwar
massenhaft und in einer Art von Elend, die sich der Beschreibung entzieht” (Luhmann 1995a, S. 147). Wer sind diese
"Wohlgesinnten”, die von Luhmanns Entdeckung überrascht wurden? Tatsächlich war der Begriff "Exklusion” zu diesem
Zeitpunkt in der europäischen Forschung über Arbeitslosigkeit und Armut bereits weit verbreitet. Dies gilt besonders für
Frankreich, wo er weit über die akademischen Kreise hinaus von den Medien und der politischen Debatte aufgegriffen
wurde. Unter dem Einfluß der französischen Diskussion hatte auch die Europäische Gemeinschaft den Exklusionsbegriff
in ihren offiziellen Sprachgebrauch aufgenommen und seit 1989 sowohl ihre politischen Programme zur Bekämpfung
von Arbeitslosigkeit und Armut als auch einen Teil ihrer Forschungsförderung unter das Motto "combat social exclusion”
gestellt. Selbst in Deutschland, wo der Begriff sehr viel weniger Resonanz gefunden hat als in Frankreich, wurden
während der 80er und frühen 90er Jahre mehrere Studien zur "neuen Armut” und den neuen Formen der
Arbeitslosigkeit veröffentlicht, die das deutsche begriffliche Äquivalent für Exklusion, Ausgrenzung, einführten. Offenbar
ist es also nicht so einfach, die wohlgesinnten Ignoranten bei denjenigen zu finden, die sich in der einen oder anderen
Weise empirisch mit Armut und Arbeitslosigkeit beschäftigten. Auf der anderen Seite hatte die Systemtheorie ihrerseits
bereits lange vor 1994 ein eigenes, ausgearbeitetes Konzept des Dualismus von Inklusion und Exklusion vorgelegt.
Worin besteht dann aber die Entdeckung?" So beginnt Martin Kronauers (Foto: ipe-berlin.org) lesenswerter Text eines
Beitrag für den internationalen Workshop "Exclusion. - Theoretical and Empirical Problems”, der in Bielefeld am 17. April
1998 stattfand.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 1322 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Freitag,

4. September 2009

Schritt für Schritt zur Freude zurück. Das Leben nach dem Trauma meistern
Vorabdruck Nr. 2 in diesem Herbst betrifft ein Buch für Ratsuchende und Betroffene von traumatischen Erlebnissen, das
Yvonne Dolan verfasst hat, Kollegin und Co-Autorin von Steve de Shazer, deren Buch "Mehr als ein Wunder" im
systemagazin 2008 vorabgedruckt worden ist. Aus dem hier vorgestellten Buch, das zahlreiche Fallbeispiele und
Übungen für die LeserInnen enthält, bringt systemagazin ein Kapitel mit dem Titel "Was tun, wenn die Vergangenheit ihr
hässliches Haupt erhebt?".Zum Vorabdruck…

Geschrieben von Tom Levold in Vorabdrucke um 00:00
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Donnerstag,

3. September 2009

Walkampf 2009

Sie website netzpolitik.org hat ihre Leserschaft eingeladen, sich Gedanken über den Wahlkampf der CDU zu machen,
und über 1000 Einsender sind der Einladung gefolgt. Wer auch die anderen schönen Bilder sehen will, sollte diesem
Link folgen…
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Mittwoch,

2. September 2009

Zitat des Tages: Marcel Hénaff

Die menschliche Anerkennung des anderen Menschen oder einer anderen Gruppe verläuft immer über die Geste, die
darin besteht, dem Anderen einen vermittelnden Gegenstand zu überreichen, ihm etwas zu präsentieren, was man als
Teil von sich abtritt und im fremden Raum aufs Spiel setzt. Diese Geste besagt zunächst: Wir erkennen euch als andere
Menschen, als Gleiche an; sodann: Wir akzeptieren euch als mögliche Partner; schließlich, wenn die Beziehungen
hergestellt worden sind: Wir wollen in Zukunft mit euch verbunden bleiben. Man kann sagen, daß diese Geste die Geste
der Symbolik schlechthin ist, wenn man der Etymologie gemäß einräumt, daß das Symbol ein materielles Element ist,
das einen Pakt beglaubigt; sym-bolon: das, was zusammengefügt wird. Was heißt das? ln bestimmten alten Formen
der gegenseitigen Verpflichtung (in Griechenland, in Rom) brach man ein Tongefäß oder ein Metallstück entzwei, von
dem jeder Partner eine Hälfte als Beweis und Garantie der getroffenen Vereinbarung aufbewahrte; jeder an den
anderen passende Teil konnte zu jeder Zeit, und häufig noch lange danach, diese Übereinkunft bezeugen. Insofern fällt
das Symbol in den Bereich des Bündnisses, den der Gegenseitigkeitsbeziehungen; nicht, daß jede Symbolik
gesellschaftlich wäre, aber jede Symbolik setzt bei ihrer Entstehung ein Dispositiv differenzierter und gemäß einer
Tauschkonvention verbundener Elemente voraus". (In: Der Preis der Wahrheit. Gabe, Geld und Philosophie. Frankfurt,
Suhrkamp 2009, S. 205).
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:32

Eve Lipchik im Gespräch
Eve Lipchik (Foto: brieftherapynetwork.com) war von 1980 bis 1988 mit Steve de Shazer und Insoo Kim Berg Mitglied
des Kernteams des Brief Family Therapy Centers in Milwaukee. Auf der website des brieftherapynetwork ist ein
Interview aus dem Jahre 2003 mit ihr zu lesen, in dem sie Auskunft über ihre Vorgehensweise im therapeutischen
Gespräch gibt, so etwa über das von ihr so genannte Dual-Track-Thinking: "Language is an interdependent action, and
meaning is co-constructed. There can be no clear boundary drawn between therapist and client. However, the therapist,
as a paid professional, has a role to fulfill in relation to clients that requires some self-reflection. “Paying attention” to
understand what clients think, feel, want, and how they respond is one aspect of that role. Choosing a response to what
is experienced in relation to the client is an equally important part of that role. I call the process of monitoring my own
experience of my conversation with clients, and how to choose my responses, “dual track thinking.” I imagine that there
are two tracks running through my head. One track registers my observations about the client and the other one my own
reactions to what I observe. Those reactions include my honest feelings about the clients as well as myself."Zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Dienstag,

1. September 2009

Grundlinien eines emotionalen Konstruktivismus
Nach langen Jahren einer kognitivistischen Verkürzung ist die Frage des Einbezuges von Körper, Affekten und
Emotionen in die Theorie des Konstruktivismus mittlerweile nicht nur auf der Tagesordnung, sondern nimmt auch derzeit
einen prominenten Platz in der Fachöffentlichkeit ein. Rolf Arnold, Pädagoge und im systemischen Feld bekannt, hat ein
Buch zum Thema geschrieben, das dieser Tage im Carl-Auer-Verlag erscheint. Aus dem Klappentext: "Dieses Buch
beleuchtet die Art und Weise, wie wir uns die Wirklichkeit, in der wir leben, emotional selbst konstruieren. Unsere
Gefühle erweisen sich dabei als eine Art erster Verstand, mit dem wir uns Situationen, Interaktionen und Personen so
"zurechtfühlen", wie wir sie kennen und auszuhalten vermögen: Wir denken und handeln so, wie uns unsere Gefühle
gewachsen sind – so könnte man die Allgegenwart und Wirkungskraft unseres Gefühlskörpers kurz umschreiben. Rolf
Arnold beschreibt diese Allgegenwart des Emotionalen für ganz unterschiedliche Lebenszusammenhänge. Dabei
entwickelt er konkrete Vorschläge für eine jeweils neue emotionale Konstruktion der Wirklichkeit und fasst sie in
Merksätze. Mit Hilfe dieser Merksätze gelingt es einem als Leser, das eigene Fühlen und Handeln so zu verändern,
dass sich auch die Situationen verändern, mit denen man es tagtäglich zu tun hat."Das systemagazin präsentiert heute
als Vorabdruck das Kapitel 5 "Lesarten zur Wirkung des Emotionalen".Zum Vorabdruck geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Vorabdrucke um 10:55
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Sonntag, 30. August 2009

Systemisch Forschen
Die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF) und die Systemische Gesellschaft
(SG) haben eine Internet-Plattform zu Themenbereichen Systemischer Forschung eingerichtet, die von Dr. Matthias
Ochs redaktionell betreut wird. Wie bei allen Foren dieser ist der Erfolg dieser Plattform ganz vom Austausch der
Benutzer abhängig. Bislang dümpelt die website noch ein wenig vor sich hin, was angesichts des Angebotes und der
Möglichkeiten, die ein solches Forum bietet, mehr als bedauerlich ist. Verehrtes Publikum, machen Sie doch einmal
einen Besuch - und vielleicht haben Sie sogar Fragen oder Antworten, die Sie beisteuern können.Zum
Forschungsforum…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 17:48

Der Psycho-Anrufbeantworter

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Samstag, 29. August 2009

Can Family Therapy Help Heal the World?
So lautete das Motto des diesjährigen IFTA-Kongresses in Slowenien. Dörte Foertsch hat einen sehr persönlichen
Tagungsbericht für den Kontext verfasst, der dankenswerterweise auch im systemagazin zu lesen ist: "Irgendwann im
Herbst 2008 las ich in der DGSF-Mailingliste einen Hinweis über den bevorstehenden Internationalen Kongress der
IFTA im März 2009 in Ljubljana, Slowenien. Seitdem unsere Kinder ausgezogen sind, bin ich reisefreudig geworden,
mein erster Gedanke beim Lesen war neugieriger Art, denn ich war noch niemals in Slowenien und auch nicht in einem
anderen Land des früheren Jugoslawien. Hier begann eine denkwürdige Reise durchs Internet, die dann in Zügen
umgesetzt werden sollte. Der Titel des Kongresses erschien mir etwas kitschig: »Reconciling Differences: Can Family
Therapy Help Heal the World?« Im damals noch vorläufigen Programm erschienen allerdings mehrere Themen und
Workshops über Folgen von Traumata und Kriegserfahrungen und therapeutische Möglichkeiten. Ich dachte, dass die
Wahl von Ort und Thema stimmig sein könnten. Also ließ ich meiner reiselustigen und durchaus kitschigen Neigung
freien Lauf und meldete mich an. Dann bemerkte ich eine erste Irritation, kein Kollege um mich herum kannte die IFTA
oder hatte von diesem Kongress gehört, Kollegen winkten ab, wenn ich fragte, ob sie Lust hätten, mitzukommen. Hatte
ich mich für etwas angemeldet, was »politisch« oder »systemisch« nicht korrekt ist?"Zum vollständigen
Tagungsbericht…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:22

Zitat des Tages: Andreas Reckwitz
"Der rationalistischen Identität steht das zweite mögliche Selbstverständnis, das auf die postempiristische Wende
reagiert, diametral entgegen: die postmodernistische, radikal-konstruktivistische Identität. Einerseits scheint die
postmodernistische Haltung in mancher Hinsicht das zu explizieren, was implizit in der praktischen Logik des
multparadigmatischen Wissenschaftsalltags mehr und mehr sedimentiert ist. Anderereits stellt sich eine offensiv
radikalkonstruktivistisch oder postmodern orientierte Position in der Wissenschaftslandschaft als eine
Minderheitsposition dar. Die radikalkonstruktivistische Option baut eindeutig auf jener Annahme auf, die Lyotard die
Möglichkeit der 'Inkommensurabilität der Sprachspiele' nennt: Wenn es keinen Weg gibt, um eine Korrespondenz
zwischen wissenschaftlichen Aussagen und einer vorsprachlichen Welt der Tatsachen auszumachen, dann lässt sich
auch keine neutrale prozedurale Instanz begründen, die die Gültigkeit eines wissenschaftlichen Aussagesystems
gewissermaßen innerkommunikativ prüfen kann. Dass diese neutrale Prüfungsinstanz ausfällt, stellt sich aus dieser
Perspektive jedoch nicht als ein Verlust dar - ein Verlust an Sicherheit zugunsten einer haltlosen Arbitrarität -, sondern
als ein Gewinn, als die Chance einer Öffnung und des theoretischen Experiments." In: Thorsten Bonacker u.a. (Hrsg.):
Die Ironie der Politik. Über die Konstruktion politischer Wirklichkeiten, Frankfurt (Main)/ New York 2003, S. 85- 103, S.
92)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Freitag, 28. August 2009

Zitat des Tages: Richard Jenkins
„As a very basic starting point, identity is the human capacity – rooted in language – to know ‘who’s who’ (and hence
‘what’s what’). This involves knowing who we are, knowing who others are, them knowing who we are, us knowing who
they think we are, and so on: a multi-dimensional classiï¬•cation or mapping of the human world and our places in it, as
individuals and as members of collectivities (cf. Ashton et al.2004). It is a process – identiï¬•cation– not a ‘thing’. It is not
something that one can have, or not; it is something that one does.“ (In: Social Identity. London New York 2008,
Routledge, S. 5)
Ta

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 09:03

Wahlkampfversprechen

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:19

Systemische Psychiatrie
Das aktuelle Kontext-Heft ist ganz dem Thema Systemische Psychiatrie gewidmet. Gastherausgeber Gerhard Dieter
Ruf hat soviel Beiträge akquiriert, dass es gleich für zwei Themenhefte reicht (der zweite Teil erscheint im Herbst als
Heft 4/2009). Im vorliegenden Heft geht es um das skandinavische Modell Bedürfnisangepasster Behandlung und
offener Dialoge (Aderhold & Greve), Psychotherapie bei "psychotischen" Erlebensweisen (Mücke), Systemische
Konzepte in einer Klinik (Vieten et. al.) und Soziale Psychiatrie (Haselmann). Zwei ausführliche Klassiker-Rezensionen
von Foucaults "Wahnsinn und Gesellschaft" von Wolfgang Ritscher und Günter Reich runden das Heft ab.Zu den
vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00

Seite 1329 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Donnerstag, 27. August 2009

Erfolgsfaktor Intuition. Systemisches Coachen von Führungskräften
Unter diesem Titel haben Ariane Bentner und Marie Krenzin im vergangenen Jahr eine Sammlung von Aufsätzen bei
Vandenhoeck & Ruprecht veröffentlicht. Rezensent Klaus Schenck: "Das Buch »Erfolgsfaktor Intuition« ist ein
Kaleidoskop: eine facettenreiche Zusammenstellung von Einsichten in Coachingprozesse und die Rolle von Intuition
darin. In sieben Kapiteln versucht es eine Abgrenzung von Coaching zur Psychotherapie, beleuchtet die Vielfalt der
Definitionen von Intuition und die Frage nach ihrer Lern- und Trainierbarkeit, untersucht mögliche Einflüsse der eigenen
Geschwisterposition auf das Verhalten von Führungskräften und wie sich Coaching als Lernformat in der
systemisch-lösungsorientierten Einzelberatung nutzen lässt, stellt eine empirische Studie zum subjektiven Erleben von
Führungskräften im Coaching vor und endet mit dem Praxisbeispiel einer komplexen Strukturaufstellung. Auch wenn
zwischen den Facetten natürlich Fragen offen bleiben und die einzelnen Kapitel auch je nach Autorin sprachlich
unterschiedlich ausgestaltet sind, kann sich die Lektüre sowohl für Coaches als auch für Führungskräfte lohnen. Erstere
können womöglich ihre Intuition aktiver nutzen und Wirkungen auf Coaches aus deren Sicht weiter kennenlernen.
Letztere können sich ein vielfältiges Bild von Coachingprozessen machen und damit besser einschätzen, ob es für sie
nützlich werden kann, sich darauf einzulassen."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Mittwoch, 26. August 2009

Neu im Kanzleramt: Die Geburtstagsparty für alle!

(Foto: www.tomwet.de)Liebe Menschen draußen im Lande,Sie werden 60 und möchten das mal so richtig feiern? Sie
wissen nicht, wie Sie das bezahlen sollen? Da habe ich genau das Richtige für Sie!Laden Sie etwa 30 Freunde und
Freundinnen aus Deutschland und der Welt ein, mit denen Sie gerne einen Abend im Kanzleramt zusammen sein
würden. Und ich garantiere Ihnen, es wird ein wunderschöner Abend im repräsentativen Bereich meines Kanzlerbüros.
Speisen und Getränke werden aus den etatisierten Haushaltsansätzen für Personal- und Sachkosten des
Bundeskanzleramtes beglichen, darüber hinaus stehen bis zu 2.100 € für zusätzliches Bedienungspersonal zur
Verfügung. Damit lässt sich schon etwas anstellen. Und sagen Sie bitte nicht: "Ich würde mich schämen, wenn ich in der
Krise Staatsgeld annehmen würde." Da haben schon ganz andere zugegriffen.Für Buchungen wenden Sie sich bitte
gleich an meinen persönlichen Referenten (0180 2720000 zum Ortstarif). Ich freue mich schon auf unser Fest!Ihre
Angela Merkel
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 08:23

Zitat des Tages: John Shotter
«What is central to everything above, then, is the move away from the idea of speech communication as being a
process of information transmission, of the speaker as a source of information, of speech being a common code into
which one puts oneâ€Ÿs thoughts, and of listeners as simply being decoders who have to task of arriving at the
speakerâ€Ÿs thought. This „modelâ€Ÿ of the communication process eradicates the role of two major aspects of the
communication situation: (1) The spontaneous, living, expressive-responsiveness of our bodies, thus leaving listeners
as passive listeners – in this situation, “the active role of the other in the process of speech communication is... reduced
to a minimum” (Bakhtin, 1986, p. 70). (2) The other, is the role of what I have called the „determining surroundingsâ€Ÿ
of our utterance, the (often invisible) surroundings which, in our being spontaneously responsive to them in the voicing
of our utterances, on the one hand, give shape not only the intonational contours of our utterances, but also to their
whole style, to our word choices, to the metaphors we use and so on. But which, on the other, orients us toward the
„placeâ€Ÿ of our utterances in our world, toward where they should be located or toward what aspect they are relevant,
and toward where next we might we might go, i.e., their point – what they are trying to „constructâ€Ÿ in speaking as
they are. In other words, it is crucial to bring our words back from their „free-floatingâ€Ÿ use – whether it be in
committee or seminar rooms, in psychotherapy, in strategic planning in businesses, on the internet, or in just general
conversations in sitting rooms – to their use within a shared set of “determining surroundings.” That is, it is crucial if we
are to understand how the “specific variability” in a speakerâ€Ÿs expressions are expressive both of his or her unique
„inner worldâ€Ÿ, and of the unique „pointâ€Ÿ he or she wants to express, to make, in relation to their world.» In:
Moments of Common Reference in Dialogic Communication: A Basis for Unconfused Collaboration in Unique Contexts.
In: International Journal of Collaborative Practices 1 2009.

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 08:04

International Journal of Collaborative Practices
Im Juli 2009 wurde das internationale Online-Journal International Journal of Collaborative Practices (IJCP) zum ersten
Mal veröffentlicht. Das zweimal jährlich erscheinende Journal zeichnet sich durch einige Besonderheiten aus, die
erwähnt werden sollten: Es ist den kollaborativen Praxisformen gewidmet und erscheint zweisprachig: Englisch und
Spanisch. Herausgeberinnen sind Harlene Anderson und Saliha Bava, die von einem Redaktionsteam unterstützt
werden, das überwiegend aus Frauen besteht. Der Internationale Beirat setzt sich zusammen aus Kolleginnen und
Kollegen aus 16 verschiedenen Ländern.Die ersten Aufsätze haben folgende Themen:Sylvia London, Sally St. George
& Dan Wulff: Guides for Collaborating (Guía para la Colaboración; Richtlinien für Zusammenarbeit) Dora Adolfina Ayora
Talavera & María Del Rocio Chaveste Gutérrez: From Planning to Spontaneity: A Lesson in Collaborative Training for
Domestic Violence Workers (De La Planeacion a la Espontaneidad: Una lección en entrenamiento colaborativo para
profesionales que trabajan con violencia doméstica; Von der Planung zur Spontaneität – zur Arbeit mit Gewalt in
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Familien)Judit Wagner: Reflections on Reflecting Prozesses in Prisons (Reflexiones Sobre Procesos Reflexivos en una
Prisión; Reflexionen über ‚Reflexionen im Gefängnis’)John Shotter: Moments of Common Reference in Dialogic
Communication: A Basis for Unconfused Collaboration in Unique Contexts (Momentos de Refencia Común en al
Comunicación Dialógica: una base para la Colaboracion Inconfundible en Contextos Únicos; Momente gemeinsamer
Bezugspunkte in Dialogischer Kommunikation)Alison Donaldson: Reflection on Moments of Common Reference in
Dialogic Communication A ‚bright star’ Touches Everyone: A ‚Moment of Common Reference’ among Cancer Patients
(Reflexiones en Mementos de Referencia Común en la Communicación Dialógica ÄUna estrella brillante nos toca a
todos’: Un ‚,momento de referencia común’ surgió entre pacientes con cáncer; Reflexionen über ‚Momente
gemeinsamer Bezugspunkte in Dialogischer Kommunikation’ unter Krebs-Patienten)Wir möchten vor allem Harlene
Anderson und ihrem Team zur ihrer fruchtbaren Arbeit beglückwünschen!Als Ausgangspunkt für innovative kollaborative
Praxisformen wünschen wir der Zeitschrift viel Erfolg, internationale Resonanz und insbesondere die Anerkennung der
emanzipatorischen Implikationen!Klaus G. Deissler, Marburg
Geschrieben von Tom Levold in Links, Zeitschriften um 07:56
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Dienstag, 25. August 2009

Zitat des Tages: Peter Fuchs
«Was vor allem auffällt, ist, daß die Theorie, die wir mit einer gewissen Nonchalance die der Bielefelder Schule nennen,
sich nicht ganz schlüssig darüber ist, worauf sie eigentlich referiert, wenn sie die relevante Umwelt sozialer Systeme in
den Blick nimmt. Sie hat sich nicht endgültig entschieden, ob sie diese Umwelt als psychische Umwelt mit dem
Terminus des psychischen Systems belegen soll, mit dem des Bewußtseins oder gar mit dem des personalen Systems.
Beobachtbar und bemerkenswert ist, daß Niklas Luhmann im Laufe seiner Arbeit an der Theorie mehr und mehr das
Bewußtsein als genuines Pendant sozialer Systeme auffaßte, ein Umstand, der auch mit seiner tiefen Verankerung in
den klassischen Bewußtseinsphilosophien zu tun hat. Eine systematische Ursache dafür ist aber, daß der Begriff des
Psychischen mit Unschärfen der verschiedensten Art aufwarten kann, vor allem mit Grenzunschärfen, die es sehr
schwer machen, originär Psychisches vom Somatischen zu unterscheiden, also irgendein Material oder ein Medium zu
finden, durch das Psychisches tiefenscharf bezeichnet wäre. Die Psyche hat zuviel Kontakte zu Vorstellungen des
Fluidalen, Ätherischen, Formlosen, als daß sie sich ohne Verrenkungen ‹systemisieren› ließe, wenn (wie es in der hier
verhandelten Theorie üblich ist) Klarheit über Grenzen herrschen muß, sobald man über Systeme reden will. Die bislang
bedeutsamste, weil folgenreichste Theorie des Psychischen (also Freuds Theorie) ist dann auch eine Theorie von
Unschärfe-Übergängen zwischen psychischen Instanzen oder Territorien, von energetischen, somatischen, psychischen
und (wenn man den Ödipus oder die Urphantasien einbezieht) sozialen Trajekten, und so ist es vermutlich kein Zufall,
daß Freud den Begriff des Systems nicht sehr schätzte. als es ihm um die Ausarbeitung des psychischen
Instanzenzuges ging.» (In: "Der Eigen-Sinn des Bewußtseins. Die Person, die Psyche, die Signatur". transcript, Bielefeld
2003, S. 48).

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:10

Seelsorge und Psychotherapie
"Die AutorInnen dieses Heftes haben keine Mühe gescheut, Erkenntnisse zu gewinnen. Denkverbote, Notwendigkeiten
zu dogmatischer Linientreue gab es nicht. Theologisch-Seelsorgliches, Philosophischesund Systemisches wurden, wie
ich finde, lustvoll, hochkreativ und brilliant weitergedacht", schreibt Andreas Brennecke, Bochumer Pfarrer und
Systemischer Therapeut (SG), im Editorial des von ihm als Gastherausgeber betreuten aktuellen Heftes der Zeitschrift
für systemische Beratung und Therapie. Und damit hat er den Mund nicht zu voll genommen, denn das Heft ist in seiner
Spannweite zwischen Erfahrungssättigung und theoretischer Durchdringung, zwischen Seele und Seelsorge und
zwischen Himmel und Erde absolut lesenswert, mit Beiträgen von Julia Strecker, Maren Lehmann, Andrea Günter, Tom
Pinkall, Bernd Schmid und dem Herausgeber selbst.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Montag, 24. August 2009

Zitat des Tages: Gregory Bateson
»Ziehen wir innerhalb eines größeren Systems eine Grenzlinie um einen kleineren Teil, der überwiegend für dessen
Steuerung und Berechnung (Computation) verantwortlich ist, dann schaffen wir ein mythisches Wesen. Dieses Wesen
nennen wir gewöhnlich ein ‹Selbst›. In meiner Epistemologie zeigt sich der Begriff des Selbst gleich anderen künstlichen
Setzungen, welche Systeme oder Teile von Systemen abgrenzen, als Merkmal einer gegebenen Kultur - und keinesfalls
als etwas zu Vernachlässigendes, da solche kleinen epistemologischen Ungeheuer immer die Tendenz haben, zu
Kristallisationspunkten für Pathologie zu werden. Die willkürlich gesetzten Grenzen, die der Analyse von Daten nützlich
waren, stecken nun allzu leicht die Fronten für Schlachtfelder ab, über die hinweg nun Feinde getötet und Umwelten
ausgebeutet werden.» (Vorstudien zu einer Theorie der Schizophrenie. In: Ökologie des Geistes. Suhrkamp, Frankfurt
am Main 1981, S. 270-301)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 21:23

Forschungstagung Heidelberg 2010
Die mittlerweile etablierte Tradition der Heidelberger Systemischen Forschungstagungen wird auch im kommenden Jahr
fortgesetzt. Systemische Forschung in Therapie, Pädagogik und Organisationsberatung wird von einem hochkarätigen
Referentenpool vom 3.-4. März 2010 in Heidelberg beleuchtet. Am 5.3. wird die Tagung mit einem Treffen der
"Fachgruppe Hochschulen" der DGSF abgeschlossen. Es sind u.a. Beiträge von Guy Diamond (über Forschungsstand
bei familientherapeutischen Konzepten bei Jugendlichen mit Depressionen und Ängsten), Peter Stratton (europäische
Vernetzung systemischer Forschung), Günter Schiepek (Real-Time-Monitoring und Synergetische Prozessforschung)
und Günther Ortmann (Management in der Hypermoderne) zu erwarten. Außerdem werden Jürgen Kriz und Dirk
Baecker über die Frage streiten, welche Systemtheorie für welche Forschungsfragen genutzt werden kann. Wer seine
eigene Forschung präsentieren möchte, sollte sich mit den Veranstaltern in Verbindung setzen, die Wert darauf legen,
dass für die Forschungssymposien nicht nur abgeschlossene, sondern gerade auch laufende und in Planung sich
befindende Projekte von Interesse sind.Das vorläufige Programm kann hier eingesehen werden. Anmeldeformulare gibt
es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 08:35

Politiker im Internet

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:13
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Sonntag, 23. August 2009

Zitat des Tages: Hartmut Böhme
«Es gibt historische Gründe für die Erfindung des Seeleninnenraums, der uns zur zweiten Natur geworden zu sein
scheint. Diese Gründe hat H. Schmitz (1967, 365-504; 1969, 403-520) durch umfangreiche Analysen der semantischen
Felder gefühlsbezogener Ausdrücke erläutert. Er hat deutlich gemacht, daß im Zeitalter der großen Tragiker und ersten
Philosophen die griechische Kultur eine entscheidende, historisch weitreichende Umcodierung im Verständnis der
Gefühle vorgenommen hat. In der homerischen Zeit und teilweise noch bei den Tragikern herrschte folgende
Vorstellung: alle Gefühle waren leiblich; sie wiesen differenzierte räumliche Formen und Richtungen auf (wodurch sie
sich unterschieden als Zorn, Mut, Angst, Eros etc.); sie wurden als Mächte verstanden, die den Fühlenden
unwiderstehlich ergreifen und durchwirken (weswegen der Fühlende den Gefühlen gegenüber in eine eigentümlich
exzentrische und passive Position geriet). Schließlich stellten das Dämonische, Numinose und Theurgische eben diese
Gefühlsmächte dar. Es gab keine Interiorisierung von Gefühlen, kein Seelengehäuse mit eigenem autonomen Haushalt.
In dieser Auffassung sieht Schmitz eine Erfahrung und ein Verständnis von Gefühlen aufgehoben, wie sie den
phänomenologischen Befunden weitgehend entsprächen. Mit der ersten, griechischen Aufklärung ist indessen ein
Umschwung zu beobachten: immer mehr kommt es auf die Handhabbarkeit der Gefühle an, darauf, daß man Gefühle
zwar hat, aber beherrscht, daß Instanzen im Ich aufgebaut werden, welche Abstände zu den Gefühlsmächten markieren
und Zonen der Besonnenheit und Ermächtigung bilden. Abgezielt wurde jetzt darauf, daß jene Preisgabe an Gefühle,
die nicht etwa nur die Schwachen, sondern auch die Helden kennzeichnete, gebrochen wird zugunsten eine Art
Einhegung und Hortung. Es ging also darum, jene porösen Ich-Strukturen zu schließen und zu befestigen, die den
Menschen sonst dem Gewoge der Weltkräfte (wozu die Gefühlsmächte ebenso gehörten wie Kräfte der Natur)
auslieferten und zum offenen Schauplatz der Gefühlsereignisse machten. Das war die strategische Funktion zur
Erfindung der Seele: sie wurde der absolute (also der aus der Welt herausgenommene) Raum, in welchen die Gefühle
implantiert wurden, mittels Verinnerlichung oder Introjektion.» (In: "Gefühle". In: Wulf, Christoph (Hg.): Vom Menschen.
Handbuch der Historischen Anthropologie; München 1996, S. 525–548; Foto: http://www2.culture.hu-berlin.de/hb/)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:22

Neurobiologie der Psychotherapie. Beziehung und Komplexität
"Ist die Neurobiologie der Psychotherapie eine Mode, die wieder verschwinden wird? Wird es sich Psychotherapie in
Zukunft gefallen lassen müssen, ihre Effektivität über den Nachweis einer signifikanten neurobiologischen Veränderung
in einem bildgebenden Verfahren zu dokumentieren? (…) Wird die Neurobiologie der Psychotherapie die Abschaffung
der Schulenstreits in der Therapielandschaft vorantreiben oder werden nun erst die Grabenkämpfe darüber vom Zaune
gebrochen, welche Therapie das Hirn besser verändert als die anderen? Werden wir Psychotherapeuten
neuronengläubig und noch mehr als es bereits geschieht die sozial- und geisteswissenschaftliche Dimension
vernachlässigen? Oder wird über die systemwissenschaftliche Zugangsweise der noch sehr lebendige simple
Reduktionismus in der
Gehirnforschung weiterhin zurückgedrängt werden, Denken in Komplexität und Nichtlinearität aber gefördert werden?"
Diese und andere Fragen waren Gegenstand einer Tagung zum Thema, die vom 5.-7. Juli in Salzburg (unter der
Leitung von Günter Schiepek) stattfand. Andreas Manteufel hat sie besucht und einen außerordentlich detaillierten und
informativen Tagungsbericht für das systemagazin geschrieben.Zum Tagungsbericht…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Samstag, 22. August 2009

X-Organisationen: Doktorandenworkshop
Am Vortag (18.11.09) des Kongresses X-Organisationen, der 3. Biennale für Management und Beratung in Berlin,
veranstalten die Ausrichter eine Doktorandenwerkstatt. Zum Gedankenaustausch sind Promovierende eingeladen, die
sich in ihrer Forschungsarbeit mit systemtheoretischen Konzepten im Bereich von Management, Organisation und
Beratung beschäftigen. Ziel ist es, die Vernetzung der wissenschaftlichen Community im deutschsprachigen Raum
weiter voranzutreiben und insbesondere jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen intellektuell
anspruchsvollen Diskussions- und Reflexionsraum zu bieten. Im Rahmen des Kongresses wird zudem die Möglichkeit
zur Präsentation des eigenen Forschungsvorhabens geboten (zum Flyer…) Bewerbung zur TeilnahmeZur Bewerbung
ist ein Abstract des Dissertationsprojektes (max. 800 Wörter, etwa 2 A4-Seiten als Word-Datei) einzureichen. Neben der
Darstellung des Projektes soll explizit die Frage beantwortet werden „Welchen Problemen werde ich Mitte November
gegenüber stehen?“. Bewerbungen sind bis zum 15. September 2009 an dokwerkstatt@mz-witten.de zu richten. Die
Veranstaltung ist auf 21 Teilnehmende beschränkt.
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 19:20

Zitat des Tages: Bruno Latour
"Wenn etwas unerreichbar ist, so ist es der Traum von der Natur als homogener Einheit, um die verschiedenen
Ansichten der Wissenschaften von ihr zu vereinheitlichen. Dazu müßte man zu viel ignorieren, zu viel Geschichte, zu
viele Kontroversen, zu viele unerledigte Aufgaben und lose Enden. Reduzierte die Phänomenologie die Wissenschaft
auf die menschliche Intention und überließ sie damit ihrem Schicksal, so wäre die umgekehrte Bewegung, die
Menschen als »Naturphänomene« zu studieren, noch schlimmer: Wir müßten die reiche und kontroverse menschliche
Wissenschaftsgeschichte aufgeben - und wofür? Für die Normalverteilungs-Orthodoxie einiger Neurophilosophen? Für
einen blinden darwinistischen Prozeß, der die geistige Aktivität auf einen Kampf ums Überleben beschränkte, auf die
»Tüchtigkeit« für eine Realität, deren wahre Natur uns für immer entginge? Nein, nein, wir finden sicher eine bessere
Möglichkeit, wir können die Abwärtsbewegung aufhalten, unsere Schritte zurückverfolgen, und damit nicht nur die
Geschichte der Verwicklung der Menschen in das Hervorbringen wissenschaftlicher Fakten bewahren, sondern auch die
Verwicklung der Wisenschaften in das Hervorbringen der menschlichen Geschichte." (In: "Die Hoffnung der Pandora",
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2002, S. 18)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 18:33

René Magritte 2009

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:15

René Magritte 1929

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:14
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Freitag, 21. August 2009

Nullwortegedicht
Mist. Drei zuviel.
Geschrieben von Tom Levold in Fun, Lyrik um 00:00
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Donnerstag, 20. August 2009

Dreißigwortegedicht
Siebzehn Worte schreibe ichauf dies leere Blatt,acht hab' ich bereits vertan,jetzt schon sechzehn undes hat alles längst
mehr keinen Sinn,ich schreibe lieber dreißig hin:Dreißig.(Aus: Robert Gernhard. Reim und Zeit. Gedichte. Philipp
Reclam Verlag Stuttgart)
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 08:23

Zitat des Tages: Rudolf Stichweh
«In der modernen Gesellschaft lockert sich der enge Zusammenhang von Adressenbildung und Personalisierung. Der
Grund dafür liegt in der Unterscheidung von persönlichen und unpersönlichen Beziehungen, die in vieler Hinsicht die
alte Unterscheidung von Freunden und Feinden ablöst. Freunde waren mit Name und Adresse bekannt und in der
Beobachtung personalisiert; Feinde hatten eher eine kollektive Adresse, und für die Erwartungsbildung ihnen gegenüber
war Personalisierung entbehrlich. Wie Luhmann heute noch mit Bezug auf Exklusionsbereiche wahrzunehmen glaubt:
Man beobachtete sie als Körper und nicht als Person. In dem Maße aber, in dem unpersönliche Beziehungen, z.B. rein
geschäftliche – oder auch: rein sexuelle – Beziehungen, selbstverständlicher und risikoärmer werden, löst sich die
Adressenordnung von dem Erfordernis höchstpersönlicher Kenntnis. Bekanntschaft wird dann zu einem
Schlüsselphänomen der modernen Gesellschaft. Man verfügt über einen komplexen Set von Adressen, ein Netzwerk
von Bekannten, und dieses fungiert als die moderne Form von Sozialkapital, aber der Grad der persönlichen
Vertrautheit mit diesen Bekannten variiert sehr stark.» (In: Stefan Andriopoulos, Gabriele Schabacher, Eckhard
Schumacher (Hrsg.): Die Adresse des Mediums. DuMont Buchverlag, Köln 2001, S. 28).
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:01
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Mittwoch, 19. August 2009

Zitat des Tages: Arnold Retzer
"Ich halte wenig davon, den anderen so zu modellieren, dass er der Richtige wird. Es gibt zwei verschiedene Arten, ein
Kunstwerk zu erzeugen. Bilder entstehen, indem einer leeren Leinwand Farbe hinzugefügt wird. Bei Skulpturen schlägt
der Bildhauer überflüssigen Marmor weg. Die Ehe funktioniert nach dem zweiten Prinzip. Die Vernunft liegt im
Weglassen problematischer Dinge. Dazu gehören etwa die Idee von der Herstellbarkeit des Glücks, der Anspruch auf
Gleichheit und die Vorstellung, Probleme wären lösbar." (In: "Reine Liebe ist mit dem Leben unvereinbar"
FAZ-Net-Interview am 19.8.)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 07:07

procrastination
Deadline: Cool Stop-Motion Post-It Art - Watch more Funny Videos
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:03
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Dienstag, 18. August 2009

Charisma-Kurve: Merkel gegen Steinmeier
Der Psychotherapeut, Publizist und Berater Ulrich Sollmann hat wie schon im Wahlkampf 2005 ein Internetprojekt
gestartet, mit dem das Publikum die Austrahlung der Spitzenkandidaten der Bundestagswahl bewerten und Tipps für die
persönliche Selbstdarstellung geben können: "Merkel und Steinmeier müssen den besonderen Spagat meistern:
einerseits in der großen Koalition Partner zu sein, andererseits im Wahlkampf gegen den Partner zu siegen. Dies ist
eine spannende Herausforderung. Eine besondere Note bekommt der Wahlkampf 2009 durch den Umstand, dass
beide: Merkel und Steinmeier, keine charismatischen Politiker sind. Wem wird es also gelingen, die Bevölkerung von
sich zu überzeugen? Der Bundestagswahlkampf 2009 ist als Richtungs- und Personenwahlkampf ausgerichtet. Erfolg
wird die Partei haben, deren Kandidat vor allem persönlich überzeugend und medienwirksam in Erscheinung tritt. Das
Zusammenspiel von sachlich-politischer Kompetenz und persönlicher Authentizität sowie Überzeugungskraft
entscheidet über das Charisma des jeweilig eigenen Kandidaten/der Kandidatin." Das ganze ist natürlich ein Spiel, das
sich die wechselseitige Beobachtung von Protagonisten und Publikum zu Nutze macht und in diesen zirkulären Prozess
eingreifen möchte. Ich bin eingeladen, diesen Prozess als sozialwissenschaftlicher Experte zu kommentieren und
gespannt, ob mir etwas dazu einfällt Alle Besucher können aber auch selbst ihre Meinung zu Merkel und Steinmeier
abgeben - die Ergebnisse werden laufend aktualisiert.Zur Charisma-Kurve…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 02:27

Zitat des Tages:Niklas Luhmann
«Auf der Ebene aktiver Politik beobachten Politiker sich selbst und andere im Hinblick auf das, was von einem Handeln
zu halten ist, das sich dem Beobachtetwerden aussetzt. In der Politik selbst geht es, wie am Markt, um ein Verhältnis
der Konkurrenz. Aber die Konkurrenz wird inszeniert mit Rücksicht darauf, daßauch sie beobachtet wird von
Beobachtern, deren Mitwirken als Publikum unterstellt wird. Anders als am Markt gibt es keine Preise, deren
Beobachtung (in ihrer Veränderung ebenso wie in ihrer Relation zum Absatz) das Beobachten der Beobachter
erleichtern würde; aber es gibt laufend fortgeschriebene Geschichten, in denen man den eigenen Namen und die
anderer wiederfindet und als Resultat von Beobachtungen beobachten kann. Und es gibt, anstelle von Preisen, Moral.
Dem Publikum erleichtert (oder so denkt man jedenfalls) die Beobachtung der einander beobachtenden Beobachter die
Entscheidung in der politischen Wahl. Und dafür genügt es, sich die Beobachtungsverhältnisse zu vereinfachen und
davon auszugehen, daß die Politiker als Handelnde, also als Beobachter erster Ordnung, zu beobachten sind. Auf allen
Ebenen macht sich das politische System Vereinfachungen dieser Art zunutze—und verzichtet eben damit auf
konvergierende Integration der Beobachtungsverhältnisse. Statt dessen hilft die Unterstellung aus, daß hinter den
Kulissen ein anderes Spiel gespielt wird als auf der Bühne. Das kann man dann durchschauen, was aber nichts ändert.»
(In: Die Politik der Gesellschaft. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2000).

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00

Seite 1340 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Montag, 17. August 2009

Beziehung ist Krieg, Therapie ist Weg und ich bin ein Stern
Zur Bedeutung des Metapherngebrauchs für Problembeschreibungen wie für therapeutische Lösungsansätze gibt es
mittlerweile eine Reihe von interessanten Forschungsbefunden und Veröffentlichungen. Eine systematische
Metaphernanalyse anhand von transkribierten Therapiestunden einer (psychoanalytisch orientierten
)Langzeit-Psychotherapie hat Emanuel Jung als Lizentiatsarbeit am Psychologischen Institut der Universität Zürich
vofgenommen, die im Internet zu lesen ist: "«Metaphern sind mehr als nur ein rhetorisches Stilmittel. Die kognitive
Metapherntheorie hat gezeigt, dass Metaphern unser Denken, Fühlen und Handeln bestimmen. Sie ermöglichen ein
Verstehen, indem sie Unbekanntes durch Bekanntes erklären. Metaphern kategorisieren Erfahrungen und verweisen
auf menschliche Denkstrukturen. Sie bestimmen die Sicht auf die Wirklichkeit. Metaphern sind einerseits kollektiv
verankert und färben andererseits Wahrnehmungsstrukturen des Einzelnen ein. Über Metaphern kann Zugang zum
Erfahrungshorizont des Einzelnen gewonnen werden. In einer Psychotherapie steht der individuelle Erfahrungshorizont
im Zentrum des Interesses. Über eine Veränderung des metaphorischen Konzeptsystems ist eine Veränderung der
Sicht auf die Welt möglich. Bestehende Probleme können in einem neuen Licht gesehen werden. Anhand der
Systematischen Metaphernanalyse geht die vorliegende Arbeit der Frage nach, ob sich in der Therapie von Wilma
metaphorische Konzepte rekonstruieren lassen, die auf individuelle Denkstrukturen verweisen. Dabei sind die drei
Bereiche „Beziehung zu Bezugspersonen“, „Therapie“ und „Selbst“ von besonderem Interesse. Es werden neun
transkribierte Therapiestunden dieser psychoanalytisch orientierten Langzeittherapie untersucht. Die metaphorischen
Konzepte des Therapeuten werden mit denjenigen der Patientin verglichen. Die untersuchten Therapiestunden sind so
gewählt, dass eine Veränderung des Metapherngebrauchs über die Zeit möglich ist. In der vorliegenden Untersuchung
lassen sich sowohl für die Patientin als auch für den Therapeuten metaphorische Konzepte zu den drei relevanten
Breichen rekonstruieren. Die Konzepte des Therapeuten und der Patientin unterscheiden sich auf charakteristische
Weise. Der Therapeut greift die Metaphern der Patientin auf und formuliert neue, alternative Sichtweisen auf
bestehende Probleme und Erfahrungen der Patientin. Es lässt sich zeigen, dass der Metapherngebrauchsich während
der Therapie verändert. Verschiedene metaphorische Konzepte der Patientin weisen zu Beginn der Therapie
gegensätzliche Implikationen auf. Am Ende derTherapie lässt sich auf metaphorischer Ebene eine Distanzierung seitens
der Patientin feststellen, welche die Spannung dieser konträren Implikationen auflöst.»Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:49

Zitat des Tages: Dirk Baecker
«In der Unterscheidung von Risiko und Sicherheit ist "Risiko" nolens volens der negative und "Sicherheit" der positive
Terminus. Dann muss man Risiken vermeiden, um Sicherheit zu erreichen. Und damit wird man von seiner eigenen
Semantik in die Irre geführt, denn es bleibt ja dabei, dass man mit Risiken Geschäfte macht und mit deren
Strukturierung (Bündelung, Trennung und Verteilung) den Erfolg seiner Geschäfte sichert. Unterscheidet man zwischen
Risiko und Gefahr, wird "Gefahr" der negative und "Risiko" der positive Terminus und man ist auch sprachlich auf der
Höhe dessen, was man praktisch tut. Das ist der Grundgedanke. Luhmann ergänzte ihn dann noch dadurch, dass er
festhielt, dass Risiken die Ergebnisse eigener Entscheidungen sind - keine Entscheidung, kein Risiko beziehungsweise
nur das Risiko der Nichtentscheidung -, während Gefahren unbeeinflussbar so oder so eintreten.» (In: FAZ im Gespräch
mit Dirk Baecker vom 24.6.2009)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Sonntag, 16. August 2009

Zitat des Tages: Daniel N. Stern
«Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, daß Psychotherapie zwei gleichwertige Phasen bzw. Ziele hat. Das erste Ziel ist,
die Tiefenstruktur eines Narrativs aufzudecken und in eine Oberflächenstruktur zu transportieren. Dieser Prozeß
unterscheidet sich von dem traditionellen Vorgehen der Psychoanalyse. Die psychoanalytische Theorie geht von einem
unbewußten verdrängten Wissen aus oder von Abwehrmechanismen bzw. dem Widerstand, etwas zu berichten. Die
traditionelle Aufgabe der psychoanalytischen Arbeit ist das Aufheben dieses Widerstandes bzw. der Abwehr. Somit
kommt das Material zum Vorschein. Meines Erachtens funktioniert dieser Vorgang nicht für das sog. implizite
unbewußte Wissen, das nicht psychodynamisch verdrängt ist. Dieses Material wird nicht abgewehrt, sondern es
befindet sich in dem Raum des Nicht-Bewußten, der nonverbalen Existenz. So scheint die Frage zu sein, was man
machen kann, um dieses implizite Wissen in eine Oberflächenstruktur zu verwandeln, so daß ein Narrativ erzählt
werden kann. Im zweiten Schritt, falls es sich um eine psychodynamische Behandlung handelt, geht es um die Deutung.
Damit können die narrativen Strukturen, die auftauchen, zueinander in Beziehung gebracht werden und es wird ein sog.
Meta-Narrativ konstruiert. Um das Material deuten zu können, muß bereits eine Oberflächen-Struktur vorhanden sein. In
diesem Sinne deckt die Deutung nicht etwas auf, sondern sie kann die Voraussetzung für eine "Entdeckung" schaffen.
Im folgenden würde ich nun gerne auf diesen "Entdeckungsprozeß" eingehen, da dieser Prozeß nicht dasselbe ist, wie
Abwehr aufzuheben oder Verdrängung aufzulösen. Ein Beispiel für das implizite Wissen wäre das Küssen: Jeder weiß,
wie man küßt und wie es sich anfühlt geküßt zu werden. Wahrscheinlich haben Sie dies noch nie in Worte gefaßt und
falls man es versuchen würde, wäre es sehr merkwürdig, weil man vermutlich sagen würde: "Man benützt die Muskeln
im Mund usw." Es würde wahrscheinlich eine dreiviertel Stunde benötigen, um dies zu erklären, und man würde das
Essentielle gar nicht erfassen. Was man eigentlich machen müßte, um zu erklären, wie man küßt und wie es sich
anfühlt, wäre in Versform zu sprechen oder Metaphern und Analogien zu benützen, die diese Erfahrung kurzerhand
erfassen würden, weil es keine Art und Weise gibt, dies in Worten zu erläutern. Dies ist wesentlich, da es hier nicht um
Verdrängung geht; es ist eine andere Sprache, auch wenn die Grundstruktur die gleiche für beide ist (Tiefen- und
Oberflächenstruktur) - die gleiche narrative Struktur, die zielorientiert und motiviert ist.» (In: "Das Narrative Selbst…)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:08

Daniel N. Stern 75
Heute vor 75 Jahren wurde Daniel N. Stern in New York geboren. 1956 begann er seine medizinische Ausbildung in
Harvard und spezialisierte sich 1964 auf psychiatrischem Gebiet, bis er 1972 eine psychoanalytische Ausbildung
begann. International bekannt wurde er durch seine Beiträge zur Säuglingsforschung und zu seinen darauf beruhenden
bahnbrechenden entwicklungspsychologischen Arbeiten. Durch seine Arbeiten hat er maßgeblich dazu beigetragen,
dass sich in der internationalen Psychoanalyse ein interaktionales Paradigma etablieren konnte, dass auch für
Anschlüsse zu systemischen Konzepten offen ist. Seit Jahren lebt Daniel Stern in Genf, wo er lange Zeit an der
Universität lehrte. Er hielt auch auf systemischen Kongressen in Zürich (Affektive Kommunikation - 1997) und Berlin
(EFTA-Kongress 2004) Hauptvorträge, die vielen Teilnehmern noch in Erinnerung sein dürften. systemagazin gratuliert
herzlich zum Geburtstag! Online ist der Text eines Vortrages von ihm zu lesen, den er 1998 auf den Lindauer
Therapietagen zum Thema "Das narrative Selbst" gehalten hat. Der Sammelband mit den Vorträgen zu diesem Thema
isthier zu finden…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Freitag, 14. August 2009

Zitat des Tages: Till Bastian
«Beschämung, oft ritualisiert, spielt eine bedeutende Rolle in „gesetzlosen“ Randzonen und Subkulturen, beispielsweise
dann, wenn Zuhälter Frauen zum „Anschaffen“ zwingen oder wenn die Initiation in eine Jugendgang vollzogen wird. Sie
ist aber auch von großer Bedeutung gerade in jenen Institutionen, die der Jurist als „besondere Gewaltverhältnisse“
definiert, weil in ihnen die verfassungsmäßigen Grundrechte weitgehend außer Kraft gesetzt sind: In der Bundeswehr, in
der Schule, in der Haftanstalt, im psychiatrischen Krankenhaus, jedenfalls in der „geschlossenen Abteilung“ und im
„Maßregelvollzug“. Die Suspendierung von Rechtsnormen ruft offenbar, fast im Sinne einer conditio humana, stets
zahlreiche Miniaturtyrannen auf den Plan, die Kapos und Schleifer vom Format des Unteroffiziers Himmelstoß in
Remarques „Im Westen nichts Neues“. In ein gesellschaftliches Vakuum tropft die Niedertracht hinein wie Flüssigkeit in
einen Hohlraum. Wird die Niedertracht allerdings zum System erhoben, kann die rituelle Beschämung durchaus zum
vorwaltenden Interaktionsmuster werden.» (In: „Scham und Schaulust, Macht und Ohnmacht…“. Vortrag im Rahmen
der 57. Lindauer Psychotherapiewochen 2007, Foto: das.syndikat.com)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Donnerstag, 13. August 2009

Coaching für Wissenschaftler/innen
Zu diesem Thema hat Ferdinand Buer das aktuelle Heft von OSC als Gastherausgeber gestaltet. Die interessanten
Beiträge befassen sich mit dem Angebot-Nachfrage-Verhältnis beim Wissenschaftler-Coaching, Coaching als
Bestandteil der Wissenschaftler-Qualifikation, Promotions- und Habilitandencoaching, Coaching von neuberufenen und
etablierten Professoren und anderen Themen. Im Vorwort macht sich F. Buer Gedanken, warum Coaching offenbar bei
Wissenschaftlern größere Akzeptanz genießt als etwa Supervision. Er geht davon aus, dass "das Angebot, die Qualität
der wissenschaftlichen Tätigkeit durch Supervisor/innen sichern und also prüfen zu lassen (…), geradezu eine
Zumutung" darstellt. "Coaches dagegen können unproblematisch in Anspruch genommen werden, um in Feldern, die
der eigentlichen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung fernliegen und doch nun mal zur Hochschullehrertätigkeit
gehören, passgenaue Weiterqualifizierung on demand in einem diskreten Rahmen zu bieten. Das sind dann vor allem
die Felder: Lehre und Management". Voraussetzung freilich auch eines erfolgreichen Coachings ist die Bereitschaft des
Wissenschaftlers, sich nicht in erster Linie als Wissender, sondern als Lernender zu begreifen. Und diese Hürde muss ja
erst einmal genommen werden.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 18:22

Zitat des Tages: Heinz Kersting
"Für Luhmann verstand es sich von selbst, dass er sich als Soziologe nicht bevorzugt mit Affekten beschäftigte. Das
entspricht der alteuropäischen Arbeitsteilung zwischen der Soziologie und der Psychologie, in der sich die Soziologie
als die Beobachterin der Gesellschaft betätigen soll und der Psychologie die Beobachtung psychischer Prozesse
zugewiesen wird. Da das vordringliche Interesse des Soziologen Luhmann der Beobachtung von sozialen Systemen
galt, wurden von ihm die Affekte und individuellen Motivationen der Mitglieder von sozialen Systemen unter den
Bedingungen der Umwelt von sozialen Systemen abgehandelt. Wie weit Luhmanns Ansatz als brauchbares Paradigma
auf supervisorische Prozesse übertragen werden kann, ist unter den VertreterInnen der systemischen Supervision noch
nicht ganz ausdiskutiert. Luhmann selbst macht in bezug auf die Praxis der „Systemtherapie“ auf Probleme
aufmerksam, die mit der allzu einfachen Adaptierung der Allgemeinen Systemtheorie einhergehen, die ja eben nicht für
die Beobachtung von Beratungssystemen wie der Therapie oder der Supervision entwickelt wurde, sondern für die
Beobachtung der Gesellschaft. Halten wir fest: Wenn systemische Therapeuten (…) oder systemische Supervisoren
(…) sich allzu einseitig an die Allgemeine Systemtheorie des Niklas Luhmann angeschlossen haben, dann bleibt für die
Beobachtung von Emotionen wenig Platz und diese Beobachtung wird sehr schnell vernachlässigt oder abgedunkelt,
wie die Differenztheorie von George Spencer-Brown es weniger wertend nennt. Gelingt aber diese Abdunkelung, kann
man in der Tat einen Widerspruch zwischen Systemischer Supervision und Emotion konstruieren. Im Brennpunkt steht
dann vorzüglich die Beobachtung der Beobachter, die Beschreibungen einer Vielzahl von Perspektiven, die
Beobachtung von unterschiedlichen Aussagen, Begründungen, Bewertungen, die Beobachtung der Selbstorganisation
des Systems und seiner Zirkularität, dazu die Kommunikationsmuster des Systems und die angestrebte
Lösungsorientierung. Das sind alles Termini, die Kognition konnotieren, die Systemrelationen beschreiben und nicht
Personen mit ihren Affekten, Emotionen und Gefühlen." (In: Systemische Supervision und Emotion – ein Widerspruch?
in: Heinz J. Kersting, Heidi-Neumann-Wirsig (Hrsg.) Supervision intelligenter Systeme. Supervision, Coaching,
Organisationsberatung. Aachen 2004).

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Mittwoch, 12. August 2009

Affektlogik, affektive Kommunikation und Pädagogik
Auf der website des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung ist ein Aufsatz von Luc Ciompi zu finden, in dem er
sein Konzept der Affektlogik auf neun Seiten zusammenfasst, verbunden mit einer Einschätzung der pädagogischen
Implikationen seines Konzeptes: "Gefühle und deren Wirkungen auf das Denken sind, ungeachtet ihrer zentralen
Bedeutung in praktisch allen Bereichen des Lebens, in der wissenschaftlichen Psychologie und ihren Anwendungen –
darunter auch in der Pädagogik – jahrzehntelang in erstaunlicher Weise vernachlässigt worden. Ganz allgemein werden
Gefühle in unserer Kultur für alles Denken als störend, ja schädlich betrachtet. Rein logisches Denken sei gefühlsfrei,
behauptet man, und diesem Ideal müsste ein vernünftiger Mensch in jeglicher intellektuellen Aktivität nachstreben.
Demgegenüber soll hier etwas radikal anderes vertreten und wissenschaftlich belegt werden: nämlich, dass Gefühle –
oder Affekte, Emotionen, Stimmungen, wir werden auf definitorische Fragen noch zurückkommen –, nicht nur mit
jeglichem Denken von vornherein untrennbar verbunden sind, sondern dass sie (über ihre sog. Operatorwirkungen auf
das Denken, s. u.) darin auch ständig lebenswichtige organisatorisch-integratorische Aufgaben zu erfüllen haben."Zum
vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:02

Zitat des Tages: Fritz B. Simon
"Märkte sind dumm, ungerecht und moralfrei, denn sie verfolgen keine eigenen Ziele. Und das ist auch gut so. Denn
nur aufgrund ihrer Blindheit gegenüber nichtwirtschaftlichen Bewertungen lassen sich wirtschaftliche Mechanismen für
ganz widersprüchliche Werte und Zwecke nutzbar machen. Man kann Unternehmen gründen, um Profite zu
erwirtschaften, Geld spenden, um die Welt zu verbessern, oder arbeiten, um seine Familie zu ernähren. Der Wirtschaft
ist egal, wofür ihre Zahlungen erfolgen, solange überhaupt gezahlt wird. Deshalb ist es auch müßig, Managern Gier
vorzuwerfen oder von den Akteuren des Wirtschaftssystems eine besondere Ethik zu verlangen. Wirtschaft funktioniert
vollkommen unabhängig von den guten oder bösen Absichten und Motiven ihrer Teilnehmer. Deshalb sollte man
gesellschaftliche Sinnfragen genauso wenig von Ökonomen beantworten lassen, wie man sich von seinem Arzt den
Sinn des Lebens verordnen lassen sollte." (In: Zukunft des Kapitalismus (17): Der Untergang findet nicht statt. FAZ vom
7.8.09)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Dienstag, 11. August 2009

Zitat des Tages: Jens Daniel Peter
"Wenn Maturana behauptet, Repräsentationen könnten nicht existieren, weil das Nervensystem eben nur mit internen
Zuständen umgeht, dann übersieht er dabei, dass »Repräsentation von etwas« eine zweistellige Relation ist. Das
Vorliegen einer solchen Relation kann also per definitionem nur von einem Beobachter festgestellt werden, der Zugang
zu beiden Relata (System und Umwelt) hat. Diese Beschreibung dann als verzerrt zurückzuweisen, eben weil sie von
einem Beobachter vorgenommen wurde, übersieht, daß eine Beschreibung »aus Sicht des Gehirns« vollkommen
sinnlos ist. Gleichzeitig privilegiert Maturana dadurch seine eigene Beschreibung allen anderen gegenüber als die
»zutreffendere« ohne Gründe dafür anzugeben oder seine Argumentation zu relativieren; denn auch Maturana befindet
sich »nur« in einer »verzerrenden« Beobachterposition. Maturanas Verallgemeinerung der Unabhängigkeit von
Wahrnehmung und Umweltreizen muß als schlichtes Wunschdenken entlarvt werden. Maturanas eigene Experimente
beziehen sich nur auf den Bereich der Farbwahrnehmung und selbst wenn diesbezügliche Schlußfolgerungen auch nur
wahrscheinlich wären, so ist für andere Sinnesmodalitäten gerade auch das Gegenteil gezeigt worden." (In:
"Systemisches" systemischer Therapie. S. 29 www.magst.de
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:05

Systemische Hirngespinste
Unter diesem Motto stand die Jahrestagung 2008 der DGSF - und Reinert Hanswille, Leiter des ISF in Essen und
verantwortlicher Ausrichter der Tagung, hat im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht den Tagungsband herausgegeben, zu
dem ein Teil der Referenten ihre Beiträge beigesteuert haben. Thema war die Bedeutung der Hirnforschung und
Neurobiologie für die Systemische Therapie und Beratung und Andreas Manteufel, einer der Belesensten in der
systemischen Szene, was (nicht nur) den Stand der Neurobiologie betrifft, hat den Sammelband für systemagazin
besprochen. Das Ergebnis ist wohlwollend, aber durchaus kritisch. Gelegentlich schleicht sich bei ihm der Verdacht ein,
dass "jemand seine bewährte Praxis im Nachhinein mit neurobiologischer Terminologie unterfüttert", der Bezug auf
Hirnforschung also durchaus im Metaphorischen stecken bleibt. Gegenüber den exponierten Befürwortern einer
neurobiologischen Perspektive (im Band prominent vertreten durch Hans Markowitsch und Günter Schiepek) wird eine
vorhandene Skepsis Manteufel zufolge zuwenig ausgearbeitet: "So geht dem Buch gegen Ende die neurobiologische
Luft aus. Impulse für die systemische Theorie und Praxis, wie sie der Untertitel verspricht, schimmern nur an einigen
Stellen auf. Viele Autoren können nicht verbergen, dass sie der ganzen neurobiologischen Mode skeptisch gegenüber
stehen. Da hätten sie aber auch gleich eine deutlich kritische Position einnehmen können, das wäre impulsiver
gewesen". Bleibt die Frage, von wem in der Systemischen Szene diese deutlich kritische Position denn zu erwarten
ist.Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Montag, 10. August 2009

Zitat des Tages: Günter Saar
"Pushen und Bremsen sind die beiden Seiten einer Münze und das dialektische Grundprinzip der Beratung, wohl aber
auch der ganz normalen Führungsarbeit in Unternehmen. Berater und Führungskräfte gleichermaßen sind verpflichtet,
mit den ihnen zur Verfügung stehenden Lampen dorthin zu leuchten, wo die Organisation nichts oder wenig wahrnimmt.
Insofern haben beide immer auch einen paradoxen Auftrag, nämlich das zu beleuchten, was weder politisch in die
Landschaft paßt, noch gerade als Thema hoch im Kurs steht. Andererseits ist eine allzu harmonische und
übereinstimmende Sicht der Dinge zum Beispiel zwischen Auftraggeber im Unternehmen und externem Berater
größtenteils unproduktiv, nicht hilfreich und damit ein wesentliches Hauptnutzenargument für die Zusammenarbeit mit
Externen unerfüllt, weil Vorhandenes bestätigt und Fehlendes nicht eingebracht wird. Der Berater muß beim Eindringen
in das System - was andererseits für vernünftige Änderungsarbeit unabdingbar ist - dafür sorgen, daß er nicht
verschmilzt. Die wußte kritische Distanz ist der beste Arbeitsstandort." (In: "Von Familien und größeren Unternehmen Parallelen und Grenzen einer gemeinsamen systemischen Betrachtung. In: Rainer H. Wagner (hrsg.): Praxis der
Veränderung in Organisationen. Verlag für angew. Psychologie. Göttingen 1994, S. 113).
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:06

Wissenschaftliche Regeln, Redlichkeit und Diskursbereitschaft
Jürgen Kriz war für fünf Jahre Mitglied des "Wissenschaftlichen Beirates Psychotherapie". Er hat sich in dieser Zeit sehr
für die Anerkennung der wissenschaftlichen Fundiertheit der Systemischen Therapie und der Gesprächstherapie
eingesetzt. In einem umfangreichen Interview mit Ulrich Sollmann, Mitherausgeber von "Psychotherapie Forum" gibt er
nun Auskunft über seine Arbeit im Beirat und seine Einschätzung über den Beirat als Institution des
psychotherapiepolitischen Betriebes, wobei er kein Blatt vor den Mund nimmt. "Wenn man es also kritisch formulieren
will, so muss man feststellen dass 10 Jahre nach dem PsychThG aus einer ehemals blühenden
Psychotherapie-Landschaft fast alle Verfahren ambulant in die Illegalität abgedrängt wurden. Da aber nach wie vor die
ganz überwiegende Zahl arbeitender Psychotherapeuten ihre Identität und ihre Arbeitsgrundlage aus einer Vielzahl von
Ansätzen beziehen, findet mit deren Ausgrenzung auch eine Zerschlagung qualifizierter Aus- und
Weiterbildungsstrukturen statt. Die faktische Konsequenz ist somit letztlich eine suboptimale Ausbildung, Behinderung
von Forschung, Dilettantismus und Illegalität für alle, welche sich nicht auf die Richtlinienverfahren beschränken wollen."
Dankenswerterweise hat der Springer-Verlag Wien einer vollständigen Online-Veröffentlichung dieses Interviews
aufgrund seiner allgemeinen Bedeutung zugestimmt.Sie finden den Volltext hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Sonntag,

9. August 2009

Zitat des Tages: Wolfgang Tschacher
"Menschen arbeiten ihr ganzes Leben daran, ihre vielfältigen und täglich verfeinerten Erfahrungen mit ihrem Kontext,
ihrer «Einbettung» zu intuitivem Wissen und Handeln zu destillieren. Hubert Dreyfus, ein Philosoph und kritischer
Kenner der KI, wies darauf hin, dass menschliche Experten sich nicht nach Regeln richten, mit denen sie isolierte
Fakten und Information verknüpfen würden. Menschen erlangen lntelligenz und Expertise offenbar auf eine Weise, die
das glatte Gegenteil der Funktionsweise von regelgeleiteten Computersystemen ist. Wahre Experten haben ihr Wissen
sprichwörtlich verkörpert: Experten «fühlen», wenn sie richtig liegen, und «sehen» einen guten Lösungsweg. Logische
Ableitungen aus Regeln und Fakten, schulgerechtes Schlussfolgern sind dagegen eher die klapperigen Hilfsmittel des
Anfängers, des «Novizen». Wahre Expertise verlangt Embodiment!" (In: Maja Storch et al.: Embodiment. Die
Wechselwirkung von Körper und Psyche verstehen und nutzen. Huber, Bern 2006, S. 14).

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 12:43

Schlaf und Traum
Nach einer erholsamen Ruhe-, Schlaf- und Traumpause für das systemagazin (und seinen Herausgeber!) ist
systemagazin wieder online. Heute mit den aktuellen abstracts der "Psychotherapie im Dialog" 2/09. Nachdem das erste
Heft dem Stichwort "Sexuelle Identitäten" gewidmet war, geht es diesmal um "Schlaf und Traum". Wie die Herausgeber
einräumen, haben sich Psychotherapie und Schlafforschung in den vergangenen Jahren "aus dem Auge verloren".
Dennoch, so hoffen sie, soll dieses Heft ein befruchtendes thematisches Gespräch zwischen beiden Disziplinen wieder
in Gang bringen. Das Schwerpunktheft umfasst unterschiedliche medizinische und psychologische Beiträge zur Schlafund Traumforschung, die volständigen abstractsfinden Sie hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 12:20
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Montag,

6. Juli 2009

systemagazin macht Pause!
Liebe Leserinnen und Leser,zum ersten Mal seit 4,5 Jahren geht systemagazin in Urlaub. Nicht überall auf der Welt gibt
es Internet-Zugang - und manchmal soll dann sogar ein gewisser Erholungseffekt eintreten. Voraussichtlich ab dem 6.8.
gibt es wieder (fast täglich) etwas im systemagazin, bis dahin wünsche ich allen eine gute Pausenzeit. Zum Start
bekommen alle eingetragenen Newsletter-Abonnenten eine Nachricht, wer eine haben möchte und noch nicht den
Newsletter abonniert hat, kann dies hier tun.Einen schönen Sommer wünschtTom Levold
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:05

Kohle machen

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Sonntag,

5. Juli 2009

Zitat des Tages: Gertrud Brücher
"Was sich sukzessive und unmerklich in den Vordergrund schiebt, ist eine neue Unterscheidung zwischen menschenund bürgerrechtsgeschützten Menschen auf der einen Seite und nicht-rechtsgeschütztem Noch-nicht-Menschen - dem
Fötus - sowie dem ebenfalls nicht-rechtsgeschützten Nicht-mehr-Menschen, dem Sterbenden, den Sterbewilligen, den
Kollateralschäden oder den Schläfern. Ins nomenklatorische Raster des potenziellen Selbstmordattentäters gerät die
Zielgruppe der ungesetzlichen Kombattanten oder der Insassen von Flüchtlingslagern. Aus dem Rechtssystern
Exkludierte aber dürfen wie ein Objekt vernutzt, instrumentalisiert und vernichtet werden. Mit dieser Entwicklung wird
der Menschenrechtsstandard nicht herabgesetzt, aber auf eine diabolische Weise unterlaufen, indem gewisse
Menschen aus dem Definitionsbereich des lebenden Menschen einfach ausgeschlossen werden. Kriege gegen
Menschenrechtsverletzungen können dann scheinbar widerspruchsfrei neben einer menschenverachtenden Praxis
geführt werden und der eigentlich zu erwartende weltweite Aufschrei bleibt aus. Das Menschenbild ändert sich
unmerklich unter der Oberfläche vonn Subdifferenzierungen, die Menschsein nicht mehr als unbefragt Geltendes
vorauszusetzen erlauben. Der Inhaber des Menschenrechtstitels bekommt die Beweislast aufgebürdet, zur bevorzugten
rechtsgeschützten privilegierten Spezies zu gehören." (In: Postmoderner Terrorismus. Zur Neubegründung von
Menschenrechten aus systemtheoretischer Perspektive. Verlag Barbara Budrich, Opladen 2004, S. 12).

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 22:12

Pervers, oder?
"Auch wenn das vorliegende Buch nicht explizit aus der „systemischen Werkstatt“ kommt, gehört es in jedes
Bücherregal eines Systemikers. Brigitte Vetter hat ein Werk verfasst, dass sich allein schon vor dem Hintergrund der
umfangreichen und differenziert vorgestellten Materialien durchzuarbeiten lohnt. Es ist unkompliziert geschrieben und
viele Inhalte und Methoden können in die praktische Arbeit integriert werden. Fazit: 100 komplizierte Fragen wurden
kompakt und ausführlich beantwortet", schreibt Dennis Bohlken, der diese Rezension für das systemagazin verfasst
hat.Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 22:04
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Freitag,

3. Juli 2009

Zitat des Tages: Bernd Schmid & Christiane Gérard
"Intuition muss wie jedes Urteilen über Wirklichkeit in verschiedenen Dimensionen beschrieben und kritisch befragt
werden. Intuitives Urteilen kann zum Beispiel falsch oder richtig, qualifiziert oder unqualifiziert, befangen oder
unbefangen, konventionell oder kreativ, borniert oder weitsichtig, versponnen oder weltzugewandt, liebevoll oder
gnadenlos sein. »Intuitiv« ist also weder ein Gütesiegel noch eine Disqualifikation. Wenn wir uns mit Intuition
auseinandersetzen, müssen wir uns mit den Weltbildern und dem Urteilsvermögen, das sich in der Intuition zeigt,
befassen. Intuition ist Teil unserer Kultur und weder im positiven noch im negativen Sinn eine natürliche Kraft, die durch
Erziehung verschüttet wurde und lediglich freizusetzen ist. Intuition ist wie jedes Urteilen im Zusammenhang mit der
persönlichen Entwicklung von Menschen und der Kultur, in der sie sich bewegen, zu sehen. Intuitive Steuerung heißt
also weder Steuerung nach einer anderen, besseren Intelligenz noch unbedachte und in ihren Motiven und Interessen
unkontrollierte Steuerung. Intuitiv steuern heißt, komplexe Daten zu Informationen verarbeiten zu können, so wie wir sie
bewusst und erklärbar nicht verarbeiten könnten. Intuitiv steuern heißt außerdem, dass dieser Vorgang ungeheuer
schnell abläuft und unabhängig von der Übersetzung in Sprache direkt in Handlung umgesetzt werden kann." (In:
"Intuition und Professionalität. Systemische Transaktionsanalyse in Beratung und Therapie". Carl-Auer-Verlag,
Heidelberg 2008, S. 33).
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 20:53
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Donnerstag,

2. Juli 2009

Zitat des Tages: Armin Nassehi
"Luhmanns und Bourdieus Systemtheorie und Strukturalismus nehmen beide Abstand von Theoriemustern, die man
zunächst von Systemtheorie und Strukturalismus erwartet. Weder Systeme noch Strukturen gelten hier als eine Art
objektive Wirklichkeit, als deren Entäußerung das Besondere nur anzusehen sei. Vielmehr geht es beiden um die
Dynamisierung von Systemen und Strukturen. Sowohl die ereignistheoretische Perspektive Luhmanns als auch die
praxistheoretische Soziologie in Bourdieus Sinne sind operative Theorien, die Ganzeheiten als Folge emergenter
Operationen ansehen und die als Ganzheiten nur einem Beobachter zugänglich sind - etwa einem wissenschaftlichen
Beobachter, der sich freilich nicht nur für die vordergründige Sichtbarkeit interessiert, sondern für den
Anschlusszusammenhang, in dem Praxis möglich ist. Exakt deshalb interessieren sich sowohl Bourdieu als auch
Luhmann für die operative Dekonstruktion von Strukturen." (In: Der soziologische Diskurs der Moderne. Suhrkamp
Verlag, Frankfurt am Main 2006, S. 252).
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:12

Elterncoaching und Multifamilientherapie

Max Ernst, der das Titelbild der aktuellen Familiendynamik 1926 malte, wurde von seinem Vater häufig geprügelt, als
Kind aber von ihm auch immer wieder als süßer Jesusknabe gemalt. Die Ausstellung des Bildes in Paris und später in
Köln löste einen Skandal aus, in dessen Verlauf Ernst vom Kölner Erzbischof exkommuniziert wurde. Als Bildnis einer
bigotten, gewalttätigen Kultur im Umgang mit Kindern (und Zeugen, die nicht wirklich hinschauen) ist das Bild in
gewisser Weise zur Ikone geworden. Im Elterncoaching geht es dagegen um die Stärkung von Eltern, die nicht zu
Lasten der Kinder geht. Diesem Ansatz und der Multifamilientherapie, die die Ressourcen von Familien füreinander
auch therapeutisch in einem Mehrfamiliensetting zu nutzen versucht, ist das aktuelle Heft der Familiendynamik
gewidmet.Zu den abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Mittwoch,

1. Juli 2009

Zitat des Tages: Jean Grondin
"Die Frage nach dem Sinn des Lebens setzt (…) eine gewisse Fremdheit des Lebens sich selbst gegenüber voraus.
Dieses Fremdheitsgefühl hat etwas an sich Unheimliches, denn es ist hier das eigene Leben, das sich selbst fremd
vorkommt. Es ist merkwürdig, weil ich doch mit meinem Leben eng vertraut bin. Trotz dieser unaufhörlichen Intimität
behält das Leben etwas Bestürzendes, Geheimnisvolles, lrres, als ob wir auf dem Rücken eines Tigers hängen würden,
wie Nietzsche schreibt. Unser Leben erstreckt sich von der Geburt bis zum Tod hin, aber wir haben doch meist keine
Erinnerung an unsere Geburt oder unsere ersten Jahre; und unser Tod wird nicht mehr - so hat es zumindest den
Anschein - von uns erfahrbar sein. Wir stecken dazwischen, ohne wirklichen Zugriff auf uns selbst. Ein »Griff« ist ja nur
gegenüber einem vor uns befindlichen Gegenstand möglich, was für unsere Existenz nicht zutrifft: Sie ist uns eher
inhärent als gegenübergestellt. Niemand ist für seine Geburt verantwortlich, und der Tod bleibt in den meisten Fällen
unvorhersehbar, plötzlich und kläglich. Er erinnert uns daran, dass wir armselig vor ihm stehen und dass wir wie alle
Tiere, denen gegenüber wir uns so überlegen dünken, sterben werden." (In: Vom Sinn des Lebens. Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen 2006, 27f.)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:45

Mindestens sieben Möglichkeiten

Unter diesem Motto fand im November 2008 an der Hochschule Merseburg eine Fachtagung statt, die die
Perspektivenvielfalt systemischer Sozialer Arbeit zum Inhalt hatte. Die aktuelle Ausgabe des Kontext unter der
Gastherausgeberschaft von Johannes Herwig-Lempp, langjähriger Mitherausgeber des Kontext und Mitorganisator der
Tagung, bringt die Vielfalt der auf der Tagung vertretenen theoretischen und praktischen Perspektiven in elf Beiträgen
zusammen. Die Beiträge dieser wie auch vorangegangener Tagungen des systemischen Netzwerkes in den
Sozialarbeitswissenschaften zeigen einmal mehr, dass die Theorie der systemischen Sozialen Arbeit für die
Fortentwicklung des systemischen Diskurse bedeutsame Perspektiven zur Verfügung stellen kann.Zu den vollständigen
abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:22
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Dienstag, 30. Juni 2009

Zitat des Tages: Hans J. Markowitsch & Harald Welzer
"
Ein zentrales Problem der disziplinären neurowissenschaftlichen Perspektive auf Gedächtnis besteht darin daß sie auf
das Individuum fokussiert. Diese individualistische Perspektive kann nicht erfassen, daß sich das Gedächtnis in einem
sozialen Vorgang ausbildet und strukturiert - was das spezifisch Humane am Menschen ist und dafür sorgt, daß aus
Information etwas viel Komplexeres wird: Erinnerung. In einem sehr weitgehenden Sinn gilt das aber auch für die
sozialwissenschaftliehe Betrachtungsweise, wenn man eine interaktionistisch orientierte Entwicklungspsychologie und
Sozialisationsforschung dazu zählen möchte. Denn auch hier wird implizit davon ausgegangen, daß Individuum und
Sozialität zwei verschiedene Entitäten seien, und entsprechend richtet sich dann die Kardinalfrage aller
Sozialwissenschaften darauf, wie aus einem asozialen Wesen ein gesellschaftliches wird, oder, andersherum, wie eine
Gesellschaft, die aus lauter Individuen besteht, mehr sein kann als die bloße Addition handelnder Menschen. Wie
zahlreiche Wissenschaftler vor uns auf unterschiedlichste Weise herausgearbeitet haben, ist diese Perspektive so
hinderlich wie die Vorstellung, das autobiographische Gedächtnis sei etwas substantiell Individuelles. So hat etwa der
Soziologe Norbert Elias schon vor einem Dreivierteljahrhundert darauf hingewiesen. daß wir die Psycho- und
Soziogenese des Menschen nur dann zureichend verstehen können, wenn wir den zugrunde liegenden Prozeß als
einen begreifen, der sich grundsätzlich innerhalb einer Figuration von Menschen abspielt, die vor dem sich
entwickelnden Kind da war. dessen gesamte Entwicklung nach der Geburt also von den kulturellen und sozialen
Handlungen und Techniken abhängt, die diese Figuration co-evolutionär entwickelt hat." (In: Das autobiographische
Gedächtnis. Hirnorganische Grundlagen und biosoziale Entwicklung. Klett-Cotta, Stuttgart 2005, S. 260f.)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:42

Therapie und Beratung in Zwangskontexten
Unter dem griffigen Titel "Wie kann ich Ihnen helfen, mich wieder loszuwerden?" (Über den man allerdings ruhig mal
eine Weile nachdenken sollte) hat Marie-Luise Conen im Jahre 2007 ihr Buch über Therapie und Beratung in
Zwangskontexten veröffentlicht, ergänzt von Workshop-Transkripten von Gianfranco Cecchin und einem Beitrag von
Rudolf Klein über das systemische Verständnis süchtigen Trinken. Wolfgang Loth hat es rezensiert und empfiehlt es als
"Standardlektüre für alle, die unter erschwerten Bedingungen helfen sollen und wollen": "Während Conen im
vorliegenden Fall das Gerüst beisteuert, malt Cecchin die praktische Umsetzung anhand von Beispielen und mithilfe von
Transkripten aus. Er erweist sich wieder einmal als anregender Erzähler, dem es scheinbar mühelos gelingt, die Fragen
und Details, die Conen in lexikalischer Gründlichkeit aufbereitet, als gelebte Praxis zu vermitteln. Doch gibt es auch in
Conens Part immer wieder Passagen, die einen unmittelbaren Einblick in die Weise erlauben, wie sie ihre Überlegungen
in der Praxis umsetzt."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:27
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Montag, 29. Juni 2009

Zitat des Tages: Heiko Kleve & Jan V. Wirth
"Auch für Raum kann die funktionale Brille Interessantes beisteuern (…). Die gemeinsame Erfahrung des (jeweiligen)
Raums führt nämlich sozial zu der Herausbildung von Raumsemantiken. Systemtheoretisch ist Hier/Dort die basale
Raumdifferenz für Beobachter. An diese knüpfen in der Systemgeschichte elaboriertere Unterscheidungen an, je
nachdem wie diese Unterscheidung mit weiteren Unterscheidungen versorgt wird (z.B. im Fall von Räumen, die als
Container konstruiert werden wie ,Nationalstaat'). Personen sind in Containermodellen drinnen oder draußen:
Raumkommunikation ist daher immer Komrnunikationsvermeidungskommunikation (im Gegensatz zur
Netzwerkkommunikation)! Weil Räume (als physisch erzwungene Barrieren) die Möglichkeit zu Kommunikationsabbruch
mitführen, erfüllen sie jedoch eine unverzichtbare soziale Funktion: man muss nun nicht mehr kommunizieren. Positiv
betrachtet kommt dem Raum daher eine sozial ganz wichtige Coping- und Schutzfunktion zu: jetzt kann man sich vor
Kommunikation, vor zu viel - zuerst noch angenehmer - Gesellschaft schützen." (In: Die Paxis der
Sozialarbeitswissenschaft. Eine Einführung. Schneider Verlag Hohengeren, Baltmannsweiler 2009, S. 179).

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 16:41
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Sonntag, 28. Juni 2009

Nachtrag zu Foucault
Am Donnerstag bekam ich eine schöne Mail von Peter Müssen, der anlässlich der Erinnerung an Michael Foucaults Tod
vor 25 Jahren in seinem Archiv gekramt und spontan einen schönen Text über Foucault und Steve de Shazer für die
Systemische Bibliothek beigesteuert hat, den er 1995 in systeme veröffentlicht hat. Es geht dabei um die Lebenskunst in
Ethik und Therapie: "Um Veränderung, die erfreut oder sogar beglückt, und um Lebenskunst, die zu erfreulichen
Veränderungen führt, als gemeinsamem Anliegen der Ethik Michel Foucaults und der Kurzzeittherapie Steve de
Shazers soll es gehen; und es handelt sich dabei natürlich um eine Beobachterperspektive, aus der heraus der Versuch
gewagt wird, zwei so unterschiedliche Autoren vergleichsweise miteinander in Verbindung zu bringen, zumal de Shazer
selbst in einer mündlichen Auskunft den Einfluß Foucaults auf seine Arbeit als minimal eingeschätzt hat. Aus den
eigenen Vorannahmen, Verstehensweisen und Intentionen heraus (…) will ich dennoch versuchen, eine Konvergenz zu
konstruieren, die sich von einem 'tertium comparationis' leiten läßt, das durch die Stichworte 'Veränderung' und
'Lebenskunst' markiert wird." Vielen Dank, Peter!Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 11:55

Technik steh mir bei!
Nachdem mein MacBook Pro vor drei Wochen am Abend vor einem Workshop in Berlin seinen Geist aufgegeben hat
(und ich den Workshop ohne Präsentation ganz aus dem Kopf machen musste, was übrigens eine sehr schöne
Erfahrung war), nahm die Reparatur geschlagene 18 Tage in Anspruch. Großzügigerweise spendierte mir Apple ein
nagelneues Logic Board. Nachdem ich das Gerät am Donnerstag abend abholen konnte und in drei Stunden wieder
meine Daten auf den aktuellen Stand gebracht hatte, fiel es am Freitag abend schon wieder in dauerhaftes Schweigen.
Gleiches Problem, hoffentlich eine neue Lösung. Nun habe ich mir einen schönen großen iMac besorgt, in der Hoffnung,
dass ich endlich wieder normal arbeiten kann. Da wird einem die Abhängigkeit von all dieser Kommunikations-Technik
sehr bewusst.
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 11:47
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Donnerstag, 25. Juni 2009

Zitat des Tages: Michel Foucault
"Ich akzeptiere, daß mein Diskurs erlischt wie die Gestalt, die bis hier seine Trägerin war" (In: Archäologie des Wissens,
Suhrkamp Verlag, Frankfurt)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:06

Michel Foucault 15.10.1926-25.6.1984: Macht ist nicht gleich Macht!
Heute vor 25 Jahren starb Michel Foucault. Obwohl alles andere als ein Systemtheoretiker, hat er dennoch den Diskurs
der systemischen Therapie und der Familientherapie inspiriert, vor allem durch die Arbeiten des unlängst verstorbenen
Michael White. Kürzlich ist in systhema ein (auch online verfügbarer) Beitrag von Kerstin Schmidt und Tanja Bous
erschienen, die sich mit der Bedeutung des Foucaultschen Machtbegriffs für den systemischen Diskurs beschäftigten:
"Über Macht als gesellschaftliches Phänomen gibt es so viele Sichtweisen, wie es Wirklichkeitskonstruktionen gibt. Eine
für Systemiker besonders interessante Sichtweise ist die Machttheorie Michel Foucaults. Im Folgenden wird ein Transfer
von ausgesuchten Ansichten Foucaults zu Systemischer Therapie und Beratung dargestellt. Der Artikel versteht sich als
Anregung und Irritation: ein Schlüssel für einen verantwortungsvollen Umgang mit Macht liegt in einem differenzierten
Verständnis und nicht zuletzt in der Loslösung des Begriffs von einer rein negativen Assoziation."Zum vollständigen
Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Mittwoch, 24. Juni 2009

Zitat des Tages: Frank Nestmann, Ursel Sickendick & Frank Engel

"Der Trend zur Professionalisierung von Beratung ist in Deutschland und Europa ebenso zwingend wie sicher, wenn
auch umstritten (…). So offenbaren zwar verschiedene Indikatoren einen aktuellen Professionalisierungsschub:
zunehmende Publikationsraten zum Thema, Beratung als Gegenstand wissenschaftlicher Gesellschaften, erste
Bestrebungen zu einer Beratergesetzgebung, erste Ethikrichtlinien sowie neuere grundständige und weiterbildende
akademische Beratungsstudiengänge. Angesichts der Beratungskonzepte und Praxisfelder bleibt heute jedoch noch
unklar, welche Richtung die Professionalisierung einschlagen wird und einschlagen sollte. Die Entwicklung der
Psychotherapie in Deutschland, die mit dem Psychotherapeutengesetz einen exklusiv ausgrenzenden und an einem
engen medizinischen Berufsverständnis orientierten Weg eingeschlagen hat, scheint kein geeignetes Vorbild zu sein.
Eine berufsoffene und interdisziplinäre Professionalisierung, orientiert an gesundheits-, sozial- und bildungspolitischen
statt an berufspolitischen Zielen (wie dem eigenen "beruflichen Überleben" in der Konkurrenz der Angebote, …)
dagegen würde der Vielfalt der Beratungsbedürfnisse und Bedarfslagen des 21. Jahrhunderts eher entsprechen.
Beratung muss heute und zukünftig eine professionelle Aufgabe und berufliche Tätigkeit vieler Berufsgruppen im
Sozialbereich, Bildungswesen und Gesundheitssektor sein. Interdisziplinäre Kooperation in multidisziplinären
Hilfeeinrichtungen und Hilfenetzwerken muss disziplinäre Borniertheit und berufsständisches Eigeninteresse
konterkarieren, um Beratung in der Zukunft zu einem effektiven und nachhaltigen Unterstützungsangebot für alle
Menschen, die sie brauchen, zu machen. Die spezifischen disziplinären Zugänge - psychologische, pädagogische,
soziologische, philosophische etc. - sind zum Zusammenwirken in Eigenständigkeit aufgerufen." (In: Handbuch der
Beratung, Bd. 2. Ansätze, Methoden und Felder, DGVT-Verlag, Tübingen 2004, S. 603f.)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:05

systeme 1/09
Etwas verspätet wird an dieser Stelle die neue Ausgabe der "systeme" vorgestellt, sie ist immerhin schon einige
Wochen auf dem Markt. Aus dem Editorial: "Gleich zu Beginn finden Sie die im letzten Heft versprochene Fortsetzung
zum Thema Burnout; in Teil 2 führen Stefan Geyerhofer und Carmen Unterholzer in kurzweiliger und anregender Weise
durch hilfreiche Strategien und Interventionen im Umgang mit dem Burnout-Syndrom. Danach lädt Dominik Rosenauer,
ausgehend von der österreichischen Gesetzeslage, in seinem Artikel über Online Beratung engagiert wie provokant
dazu ein, sich mit den Rahmenbedingungen und Besonderheiten eines möglichen Arbeitsfeldes für
PsychotherapeutInnen auseinanderzusetzen. In unserem dritten Beitrag zeigt Dietmar Rüther anschaulich, wie aus
Physiotherapie im Sinn einer funktionalen Körpertherapie ganzheitlich körperorientierte Beziehungsarbeit mit
systemischer Ausrichtung werden kann". Darüber hinaus wird auf Günter Schiepeks neues Institut für Synergetik und
Psychotherapieforschung in Salzburg eingegangen, ein Rezensionsessay von Wolfgang Loth zur Bedeutung der
Philosophie Karl Jaspers für eine Sinn-orientierte Beratung sowie zwei Nachrufe auf Georgina Steininger und Rolf
Thissen beschließen das Heft.Zu den abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Dienstag, 23. Juni 2009

Zitat des Tages: Michael Schetsche
"Es spricht (…) auf Seiten der Opposition alles dafür, jede von sozialen Akteuren aufgegriffene Problemlage zum
Gegenstand ihrer Politik zu machen - und von der Regierung deren Bekämpfung zu verlangen. Problempolitik stellt eine
zentrale Strategie oppositionellen Handelns dar. Weil die Chance der Übernahme ihres Problemmusters dort größer ist,
werden Akteure also zunächst versuchen, eine Problemwahrnehmung über eine der im Parlament vertretenen
Oppositionsparteien in der politischen Arena thematisieren zu lassen. Diese Strategie dient jedoch stets nur dazu, den
politischen Druck auf die Regierung zu erhöhen, die allein dafür sorgen kann, daß staatliche Ressourcen zur
Problembekämpfung eingesetzt werden. Trotzdem kann man nicht von einer Funktionalisierung der Opposition
sprechen, weil diese selbst ein Interesse daran hat, die Regierung in Zugzwang zu bringen und sie ggf. der Ignoranz
oder des Versagens bei der Problemlösung zu bezichtigen. Aufgrund ihrer wechselseitigen Interessen sind
Problemakteure und Oppositionsparteien stets 'natürliche' Verbündete." (In: Die Karriere sozialer Probleme.
Soziologische Einführung. Oldenbourg, München 1996, S. 135)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Montag, 22. Juni 2009

Zitat des Tages: Luise Reddemann
"Evidenzbasierte Medizin erkennt das Recht auf Individualität und Verschiedenheit nicht ausreichend an. Sie erweckt
den Anschein, als bedeute eine Diagnose bereits ein Wissen um den einzig richtigen Umgang mit dem, was da
diagnostiziert wurde. Damit wird dem Einzelnen seine Würde als einmaliges Wesen genommen. In Anlehnung an eine
buddhistische Erkenntnis, wonach Konzepte Finger sind, die auf den Mond weisen, aber eben nicht der Mond selbst,
scheinen mir Diagnosen ebenfalls Finger, die auf etwas hinweisen, aber sicher nicht auf den ganzen Menschen als
unverwechselbares Individuum. Wie ist es möglich, dass wir Menschen behandeln sollen, als wären sie alle gleich?
Warum lässt es unser Respekt vor der Würde des Einzelnen kaum mehr zu, dass wir Therapieempfehlungen als
Hilfswerkzeuge bezeichnen, die eine Richtung vorgeben können, aber nicht den Weg. Moderne Navigationsgeräte
passen sich an, wenn man einen anderen Weg nehmen will. Moderne Therapieempfehlungen lassen das kaum mehr
zu." (In: Würde - Annäherung an einen vergessenen Wert in der Psychotherapie. Klett-Cotta, Stuttgart 2008, S.113f.)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:05

Wie evident ist die Evidenzbasierung?
Zu dieser Frage hielt Jürgen Kriz am 13.2.07 bei der Westfälischen Akademie für Suchtfragen einen Vortrag, der auch
im Netz zu finden ist (Danke an Iris Fischer für den Tipp). Zur Nützlichkeit von Forschungswissen für die therapeutische
Praxis bemerkt Kriz: "Dazu zählt insbesondere die Frage, wie weit das Spektrum realer Behandlungen tatsächlich und
hinreichend biasfrei im Spektrum dieser Forschung widergespiegelt wird. Und hier gibt es aufgrund von
Interessenkonflikten erhebliche Zweifel. Denn Forschung richtet sich nicht nur wertfrei an inhaltlich relevanten Fragen
der Kliniker bzw. an zu klärenden Fragen für die Patienten aus, sondern (…) Für Forschung von Psycho- und
Sozialtherapie, Reha-Maßnahmen etc., die primär über universitäre/ öffentliche Mittel (incl. DFG, Stiftungen etc.)
finanziert werden, gilt: • Es werden bevorzugt Fragestellungen erforscht, die im Rahmen von Diplom-, Doktor- und
Habilitationsarbeiten angegangen werden und vergleichsweise schnell und einfach publiziert werden können, d.h. die in
die universitären Karrierestrukturen passen. • Beispielsweise lässt sich eine spezielle Vorgehensweise (die dann dem
Spektrum „VT“ zugerechnet werden kann) an einer speziellen Patientengruppe sehr gut im Rahmen einer Dissertation
experimentell untersuchen. Die Wirkung einer langfristigen, kaum manualisierbaren Vorgehensweise – wie etwa der
Langzeit-Psychoanalyse – lässt sich in diesem Rahmen praktisch so nicht untersuchen." Wer zu diesen und anderen
Fragen Genaueres lesen möchte, kommt hierZum vollständigen Text des Vortrages…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Sonntag, 21. Juni 2009

Zitat des Tages: Ludger Heidbrink
"Das Bewusstsein der Verantwortung für die zunehmend komplexeren Prozessabläufe der modernen Welt gehorcht (…)
vielfach einer besonderen Form der Verpflichtung. Es handelt sich um eine Verpflichtung zum Eingreifen, Gegensteuern
und zur Schadensbegrenzung, die in einer weiten und unbestimmten Verbindlichkeit gründet. Was wir im Einzelnen zu
tun haben, um soziale Notlagen zu mindern, ist nicht genau vorgeschrieben; wie wir organisatorische Prozesse
verbessern können, damit klarere Zuschreibungen von Fehlern möglich werden, lässt sich nicht exakt regeln; mit
welchen Mitteln und auf welcher Grundlage an Informationen und Kenntnissen sich Maßnahmen ergreifen lassen, um
nachteiligen Klimaveränderungen vorzubeugen, können wir nicht präzise feststellen. Es gibt so gesehen reale
Handlungsnöte, aber keine direkt korrespondierenden Handlungsgebote; es gibt einen dringlichen Bedarf an
vorbeugenden Regulierungen, aber keine eindeutigen Erfüllungsregeln; es gibt empirisch beobachtbare
Schadensverläufe, aber keine ursächlich Schuldigen. Die Übernahme von Verantwortlichkeiten für Vorsorge- und
Folgeprobleme, die im Kontext moderner Gesellschaften entstehen, trägt somit nicht den Charakter unbedingter
Pflichten, sondern bedingter Verpflichtungen. Bedingt sind diese Verantwortungspflichten, weil sie in einen
epistemologisch und normativ offenen Raum eingelassen sind. Ihre weite Verbindlichkeit resultiert daraus, dass
verschiedene Wege zur Verfügung stehen, um bestehenden Forderungen nachzukommen, aber keine eindeutigen
Vorschriften existieren, wie dies geschehen soll. In komplexen Handlungssituationen, aber auch in Fällen
unverschuldeter Notlagen wie Krankheit, Unglück und Unfällen, die uns gewissermaßen von außen zustoßen, sind die
zu erfüllenden Verpflichtungen nicht aus einem vorgegebenen Regelwerk ableitbar, das in einer objektiven Ordnung der
Dinge verankert ist. Wir müssen vielmehr von Fall zu Fall feststellen, welche Regeln gelten, wie die situativen Umstände
beschaffen sind, in welchen sozialen und kulturellen Kontext die Handlungen eingebettet sind. wie weit die jeweiligen
Verbindlichkeiten reichen und von welcher obligatorischen Art sie sind. Das bedeutet: Verantwortungspflichten grenzen
einen Spielraum der Obligationen ein, der selbst unbegrenzt ist." In: Handeln in der Ungewissheit. Paradoxien der
Verantwortung. Berlin, Kadmos 2007, S. 181f.)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 17:17

Familienforschung und Latino-Kultur
Der Anteil der "Latinos" an der US-amerikanischen Bevölkerung nimmt immer mehr zu, die Bedeutung dieser Gruppe für
die amerikanische Politik und Kultur ebenfalls. "Family Process" hat diesem Prozess schon längst Rechnung getragen,
u.a. damit, dass alle abstracts der Zeitschrift auch ins Spanische übersetzt werden. Das aktuelle Heft ist ganz dem
Thema der Erforschung der familiendynamischen und familientherapeutischen Besonderheiten in der Latino-Kultur
gewidmet und wird durch einen ausführlichen Kommentar der auch hierzulande bekannten Celia Falicov eingerahmt.Zu
den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 13:29
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Donnerstag, 18. Juni 2009

Jürgen Habermas wird 80!
Heute feiert der Sozialphilosoph und Gesellschaftstheoretiker Jürgen Habermas (Foto: Wikipedia) seinen 80.
Geburtstag. Mit der Systemtheorie "verbunden" ist er seit der berühmten "Habermas-Luhmann-Debatte", die in den 70er
Jahren eine beträchtliche Öffentlichkeit gefunden hat. Zum Geburtstag hier ein Hinweis auf einen Aufsatz von Manfred
Füllsack, der bereits 1998 in "Soziale Systeme" erschien und auch im Internet zu finden ist, in dem Füllsack zu zeigen
versucht, dass die Differenzen in der Theorie des Sozialen bei beiden Autoren "zwar grundsätzlich, nicht aber
unüberwindbar sind": "Nach dreißigjähriger Laufzeit hat die Kontroverse zwischen Niklas Luhmann und Jürgen
Habermas um einen zeitgemäßen Zugang zum Sozialen offensichtlich nichts an Aktualität eingebüßt. Auch in seinem
jüngsten opus magnum, der „Gesellschaft der Gesellschaft“, bezieht Luhmann in zahlreichen Anmerkungen und
Verweisen gegen die subjektzentrierte Vernunftkonzeption von Habermas Stellung, die für ihn, indem sie in illegitimer
Weise die Verwirklichbarkeit von Utopien suggeriert, statt zeitgemäße Soziologie zu betreiben, nur auf Vernunft zu
„warten“ scheint. (1997: 1148) Obwohl sich Habermas zwar in seinem Spätwerk tatsächlich von der Soziologie eher ab
und einer mehr philosophisch-normativen Erörterung der für moderne Gesellschaften noch gangbaren
Integrationsmöglichkeiten zugewandt zu haben scheint, hält auch er es im Gegenzug nach wie vor für nötig, sich von
der „systemtheoretischen Unterscheidungspoiesis“ Luhmanns zu distanzieren. (zuletzt etwa: 1996: 393ff). Obwohl die
Heftigkeit der Kontroverse nicht zuletzt auch in der Wahl der sprachlichen Mittel zwar nun eine gewisse Konsolidierung
gegenüber ihrem Beginn in den siebziger Jahren zu erfahren scheint, dürften die beiden Konzepte in der
sozialwissenschaftlichen Theoriediskussion nach wie vor als weitgehend inkompatibel gelten. Gerade „Die Gesellschaft
der Gesellschaft“ gibt aber, indem sie gewisse, freilich bereits auch im früheren Werk angelegte Züge der
systemtheoretischen Konzeption mit neuer Deutlichkeit herausstellt, Anlaß, einen zweiten Blick auf Parallelen und
Analogien von Diskurs- und Systemtheorie zu werfen. Dabei zeigt sich überraschender Weise, daß die Fronten so starr
gar nicht sein müßten, daß sie vielmehr an sehr grundsätzlichen Stellen Möglichkeiten bieten, um die eine Konzeption in
die andere überzuführen oder mit den Konsequenzen der einen an Prämissen der anderen gewissermaßen
„interkonzeptuell“ anzuschließen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Mittwoch, 17. Juni 2009

Zitat des Tages: Bernhard Waldenfels
"Zwar kann es sein, daß ein Verhalten unverständlich bleibt. Das ist oft der Fall, wenn wir in fremde Kulturen oder
fremde Milieus geraten und nicht recht verstehen, was da vor sich geht. Aber dies heißt nicht, daß wir bloße
Körpermechanismen vor uns haben, hinter denen wir alles mögliche vermuten müßten, sondern es ist wie beim Hören
einer fremden Sprache. Eine fremde Sprache nicht verstehen heißt ja nicht, daß ich bloß physische Laute höre. Wäre
die Sprache auf physische Laute reduziert, so würde ich sie nicht einmal als Fremdsprache wahrnehmen. Eine
Fremdsprache hören heißt, etwas nicht zu verstehen, was durchaus einen bestimmten Sinn hat und etwas ausdrückt.
Das Rätsel beginnt schon damit: Wie kann ich wissen, daß das, was ich höre, eine sprachliche Äußerung ist? Wie kann
ich eine Fremdsprache als Fremdsprache erfassen? Daß mir dies möglich ist, bedeutet, daß auch die fremdeste
Sprache mir nicht ganz und gar fremd ist, als handle es sich um physische Laute, die niemand verstehen kann" (In: Das
leibliche Selbst. Vorlesungen zur Phänomenologie des Leibes". Frankfurt a.M. 2000, Suhrkamp, S. 219).

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:05

System- und Subjektperspektive in der Organisationsberatung
"In einem interessanten Beitrag von Hans J. Pongratz (Foto: rosner-consult.de), der sich aus einem Vortrag für die
ad-hoc-Gruppe “Soziologische Beratung” des Berufsverbands deutscher Soziologen e.V. am 16. September 1998 auf
dem Soziologiekongress “Grenzenlose Gesellschaft?” in Freiburg im Breisgau entwickelt hat, plädiert dieser für eine
beratungspraxeologische Integration von systemischen und herrschaftskritischen bzw. subjektbezogenen
Theoriekonzepten in der Organisationsberatung: "Während die soziologische Diskussion von Organisationsberatung
bisher vor allem auf systemtheoretische Ansätze Bezug nimmt, wird hier versucht, eine ergänzende subjektorientierte
Perspektive unter Berücksichtigung herrschaftskritischer Positionen zu entwickeln. Denn typischerweise überlagern sich
betriebliche Hierarchie und Beratungsauftrag in der Form, daß die Auftraggeber zugleich Vorgesetzte der zu beratenden
(oder von Beratung betroffenen) Mitarbeiter sind. Um die Kooperation dieser Mitarbeiter im Beratungsprozeß zu
erreichen, werden in den vorherrschenden Beratungsansätzen verschiedene Strategien vorgeschlagen: Autorität,
Motivation, Partizipation, Neutralität. Angesichts der unvermeidbaren Verstrickung der Berater in Machtdynamiken wird
hier hingegen für eine Verhandlungsstrategie plädiert, mit welcher – zusätzlich zum ‚Rahmenauftrag‘ der Auftraggeber –
mit den betroffenen Mitarbeitern konkretisierende ‚Kernaufträge‘ ausgehandelt werden."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Dienstag, 16. Juni 2009

Zitat des Tages: Stefan Kühl
"Konflikte können in Organisationen auf zweifache Weise zugerechnet werden: als Konflikt zwischen Rollen oder als
Konflikt zwischen Personen. Konflikte zwischen Rollen werden dabei organisationsintern als legitime
Auseinandersetzungen gehandhabt. Hinter dem Konflikt zwischen Rollenträgern wird ein Organisationskonflikt gesehen.
Es wird deswegen organisationsintern in der Regel akzeptiert, dass sich in der Universität die Fachgruppensprecherin
Politologie mit dem Fachgruppensprecher Betriebswirtschaftslehre über die Einbeziehung von wissenschaftlichen
Mitarbeitern in die Lehre streitet. Konflikte zwischen Personen haben in Organisationen nicht die gleiche Form von
Legitimität. Finden diese statt, werden sie als „Hahnenkämpfe“ zwischen Verwaltungsgockeln, als „Zickenkrieg“
zwischen mehreren Unteroffizierinnen oder als Problem in der „Chemie“ zwischen zwei Abteilungsleitern markiert und
tendenziell delegitimiert. Ob eine Auseinandersetzung jetzt als Konflikt zwischen Rollen oder Konflikt zwischen
Personen gehandhabt wird ist nicht durch die Organisation selbst objektiv bestimmbar, sondern wird sozial
ausgehandelt. Es ist ein häufig zu beobachtendes Phänomen, dass in einer Interaktion eine Aushandlung darüber
gesucht wird, ob ein Konflikt als „Chemie-Problem“ bestimmt wird, das durch ein Konflikt-Coaching oder die
Auswechslung eines der Beteiligten zu lösen wäre, oder ob es sich um einen Rollenkonflikt handelt, der auch bei der
Auswechslung der Person bestehen bleiben würde." (In: Psychiatrisierung, Personifizierung und Personalisierung. Zur
personenzentrierten Beratung in Organisationen. Organisationsberatung – Supervision – Coaching, Heft 4/2006, S.
391-405)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 23:39
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Montag, 15. Juni 2009

Zitat des Tages: Oliver König
"Notwendiger Bestandteil eines Professionalisierungsprozesses ist die Gründung von Berufsverbänden. (…) Das
oberste Ziel eines solchen Professionalisierungsprozesses ist ein hoher Grad an Autonomie in der Bestimmung der
eigenen fachlichen und ethischen Standards. Ist dieses Ziel erreicht, kann die Grenze zwischen beruflichem Ethos und
Berufsideologie ohne große Mühe überschritten werden, denn es nimmt die Möglichkeit zu, dem Eigeninteresse
gegenüber der Dienstgesinnung größeres Gewicht zu verleihen bzw. die Rede vom "Wohl des Klienten" für die
Verfolgung von Eigeninteressen einzuspannen. Vielfältige Beispiele für eine solche Vorgehensweise lieferten diversen
Fach- und Berufsverbände bei den Auseinandersetzungen um das Psychotherapeutengesetz. In der Regel wird in
solchen Auseinandersetzungen die Problematik psychotherapeutischer Versorgung auf die Frage der 'richtigen'
Kompetenz reduziert, während der Kampf um berufliche Felder, das sozialpolitische Problem der Organisation
psychotherapeutischer Versorgung und die gesellschaftliche Funktion von Psychotherapie kaum thematisiert werden.
Zentrales rhetorisches Kampfmittel in dieser standespolitischen Auseinandersetzung ist die Rede vom "Wohl der
Klienten und Patienten". Dieses ans Vorbild der Mediziner angelehnte Denken durchzieht einen großen Teil der
Selbstrepräsentation der Beziehungsprofessionen, sobald sie ein gewisses Maß an Legitimität erreicht haben. Die
Kritiker kommen in der Regel aus den noch nicht so arrivierten Sparten, ihre Kritik ist Teil ihrer Legitimitätssuche. Alle
Beteiligten folgen in diesem Spiel der klassischen bürgerlichen Kampfstrategie: 'Die Tore nach unten sollen
verschlossen bleiben, die Tore nach oben sollen sich öffnen' (N. Elias)". (In: Gruppendynamik und die
Professionalisierung psychosozialer Berufe. Heidelberg, Carl-Auer-Verlag 2007, S. 36f.)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 22:58
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Sonntag, 14. Juni 2009

Zitat des Tages: Thomas Fuchs
"Die Wahrnehmung räumlicher Tiefe entsteht nur in Verbindung mit dem Vermögen, sie auch zu durchmessen und die
Gegenstände abhängig von unserer Eigenbewegung unter verschiedenen Aspekten zu erfassen. Wahrnehmend sind
wir in der gleichen Welt situiert wie die wahrgenommenen Dinge, d.h. wir können auch handelnd mit ihnen umgehen,
interagieren. Die idealistische Konzeption der Wahrnehmung vergisst, dass wir leibliche Wesen, verkörperte Subjekte,
und nicht in unserem Bewusstsein eingeschlossen sind. Die Verkörperung kommt nicht zur Wahrnehmung noch
äußerlich hinzu, sondern sie wohnt ihr inne: Wir müssen schon leiblich in der Welt sein, mit ihr in Beziehung stehen, uns
bewegen und agieren können, damit wir überhaupt etwas von ihr wahrnehmen. Es ist nur die Dominanz der 'optischen',
auf dem Sehsinn basierenden Erkenntnistheorie und ihrer Metaphorik (Bild, Perspektive, Repräsentation etc.), die uns
die Verkörperung vergessen lässt. Tatsächlich gibt es keine 'Außenwelt' zu einem körperlosen Subjekt" (In: Das Gehirn ein Beziehungsorgan. Kohlhammer, Stuttgart 2008, S. 31).

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 10:56

Mit Stundenbögen über Qualität nachdenken
Unter diesem Titel beschrieb Arndt Linsenhoff im Jahre 2000 in "System Familie" einen Prozess der
Qualitätsentwicklung, "den die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer „Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle mit
Anerkennung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz“ genommen haben. Am Ausschnitt der psychologischen und
der Schwangerschaftskonfliktberatung wird illustriert, welche Überlegungen zu Qualitätskriterien angestellt und wie
Stundenbögen als angemessene Methodik entwickelt wurden, um von den Klienten und Klientinnen Rückmeldungen zur
Beratungsqualität zu bekommen. Die Herausforderungen eines solchen Prozesses, förderliche Bedingungen und die
Früchte eines solchen Vorgehens werden dargelegt." In der Systemischen Bibliothek ist der Aufsatz nachzulesen,hier
geht es zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 10:52
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Samstag, 13. Juni 2009

Zitat des Tages: Felicitas Eßer & Jens Zinn
"Das moderne Dasein ist durch Nicht-Identität charakterisiert, nichts bleibt im Leben wie es ist. Und trotzdem bin ich
morgen und gestern dieselbe wie heute. Gegenwart ist nie unmittelbar, sondern nur relational – zu Vergangenheit und
Zukunft – erfahrbar: Auch “Gegenwart” ist eine Fiktion im Sinne eines absoluten gegenwärtigen, identischen Zustands.
Im Moment des Sprechens oder Zeigens hat sich dieses gegenwärtige Sein schon wieder verflüchtigt. Der Trick besteht
darin, durch Erinnerungsarbeit den Schein von Identität im Wissen zu erzeugen. Die Fiktion (biographischer) Identität –
die Fiktion, eine Gegenwärtige zu sein – wird über die Beziehung zu sich selbst in der Relation von Vergangenheit und
Zukunft hergestellt. Identität erscheint im Präsens – Temporalität (das Ich als Gewordenes) als ausdrückliches Moment
der Selbstdarstellung ist in der Identitätslogik nicht vorgesehen und Gegenwart kann Vergangenheit als
selbstverständlichen Horizont erscheinen lassen (Wenn ich weiß, wer du bist, weiß ich wer du warst.). Der Modus der
Herstellung und Bearbeitung von Ungewissheit in der Moderne ist die biographische Reflexion. Biographie ist somit
selbst eine Sicherheitskonstruktion im Sinne einer Vereindeutigung und Reduktion von Kontingenz – und Identität ist in
diesem Sinne ohne Biographie nicht zu haben." (In: Subjektkonzeptionen bei der Herstellung biographischer Sicherheit.
Arbeitspapier 7 des SFB 536 “Reflexive Modernisierung”. Universität der Bundeswehr München)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:09

Rhetorik der Exklusion
Sina Farzin arbeitet als Soziologin an der Fernuniversität Hagen und hat ihre Promotion über die Rhetorik der Exklusion
und Inklusion in der Systemtheorie verfasst, die im transcript-Verlag 2006 erschienen ist. Im aktuellen Heft von "Soziale
Systeme" ist ein Beitrag zum gleichen Thema erschienen, der auch online gelesen werden kann. Ihr Ausgangspunkt ist
dabei ihr Befund der theoretischen Unterbestimmung des Exklusionsbegriffs in der Soziologie: "Während ich die
Diagnose des Theoriedefizits der Exklusionsdebatte in der folgenden Argumentation teile, werden die Ursachen hierfür
jenseits der diskursiven Vorgeschichte des Begriffs gesehen. Vielmehr nehme ich an, dass eine stringente
Konzeptualisierung von Exklusion theorieintern auf Widerstände auflaufen muss, da sie die Frage nach der Grenze des
Sozialen aufwirft. Am Beispiel des systemtheoretischen Exklusionsbegriffs wird mit Hilfe einer rhetorischen Analyse
aufgezeigt, wie das Sprechen über soziale Exklusion von den grundlegenden systemtheoretischen Metaphern des
Beobachters und der Grenze geformt wird und zugleich den Rahmen der herkömmlichen theoretischen Begriffsbildung
verlässt. Vielmehr vollzieht sich eine Irritation der theoretischen Sprachroutine durch den Einsatz von Metaphern und
Exempla zur Beschreibung von Exklusionsphänomenen, die eine Öffnung der Theorie für systematisch
ausgeschlossene Wissensbestände ermöglicht, wie am Beispiel der Grenzmetaphorik gezeigt wird." Den
scharfsinnigen Aufsatz zu lesen ist ein Vergnügen, denn eröffnet mit seiner Fokussierung auf die rhetorische Dimension
im Werk von Niklas Luhmann vielfältige Perspektiven auf die zugrundeliegende Dynamik seiner Theoriebildung, die
auch von allgemeinem Interesse für den systemtheoretischen Diskurs ist.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Freitag, 12. Juni 2009

Zitat des Tages: Georg Franck
"Merkt die Wahrnehmung mehr, als der Verstand begreift, dann ist es die Sinnlichkeit selbst, die zur Quelle der
Überraschung wird. Das Neue, das es dann zu entdecken gibt, liegt in der Fähigkeit der Sinne, sich weiterzubilden.
Achtet man auf diese Fähigkeit, dann zeigt sich der Sinn für die Schönheit als etwas anderes als das Messen des
Wahrgenommenen an einem vorgegebenen Ideal. Der Sinn für das Schöne entpuppt sich dann als das sinnlich
werdende Verlangen des Bewußtseins nach Sinn und Kohärenz. Auch die Lust auf Neues und Überraschendes wird
dann zu mehr, als es der bloße Wunsch nach Abwechslung wäre. Die Neugier bekommt dann damit zu tun, daß das
Verlangen des Bewußtseins nach Sinn und Kohärenz unersättlich ist, und daß die Begierden der Aufmerksamkeit ihrer
Erfüllung nachwachsen." ("Sinnliche Intelligenz. Was die Architektur umtreiben sollte". In: Georg Franck, Herzog & de
Meuron, Joep van Lieshout, What Moves Architecture? [In the Next Five Years]. Architekturvorträge an der ETH Zürich,
Zürich: GTA Verlag, 2006, S. 10-53)

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Donnerstag, 11. Juni 2009

Zitat des Tages: Markus Schroer
"Während noch immer das nomadische Leben beschworen und Mobilität großgeschrieben wird, ist die eigentlich
aktuelle Entwicklung die einer zunehmenden Seßhaftigkeit aufgrund der technischen Möglichkeiten, sich alles ins
eigene Haus zu holen. "Wir können von zu Hause aus die ganze Welt erleben", sagt der Zukunftsforscher Ian Pearson.
Mit der Durchsetzung dieser Logik erhält ein anderer, uns wohlvertrauter Sozialcharakter wieder eine Chance, der
gewissermaßen das Gegenteil des Nomaden darstellt: der Spießer. Denn eine überwältigende Mehrheit von
Bundesbürgern träumt nach wie vor den Traum vom Eigenheim. Allerdings ist dieser Spießer so wenig ein klassischer
Spießer wie der Neonomade Nomade ist. Der Mobile ist nicht mehr unterwegs in dem Sinne, daß er unerreichbar,
unfaßbar und unkontrollierbar wäre wie bei Herodot die Skythen, und der Immobile ist nicht mehr derart ortsfest, daß er
nicht auch mobil wäre. Beide Handlungstypen erfahren vielmehr eine spezifische Umwertung und machen deutlich, wie
schnell eine scheinbar feststehende Konnotation in ihr Gegenteil verkehrt werden kann." (In: Nomade und Spießer. Über
Mobilität und Seßhaftigkeit. Merkur 2005, S. 1105-1109).

Geschrieben von Tom Levold um 23:17

Systhema 2/09
Die neue Ausgabe von systhema ist diesmal keinem speziellen Thema gewidmet, sondern versammelt eine bunte
Reihe unterschiedlichster Beiträge. Der Reigen wird von Rudolf Klein mit Überlegungen zum süchtigen Trinken
eingeleitet, es folgen Arbeiten über Merkmale und Therapie von "Krisenbewältigungstypen" (Hans Lieb & Barbara
Brink), kritische Aspekte der Aufstellungsarbeit, Therapiegespräche mit Arbeitslosen (Hans Schindler), Gruppenarbeit
mit Jugendlichen, Geschwisterkinder in Pflegefamilien, Sekundäre Traumatisierung und "Mitgefühlserschöpfung" sowie
ein Beitrag über Entscheidungen und die Rolle der Intuition.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Mittwoch, 10. Juni 2009

Zitat des Tages: Roland Schleiffer

"Es muss sich allerdings die Frage stellen, mit welchem Körper die körperorientierte Körperpsychotherapie zu tun hat.
Lässt er sich als »Wahrheitsmedium« beobachten ? Wenn er schon der Rede mächtig ist, wieso sollte er denn nicht
auch lügen können ? Wer stellt die Wahrheitsfrage, und wer will sie beantworten ? Da Bezugspersonen letztlich
unvermeidlich de »wahren Körper« und somit auch das »wahre Selbst« nur verfehlen und dieses daher notwendig nur
traumatisieren können, gerät (Körper-)Psychotherapie geradezu zur Psychotraumatherapie. Es verwundert daher auch
nicht, dass sich in den Studien zur Körpertherapie immer wieder ein »hoher Ton« oder gar ein »Jargon der
Eigentlichkeit« (Adorno) vernehmen lässt, wenn etwa vom »eigentlichen Gespräch«, vom »dialogischen Prinzip« oder
vom »Moment der Begegnung« beim »psychosomatischen Dialog« die Rede ist. Überhaupt scheint die so beliebte
Metapher der »Körpersprache« doch eine unscharfe Argumentation zu verdecken. Mit Hahn (1988) ist jedenfalls davon
auszugehen, dass es niemals der Körper selbst ist, der spricht. Vielmehr wählt immer die Kommunikation bestimmte
körperliche Veränderungen aus und misst ihnen Bedeutung und Sinn zu. Bei der »Körpersprache« handelt es sich um
ein soziales Bedeutungssystem. Auch wenn und gerade weil der Körper sozial nicht vollständig kontrollierbar ist, wird
das sozial nicht Kontrollierbare sozial verbindlich gedeutet. Immer hat man es mit einem beobachteten und somit
sinnhaft kontextualisierten Körper zu tun. Dem Körper kommt eine sinntragende Realität nur zu, sofern er bezeichnet
wird, und das heißt nur auf der Ebene sozialer oder psychischer Systeme. Insofern ist es eine Illusion, den Körper als
ehrlich, authentisch und die Wahrheit verbürgend zu stilisieren, wie überhaupt ein solcher Rekurs auf Ursprünglichkeit,
auf Fassbares, Greifbares, Handhabbares, auf etwas, was Sicherheit und Orientierung vermitteln könnte. Die immer
wieder holistische und insofern in defragmentarisierender Absicht vorgetragene Argumentation kann nicht überzeugen,
impliziert doch jede Beobachtung notwendig den Verzicht auf Ganzheitlichkeit." (In: Der Körper als Adresse – Zur
Funktion der Somatisierung. Kontext 39 (2), 2008, 104-126).
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:30

Die Stimme des Kindes in der Familientherapie
Dass die Position der Kinder in der Familientherapie keine einfache ist, liegt auf der Hand. Carole Gammer, eine der
erfahrensten Therapeutinnen auf diesem Gebiet, hat vor einiger Zeit im Carl-Auer-Verlag einen überfälligen Überblick
über ihren erfahrungsgesättigten und theoriefundierten Ansatz zur Arbeit mit Kindern und ihren Familien vorgelegt, der
nur jedem, der in diesem Setting arbeitet, ans Herz gelegt werden kann. Wilhelm Rotthaus schreibt in seinem Vorwort:
"Vielleicht muss sich der eine oder die andere Leser erst in den Stil des Buches einlesen. Aber es lohnt sich. Hier wird
nicht in spektakulärer Weise ein Blumenstrauß an Ideen vorgestellt. Vielmehr entfaltet die Autorin ebenso gründlich wie
systematisch die unterschiedlichen Facetten der einzelnen, von ihr vorgestellten Methoden, schildert die dem jeweiligen
Entwicklungsstand der Kinder angepassten Varianten und diskutiert den Gewinn, den verschiedene Modifikationen der
einzelnen Methoden erbringen können. Auf diese Weise lernt die Leserin kognitiv die Differenzialindikation für die
jeweiligen Vorgehensweisen. Darüber hinaus erläutert die Autorin jede Variante mit kurzen Berichten aus ihrer Praxis.
Diese Fallbeispiele lassen das Dargestellte nicht nur sehr anschaulich und lebendig werden. Sie verhelfen vor allem zu
einem intuitiven Lernen, sodass man in einer der nächsten eigenen Therapiesitzungen fast versehentlich eine der von
ihr beschriebenen Vorgehensweisen umsetzt und ihre Wirksamkeit staunend erleben kann." Und Rezensent Peter
Luitjens formuliert als Fazit: "ein empfehlenswertes Buch, das endlich die Überlegungen dieser bekannten
amerikanischen Familientherapeutin, die seit über zwei Jahrzehnten in Europa praktiziert und ausbildet, allgemein
zugänglich macht. Mit ihrer eigenständigen Entwicklung eines kindorientierten familientherapeutischen Vorgehens ist sie
in der Gesellschaft von Systemikern wie Rotthaus, Bonney und Wilson zu sehen, die mit ihren Veröffentlichungen
bereits in den Vorjahren auf die Notwendigkeit und die Möglichkeiten kindorientierter Vorgehensweisen hingewiesen
haben."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:01
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Dienstag,

9. Juni 2009

Zitat des Tages: Paul Feyerabend
Die "Verfahren der Wissenschaften (fügen) sich keinem gemeinsamen Schema (…) - sie sind nicht 'rational' im Sinne
solcher Schemata. Kluge Menschen halten sich nicht an Maßstäbe, Regeln, Methoden, auch nicht an 'rationale'
Methoden, sie sind Opportunisten, das heißt, sie verwenden jene geistigen und materiellen Hilfsmittel, die in einer
bestimmten Situation am ehesten zum Ziele zu führen scheinen". (In: Erkenntnis für freie Menschen. Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main 1980, S. 9).

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:05

Computo Ergo Sum!
Mein schönes MacBookPro! Am Freitag abend hat es in einer Pension in Berlin seinen Geist aufgegeben. Im zarten
Alter von 2,5 Jahren. Für einen Apple-Fan wie mich ist das keine schöne Nachricht. Zumal in unserem Haushalt immer
noch ein alter Mac (15 Jahre!) klaglos seinen Dienst verrichtet (allerdings nicht mehr wirklich kompatibel mit der der
aktuellen Software-Welt). Die gute Nachricht: Das Wochenendseminar funktionierte auch ohne die schöne
Computerpräsentation ganz gut (ich kann es auch noch auswendig), die schlechte: die höheren Kosten für einen
vernünftigen Rechner schlagen sich offensichtlich nicht mehr automatisch in einer längeren Haltbarkeit der Hardware
nieder. Was heißt das für das systemagazin? Ein paar Tage Plackerei mit Ersatzrechnern, erzwungenen Pausen oder
einfach: … Meditation, Innehalten, Überraschung, Überbrückung auf anderen Rechnern. Mal sehen…
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:03
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Montag,

8. Juni 2009

Zitat des Tages: Niklas Luhmann
"Also die Systemtheorie ist sicher keine kausalistische Theorie. Schon deshalb nicht, weil man sonst Politik in die
Wissenschaft mit einbeziehen würde. Wenn man sagen würde, wie es richtig gemacht werden sollte, würde man ja
Politik machen, eine Art technokratische Vorstellung haben. Das ist sicher nicht der Fall und wird auch durch die
Gesellschaftstheorie selber schon desavouiert, indem sie Politik oder auch Intimbeziehungen oder Religion oder
Wirtschaft als eigene Systeme beschreibt, die von der Wissenschaft aus nicht gesteuert werden können. Aber es gibt
natürlich Veränderungen in den typischen Problemstellungen. Und das kann man relativ deutlich spezifizieren. Wenn
Sie z.B. die Probleme der Arbeitslosigkeit, der massenhaften Entlassungen in Europa sehen, dann kann man die Frage
stellen: Ist das ein Effekt von Konjunktureinbrüchen? Müssen wir das zwei, drei Jahre durchhalten oder hat das
strukturelle Gründe? Und da würde man vielleicht sagen, daß in der modernen Gesellschaft das Interesse an der
Unternehmenserhaltung und das Interesse an Vermögenserhaltung auseinander laufen. Wenn ich mein Vermögen
halten will, kann ich nicht mein Unternehmen halten. Und das ist auch völlig antimarxistisch gedacht. Ich habe mein
Vermögen nicht im Unternehmen. Mein Vermögen fließt je nachdem, wo es angelegt werden soll. Und das
Unternehmen ist eine andere Sache. Wenn man diese Tendenz beobachtet – und das läßt sich systemtheoretisch
aufhängen – hat man natürlich ganz andere Vorstellungen in Bezug auf Politik und in Bezug auf öffentliche Meinung
auch und in Bezug auf Weltkonstellationen, auf das Verlagern von Produktion in Billiglohnländer und dergleichen, als
man sie hätte, wenn man sie nur konjunkturspezifisch sieht. Daraus folgt noch keine Handlungsanweisung. Aber ich
denke, die Art wie man sich vor Probleme stellt, ist der Schritt, von dem aus man es der Wirtschaft oder der Politik
überlassen kann, Konsequenzen zu ziehen." In: "Interview mit Niklas Luhmann. http://fifoost.org/user/luhmann.html")
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 22:39

erste Internationale Psychotherapeutische Tagung auf Kuba
Vom 28.-30. April 2009 fand in Havanna die erste Internationale Psychotherapeutische Tagung auf Kuba statt. Die
Tagung wurde von der ehemaligen Leiterin der psychiatrischen Abteilung des «Joaquin-Albarran-Krankenhauses»
Havanna, Prof. Dr. Reina Rodriguez Mesa, und ihrem Team organisiert. Bisher gibt es in Kuba keine
psychotherapeutische Ausbildung – dementsprechend war dieser Kongress auch ein Novum. Durch die ReferentInnen
und TeilnehmerInnen aus verschiedenen Ländern (Argentinien, Bolivien, Deutschland, Frankreich, Kanada, Mexiko,
Norwegen, Schweden, Spanien, USA) erhielt die Tagung ihren internationalen Charakter und wurde zur Geburtsstätte
einer zukünftigen psychotherapeutischen Ausbildung in Kuba. Klaus Deissler und Thomas Keller haben für
systemagazin einen kurzen Tagungsbericht verfasst…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Sonntag,

7. Juni 2009

Ernst von Glasersfeld: die Wahrheit gibt es auch für den Konstruktivismus

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00

Zitat des Tages: Heiko Kleve
"Die Methode der Inszenierung von Ambivalenz kann jederzeit für das wissenschaftliche Schreiben, für die Genese von
Theorien genutzt werden. Sie ist mithin besonders hilfreich, wenn man theoretisch arbeiten möchte. Theoretische
Arbeiten gehen zumeist aus von anderen theoretischen Arbeiten, sie beziehen sich auf diese, setzen diese fort oder
bieten alternative theoretische Blicke an. Die Methode der Ambivalenzinszenierung hat vor allem das Potenzial,
alternative theoretische Deutungen zu produzieren. Sie ist, genau genommen, eine Beobachtung höherer Ordnung, die
beobachtet, wie andere Theorien beobachten, und dann versucht, das, was diese durch ihre Begriffe nicht beobachten
können, zu beobachten, einzublenden. Dabei werden vor allem zentrale Begriffiichkeiten beobachtet, Begriffiichkeiten,
die wie selbstverständlich voraus- oder eingesetzt werden. Die entsprechenden Begriffe werden mit ihren möglichen
Gegenbegriffen konfrontiert, und es wird gefragt, ob nicht zugleich auch die Gegenbegriffe Brauchbares über das
Thema aussagen, beschreiben und erklären können. Mit der Methode der Ambivalenzinszenierung oder der
Ambivalenzreflexion kann in drei Schritten vorgegangen werden: Erstens: Während der Lektüre von Texten, die
Phänomene (z. B. der Praxis) beschreiben und erklären, die also Theorie betreiben, wird versucht, die scheinbar
eindeutigen Selbstverständlichkeiten aufzuspüren und über sie zu staunen, sich über sie zu wundern. Zweitens:
Nachdem die Selbstverständlichkeiten aufgespürt wurden, über sie gestaunt werden konnte, beginnt die Suche nach
möglichen Gegenbegriffen zu den vermeintlich selbstverständlichen Begriffen. Dabei geht es darum, alternative Begriffe,
Gegenbegriffe aufzuspüren, die einblenden, was ausgeblendet wird. Schließlich sollen die Begriffe, deren
Selbstverständlichkeiten offenbart wurde, aus dieser Selbstverständlichkeit entrissen werden, indem mit den
Gegenbegriffen aufgezeigt wird. was ebenfalls plausibel eingeblendet werden könnte. Drittens: In einem letzten Schritt
erfolgt dann etwas, das mit der Methode der funktionalen Analyse der luhmannschen Systemtheorie (…) verwandt ist:
Die Gegenbegriffe werden zunächst in Szene gesetzt, und zwar als auch mögliche Beschreibungen derselben
Phänomene, mithin als Alternative zu den Begriffen, die die Selbstverständlichkeiten bezeichnen. Sodann wird eine
alternative Erklärung des Phänomens unternommen mithilfe der Gegenbegriffe. Diese Erklärung wird neben die primäre
Erklärung gestellt. Beide werden schließlich miteinander verglichen, aber als Pole in ihrer Unterschiedlichkeit belassen,
und zwar so, dass die zuvor verborgene Symmetrie dieser Begriffe wieder zum Vorschein kommt und die
Gleichzeitigkeit des Unterschiedlichen bezüglich eines Phänomens sichtbar wird." (In: Heiko Kleve: Ambivalenz, System
und Erfolg. Provokationen postmoderner Sozialarbeit. Carl-Auer Verlag, Heidelberg 2007, S. 24f.)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Samstag,

6. Juni 2009

Zitat des Tages: Andreas Weber
"In Luhmanns Systemtheorie geht die kategoriale Eliminierung des Subjekts mit der Irrealisierung der Körperproblematik
einher. Die Genese der Differenz zwischen organischem System und psychischem System wird nicht prozesslogisch
rekonstruiert, sondern absolutistisch gesetzt. Die Frage nach den anthropologischen und soziologischen Bedingungen,
unter denen die ontogenetischen Subjektbildungsprozesse stehen, wird bedeutungslos. Bedeutungslos werden damit
aber auch die körpernahen Interaktionen und Kommunikationen zwischen Kleinkind und sorgender Bezugsperson,
normalerweise der Mutter, im ontogenetischen Bildungsprozess einer sinnstrukturierten Subjektorganisation. Da
Luhmann die Bedeutung der körpernahen Interaktionen zwischen Kleinkind und (mütterlicher) Bezugsperson
systematisch ignoriert, kann er auch die Sinnkategorie von allen Verstrickungen mit symbiotischen und
postsymbiotischen Erlebnissen reinigen und als das »absolute Medium ihrer selbst« (…) bestimmen. Die absolutistisch
gesetzte Sinnkategorie wird nun an Kognition und Kommunikation gekoppelt und zu einem Funktionsmerkmal
psychischer und sozialer Systeme. Im systemtheoretischen Denken Luhmanns muss es deshalb vollständig
unverständlich bleiben, warum die Sinnproblematik des modernen Subjekts auch in somatischer Dimension bedeutsam
ist. Luhmann kann weder die psychosomatischen brisanten Implikationen der modernen Sinnproblematik noch die
»Wiederkehr des Körpers« (…) als lebenspraktisch relevantem Medium reflexiver Sinngenerierung in einer
angemessenen Weise begreifen." (In: Andreas Weber: Subjektlos. Zur Kritik der Systemtheorie. UVK, Konstanz 2005,
S. 84).
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:03

Interkulturelle Beratung
Vor kurzem erschien im Carl-Auer-Verlag eine "Einführung in die interkulturelle Beratung und Therapie" von Thomas
Hegemann und Cornelia Oestereich, von der im systemagazin ein Vorabdruck veröffentlicht wurde. Im aktuellen Heft
der Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung, das Thomas Hegemann als Gastherausgeber besorgt hat,
widmen sich die AutorInnen ebenfalls diesem Thema. Cornelia Oestereich sieht im systemischen Ansatz ein Modell zur
Förderung integrierender statt ethnospezifischer Behandlungskonzepte, Tom Hegemann entwickelt "Ideen zur
Entwicklung kultursensibler Service-Dienste". Neben Anregungen von Mohammed El Hachimi für eine multikulturelle
systemische Praxis beschäftigt sich ein Beitrag von Angela Eberding mit der Beratung von Migrationsfamilien mit einem
chronisch kranken Kind. Und schließlich zieht Eia Asen in einem Gespräch mit Thomas Hegemann Vergleiche zwischen
England und Deutschland, was die Interkulturelle Entwicklung des Systemischen Feldes in beiden Ländern betrifft.Zu
den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Freitag,

5. Juni 2009

Das Ideal
Ja, das möchste: Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße; mit schöner
Aussicht, ländlich-mondän, vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehn - aber abends zum Kino hast dus nicht weit.Das
Ganze schlicht, voller Bescheidenheit:Neun Zimmer - nein, doch lieber zehn! Ein Dachgarten, wo die Eichen drauf
stehn, Radio, Zentralheizung, Vakuum, eine Dienerschaft, gut gezogen und stumm, eine süße Frau voller Rasse und
Verve - (und eine fürs Wochenend, zur Reserve) - eine Bibliothek und drumherum Einsamkeit und Hummelgesumm.Im
Stall: Zwei Ponies, vier Vollbluthengste, acht Autos, Motorrad - alles lenkste natürlich selber - das wär ja gelacht! Und
zwischendurch gehst du auf Hochwildjagd.Ja, und das hab ich ganz vergessen: Prima Küche - erstes Essen - alte
Weine aus schönem Pokal - und egalweg bleibst du dünn wie ein Aal. Und Geld. Und an Schmuck eine richtige Portion.
Und noch ne Million und noch ne Million. Und Reisen. Und fröhliche Lebensbuntheit. Und famose Kinder. Und ewige
Gesundheit.Ja, das möchste!Aber, wie das so ist hienieden: manchmal scheints so, als sei es beschieden nur pöapö,
das irdische Glück. Immer fehlt dir irgendein Stück. Hast du Geld, dann hast du nicht Käten; hast du die Frau, dann
fehln dir Moneten - hast du die Geisha, dann stört dich der Fächer: bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der
Becher.Etwas ist immer. Tröste dich.Jedes Glück hat einen kleinen Stich. Wir möchten so viel: Haben. Sein. Und gelten.
Daß einer alles hat: das ist selten.
(Kurt Tucholsky 1927)
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:05

Zitat des Tages: Merlin Donald
"Sprachliche Bedeutungen haben körperliche Wurzeln. Wenn wir miteinander sprechen, bewegen wir uns keineswegs in
einer immateriellen, entsinnlichten Sphäre. Das leibliche »Ich« spricht zum leiblichen »Du«. Der Austausch von
Botschaften ist stets körperlich verankert, in dem hochabstrakten Ort, den wir Ich-Mitte oder Selbst nennen. Auch die
Aufmerksamkeit gründet im Körperselbst. Im Gespräch entscheidet das Körperselbst darüber, was wir sagen, und die
Auswahl der Elemente, die in der Erinnerung abgespeichert werden, geht letztlich allein von ihm aus. Auf indirektem
Weg, über Gestik, Mimik, Zwinkern, Verbergen von Intentionen, Lippenbewegungen und so weiter, zeigt das
Körperselbst zudem Bedeutungsnuancen an. Alle diese Elemente lassen sich ohne weiteres dem Strom des
Bewusstseins einverleiben, weil sie sich alle auf eine gemeinsame semantische Basis beziehen, die durch die
körperliche Selbstreferenzialität stets als »zu mir gehörig« markiert ist. Das gilt sogar für Menschen, die eine Amnesie
erleiden oder im Zustand einer so genannten Fugue vorübergehend ihre soziale Identität verlieren. Das Körperselbst
bleibt dabei unversehrt. Semantische Verarbeitungsprozesse wurzeln also stets in unserer Körperlichkeit. Das häufig
zitierte Gedankenexperiment vom »Gehirn im Tank« ist nur ein Spiel mit Begriffen, denn es postuliert, dass ein vom
Körper abgekoppeltes Gehirn ein Identitätsempfinden entwickeln und aufrechterhalten könnte. Es gibt keinen Grund
anzunehmen, dass das eine reale Möglichkeit ist. Wenn bei neurologischen Patienten das Bewusstsein auch nur
ansatzweise von körperbezogenen Feedback-Systemen abgeschnitten ist, führt das zu ausgeprägten
Bewusstseinsstörungen. Theoretisch gesehen ist unser Bewusstsein vielleicht sogar körperbezogener, als uns lieb ist.
Seine körperliche Verankerung ist eine Grundtatsache des mentalen Lebens. Das Bewusstsein kommt ohne ein solides
körperliches Fundament des Identitätsempfindens nicht aus, ganz gleich, wie raffiniert seine symbolischen Operationen
und Kunstgriffe auch sein mögen. Ohne diese Basis kommt es ins Schwimmen und verliert gleichsam den Boden unter
den Füßen. Es gerät außer Kontrolle und verliert den Realitätskontakt." (In: "Triumph des Bewusstseins". Klett-Cotta,
Stuttgart 2008, S. 144f.).
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Donnerstag,

4. Juni 2009

Zitat des Tages: Winfried W. Weber
"Eine Alltags- und Arbeitsphilosophie mit den Aufforderungen zur Entrümpelung, zum Zeitmanagement und zu
postmateriellen Werten (…) greift zu kurz. Sie unterschätzt die Möglichkeiten aus der Unordnung menschlichen
Verhaltens. Die Notwendigkeit, sich laufend an geänderte Rahmenbedingungen anzupassen, ruft nach dem Gegenteil,
nach der Verkomplizierung. Fixe Verhaltensmuster (Entrümple!) mögen gegenwärtig von Nutzen sein, sie verhindern als
Muster aber zukünftige Chancen. Jeder erfahrene Praktiker schätzt die Potenziale des Unaufgeräumten. Jeder gute
Handwerker, dessen Nische die Improvisationskunst ist, kann nicht ohne ein gewisses Potenzial an Unaufgeräumtem
tätig sein. Und sollten wir es mit einem ausgesprochen organisierten Handwerker zu tun haben, so ist dies
möglicherweise nur ein Hinweis auf seinen modernen Nachfolgeberuf, den Monteur und dessen Montagequalitäten und
auch ein Indiz für seine mangelnde Improvisationskompetenz, das kann man nicht mehr reparieren, da müssen wir das
Ganze austauschen"). Mechanische Verhaltensmuster verringern Leidenschaft und Kreativität. Der blinde Fleck der
Simplify-Philosophie ist das Potenzial, das sich aus dem Unaufgeräumten und Zufälligen ergibt." (Winfried W. Weber,
complicate your life. Verlag Sordon, Göttingen, S. 16f.).
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:05

multiperspektivische Ansätze in der Konstruktion von Gesundheit und Krankheit
In der Systemischen Bibliothek ist heute ein Originalbeitrag von Jürgen Beushausen zu lesen, der sich für einen
komplexen, integrativen Zugang bei der Konstruktion von Gesundheit und Krankheit ausspricht: "Der Konstruktivismus
und die Systemtheorien bilden die erkenntnistheoretischen Grundlagen des hier diskutierten multiperspektivischen
Ansatzes. Bei einem systemtheoretischen Verständnis von Gesundheit und Krankheit sind die Erkenntnisse neuerer
Systemtheorien aufzunehmen, da diese auf die Subjekteigenschaft des Beobachters Bezug nehmen, während in
„klassischen“ systemischen Ansätzen Luhmannscher Prägung die Person in der Theorie eliminiert wird.
Systemtheoretiker wie z.B. Kriz (1999) und Schiepek (1999) fordern die Wiedereinführung der Person in die Theorie, um
die Subjekthaftigkeit zu betonen und lassen neben der Rekursivität Linearität und Kausalität bei der Betrachtung des
Ineinandergreifens von Systemen zu. Die Aufnahme dieser Theorien ist notwendig, um den Spalt zwischen den
Systemtheorien Luhmannscher Prägung und einer subjektorientierten Forschung zu überbrücken. In diesem Prozess ist
Erkenntnis und Erkenntnisgewinn nicht wertfrei, sondern von „Erkenntnisinteressen“ (J. Habermas) bestimmt. Dieser
Sichtweise folgend, ist auch eine Definition von Gesundheit und Krankheit in erheblichem Maße von soziokulturellen
Interessen und Kontexten bestimmt. Gesellschaftliche Interessengruppen definieren und bewerten, was krank und
gesund ist, Gesundheit und Krankheit sind sozial konstruiert."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Mittwoch,

3. Juni 2009

Zitat des Tages: Bernhard Pörksen
"Auf den bestenfalls missverständlichen Begriff der Erfindung, der Wirklichkeitskonstruktion als willkürlich und intentional
bzw. als Schöpfung eines autonomen Geistes erscheinen lässt, kann man ohne jeden Erkenntnisverlust verzichten. Den
Konstruktionsbegriff sollte man, gerade wenn es um die Analyse des Journalismus geht, in ein begriffliches
Instrumentarium umarbeiten, das Stufen und Varianten der Konstruktivität sichtbar macht: Diese Varianten sind, wie
noch in der Auseinandersetzung mit ethischen Fragen gezeigt werden wird, zwischen den Extremwerten einer
unbewusst und unwillkürlich ablaufenden Wirklichkeitskonstruktion, potentiell bewusster Gestaltung, bewusster
Inszenierung und schließlich bewusst-gezielter Erfindung von Wirklichkeit anzusiedeln. So wird es möglich, präzise
zwischen erkenntnistheoretischen All-Aussagen (Beispiel: man kann nicht nicht konstruieren) und empirisch zu
härtenden Trendthesen (Beispiel: Beobachtbar ist die zunehmende Tendenz der Inszenierung von Medienwirklichkeit)
zu unterscheiden; die Differenz, die man auf diese Weise in den Blick bekommt, verläuft zwischen dem Pol eines
epistemologischen, zeitunabhängigen Apriori und einem gradualisierten Konzept, zwischen der All-Aussage (nach dem
Muster: »Immer schon, unvermeidlich ...«) und einer Trenddiagnose (nach dem Muster: »Immer mehr, zunehmend.
..«)." In: Bernhard Pörksen, Die Beobachtung des Beobachters. Eine Erkenntnistheorie des Journalismus. UVK
Konstanz 2006, S. 51f.)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:31
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Dienstag,

2. Juni 2009

Zitat des Tages: Buchholz, Lamott, Mörtl
"Der Übergang vom Strafvollzug zur Sozialtherapie kennzeichnet für die Gruppenteilnehmer nicht nur eine Bewegung
zwischen verschiedenen symbolischen Räumen, sondern bringt auch eine Reihe von manifesten Veränderungen mit
sich, in denen die Bewerber von einem Zustand und Status in einen anderen hinübertreten. Um in die
Sozialtherapeutische Abteilung des Justizvollzugs aufgenommen zu werden, müssen sich die Gefangenen selbst
bewerben. Ihre Bewerbung wird von verschiedenen juristischen und psychologischen Instanzen geprüft. Es gibt ein
Risiko, abgelehnt zu werden. Die Gruppenteilnehmer wissen um dieses Risiko und sie können sich in reflexiver
Einstellung denken, dass ihre Motivation zur Therapieteilnahme geprüft wird. Motivation, wie auch immer sie in
psychologischer Hinsicht aussehen mag, gerät hier in einen konversationellen Rahmen: sie muss so dargestellt werden,
dass dem Bemühen Erfolg beschieden werden kann. Zu wenig Glaubhaftigkeit der motivationalen Darstellung lässt das
Vorhaben ebenso scheitern wie ein Zuviel. Die erzwungene Beimischung solcher notwendigerweise strategischen
Überlegungen zur Darstellung der eigenen Motivation schafft besondere Schwierigkeiten, die ein Gefangener
bewältigen muss, will er in den therapeutischen Raum eintreten. Um über diese Initiationsschwelle zu treten, wird von
den Gruppenteilnehmern erwartet, ihre Geschichte zu erzählen. Das Tat-Narrativ hat somit eine wichtige Bedeutung, die
auch bei unserer Analyse berücksichtigt werden muss. Es ist zentral im Schnittpunkt einer »vertikalen« Linie der
persönlichen Geschichte und Entwicklung, und »horizontal« im aktuellen Kontext des Strafvollzuges und der Gruppe."
(In: M.B. Buchholz, F. Lamott, K. Mörtl: Tat-Sachen. Narrative von Sexualstraftätern. Gießen, Psychosozial-Verlag, S.
45).

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:25

Inklusion/Exklusion: Rhetorik - Körper - Macht
In einer beeindruckenden Aufholjagd (mit dem Erscheinen mehrerer Hefte ist es den Herausgebern von "Soziale
Systeme" gelungen, nach langen Verzögerungen wieder an den aktuellen Jahrgangsnamen anzuschließen. Schon vor
Ostern erschien das Heft 2/2008 und machte damit den Jahrgang komplett. Eindrucksvoll auch, dass dieses Tempo
nicht mit einem Qualitätseinbruch verknüpft war. Im Gegenteil, das aktuelle Heft, ein 250 Seiten starker Band, beweist,
dass gerade die systemtheoretische Diskussion in der Gegenwart (im Unterschied übrigens zu den Diskursen innerhalb
der systemischen Therapieszene) hoch differenziert und spannend geführt wird und Spielraum für alle möglichen
Theorie-Anschlüsse bietet. Die soziologisch und zeitdiagnostisch höchst relevante Fragestellung nach Inklusions- und
Exklusionsdynamiken in unserer Gesellschaft ist die zentrale Fragestellung des Heftes. In ihrem Editorial schreiben die
Herausgeber Sina Farzin, Sven Opitz und Urs Stäheli: "Die Unterscheidung Inklusion/Exklusion dominiert wie kaum eine
andere die zeit- und kulturdiagnostischen Debatten der vergangenen Jahre. Es ist vor allem ihre 'dunkle Seite' der
Exklusion, die eine beeindruckende Konjunktur bei der Beschreibung ebenso vielfältiger wie unterschiedlicher sozialer
Phänomene erfährt. Die steigende soziale Ungleichheit auch in den sogenannten Kernländern des westlichen
Wohlfahrtsstaatsmodels scheint ebenso wie die Abschottung ebendieser Länder gegenüber ungewollter Migration die
zunehmende Verfestigung sozialer Binnen- und Außengrenzen zu bezeugen. Zugleich scheinen diese und angelagerte
aktuelle Konflikte von einer Refundamentalisierung kollektiver Identitätspolitiken befeuert, die auf eine klare Exklusion
des 'Anderen' zielt. Dabei gerät in der öffentlichen ebenso wie in der soziologischen Debatte - zumindest dort, wo sie
zeitdiagnostische Ziele verfolgt - häufig die konstitutive Verknüpfung sozialer Inklusion und Exklusion in den
Hintergrund. Dass die hier nur stichwortartig genannten Phänomenbereiche zunächst weniger von einer einfachen
Zunahme faktischer Exklusion zeugen als von Verschiebungen und Veränderungen innerhalb differenzierter und
kontingenter Inklusions-/Exklusionsordnungen wird deutlich, wenn man sich ihnen aus der Perspektive einer
differenztheoretisch organisierten Sozialtheorie nähert. Besonders systemtheoretische Ansätze, aber auch das weite
Feld der sogenannten poststrukturalistischen Theorien sensibilisieren für die konstitutive Verknüpfung beider Seiten der
Unterscheidung und die damit einhergehenden Dynamiken gesellschaftlicher lnklusions- und Exklusionsarrangements
(…). Dass der systematische Einbezug einer differenztheoretischen Perspektive dabei auch die Theorien selbst vor
zentrale Herausforderungen stellt, wird deutlich, wenn man den differenztheoretischen Anspruch reflexiv wendet und
nach den theoriestrategischen Entscheidungen und Unterscheidungen fragt, die dem jeweilligen Inklusions- und
Exklusionsverständnis vorausgehen." Die Aufsätze des Heftes beziehen sich dabei auf unterschiedliche Aspekte der
Thematik, die "Fragen der rhetorischen Figurierung, Fragen der Verkörperung sowie Fragen der Machtverhältnisse"
aufwerfen, Gesichtspunkte, die gerade für eine Weiterentwicklung der Systemtheorie unabdingbar sind. Eine
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anspruchsvolle, aber spannende Lektüre!Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Montag,

1. Juni 2009

Zitat des Tages: Jay Haley
"Voll erblühen kann Schizophrenie nur in einem psychiatrischen Krankenhaus. Wie eine Pflanze nur in gut gedüngtem
Boden optimal wächst, so erreicht der Schizophrene seine vollste Blüte erst in der geschlossenen Abteilung
psychiatrischer Institutionen. Merkwürdigerweise lehnt der Schizophrene diese Form der Unterbringung zuerst einmal
vehement ab. Erst wenn er bereits eine Zeitlang eingesperrt ist, bedenkt er die Vorteile der Einrichtung. Dann ist es in
der Regel jedoch schon zu spät, um zurückkzukehren. Nirgendwo sonst könnte er eine Umgebung finden, die seinem
Zuhause so ähnlich ist und in der er gleichzeitig auf Gegner trifft, die den Mitgliedem seiner Familie deutlich unterlegen
sind.Das durchschnittliche psychiatrische Krankenhaus ist in der Fachliteratur ausführlich beschrieben worden. Diese
Berichte lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass psychiatrische Institutionen oft von einer vagen, bizarren
Verzweiflung geprägt sind, überzogen von einer dünnen Schicht schimmernder Hoffnung und guter Vorsätze, die den
erbitterten tödlichen Machtkampf zwischen Patienten und Personal verschleiert. Die Kunst der Schizophrenie besteht in
erster Linie darin, mit Machtkämpfen umzugehen, und natürlich steht das Machtproblem in einem psychiatrischen
Krankenhaus im Mittelpunkt. Die Vorstellung, dass der Kampf zwischen dem Patienten und dem Personal ungleich
wäre, entspricht nicht ganz der Realität. Das Personal hat Medikamente, Wannen, Eispackungen, Schockterapien,
Gehirnoperationen, Isolierzellen, die Kontrolle über das Essen und sämtliche Privilegien sowie die Möglichkeit, eine
Gruppe zu formieren, die aus Helfern, Krankenpflegern, Sozialarbeitern, Psychologen und Psychiatern besteht. Der
Schizophrene hat all dieses Machtzubehör nicht; auch ist ihm die Möglichkeit der Gruppentaktik versperrt, da er im
Allgemeinen ein Einzelgänger ist. Er hat jedoch seine besondere Art, seine Worte sowie einen starken und fest
entschlossenen Willen. Schließlich hat er ein langes Trainining in einer Familie hinter sich, die aus den schwierigsten
Menschen der Welt bestand. Ein normaler Mensch würde angesichts organisierten Angriffe vonseiten des Personals
eines psychiatrischen Krankenhauses die Flucht ergreifen oder kapitulieren, Der Schizophrene jedoch kann seine
Situation und seine Möglichkeiten mit einem Blick einschätzen. Obwohl er durch die Einlieferung in die Klinik beunruhigt
ist, wie er es immer ist, kann der Schizophrenedie die Familie und das Personal in einen Streit verwickeln, noch bevor
man ihm seine Alltagskleidung, sein Geld und seinen Führerschein abgenommen hat." ("Die Kunst, schizophren zu
sein", in: Die Jesus-Strategie. Die Macht der Ohnmächtigen. Carl-Auer-Verlag, Heidelberg).
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 10:02

systemagazin nicht jugendfrei!
Am 28.5. berichtete systemagazin über die merkwürdige Praxis des JusProg-Projektes, "nach bestem Wissen und
Gewissen" webseiten als jugendgefährdend auf eine "Negativ-Liste" zu setzen, die Kinder und Jugendliche vor Sex und
Gewalt schützen soll. Wie die TAZ recherchierte, stellte sich heraus, dass bei der unter anderem von www.Bild.de und
"Berlin intim … clever poppen!" unterstützen Seiten auch websites wie die der TAZ und der Grünen als
jugendgefährdend eingestuft worden sind. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Seiten nicht nach bestem
Wissen und Gewissen von angeblichen Fachleuten indiziert werden, sondern offensichtlich von Suchrobotern, die
natürlich einen speziellen Suchauftrag haben. Neugierig geworden, habe ich eine Recherche bzgl. des systemagazins
unternommen und herausbekommen, was ich schon geahnt hatte: diese Seite enthält soviel Sex und Gewalt, dass sie
Kindern und Jugendlichen nicht zuzumuten ist. Die sollen sich dann lieber an www.Bild.de halten.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 09:41

Das Institut für Synergetik und Psychotherapieforschung
An der Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) in Salzburg nimmt heute, am 1. Juni dieses Jahres das „Institut
für Synergetik und Psychotherapieforschung“ offiziell den Forschungsbetrieb auf. Es wird geleitet von Günter Schiepek
(Foto). Mit dieser Initiative ist das erste Universitätsinstitut eingerichtet, das gesondert der Therapieforschung aus einer
systemischen Sicht gewidmet ist. Das theoretische Fundament bilden dabei die Synergetik und die Theorien der
Selbstorganisation. Auf solcher Basis gilt Psychotherapie „als prozessuales Schaffen von Bedingungen für die
Möglichkeit von Ordnungs-Ordnungs-Übergängen zwischen Kognitions-Emotions-Verhaltens-Mustern eines
bio-psycho-sozialen Systems in einem (als Psychotherapie definierten) professionellen Kontext“. Wie das, was diese
Beschreibung zu bündeln versucht, sich im Alltag messen, einschätzen und prognostisch nutzbar machen lässt, ist
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Schwerpunkt der Arbeit des Instituts. Die dazu bereits entwickelten Verfahren des Real Time Monitoring und des
Synergetic Navigation System dienen dazu, charakteristische zeitliche Muster von Veränderungsprozessen zu
identifizieren. Neben Psychotherapie sind weitere Anwendungsbereiche in Planung, etwa Organisationsentwicklung und
Management. Eine umfassende Kooperation zwischen einer Vielzahl von Kliniken und Institutionen ist europaweit
eingestielt.Zu einem Überblick über Einrichtung, theoretische Grundlage und Projekte des Instituts geht es hier…
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links, Personen um 00:00
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Sonntag, 31. Mai 2009

Fokussieren Sie Ihre Aufmerksamkeit!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Samstag, 30. Mai 2009

Zitat des Tages: Niklas Luhmann
"Man kann nicht unschuldig bleiben. Die Theorie hat nicht das letzte Wort. Wenn sie als Kommunikation Erfolg hat,
verändert sie die Gesellschaft, die sie beschrieben hatte; verändert damit ihren Gegenstand und trifft danach nicht mehr
zu. So hat die sozialistische Bewegung zu einer Marktunabhängigkeit der Arbeitspreise geführt - eine Tatsache, mit der
wir nun leben müssen. So hat die Partizipationsbewegung der 68er, soweit sie sich auswirken konnte, zu riesigen
Partizipationsbürokratien geführt und damit zu einem immensen Zuwachs an organisierten Entschuldigungen dafür, daß
nichts geschieht, - einer Tatsache, mit der wir nun leben müssen. Die Wirklichkeit sieht anders aus als die Theorie, die
sie herbeiführen wollte. Was ist aus dieser Affäre zu lernen? Zunächst und vor allem: "Die" Gesellschaft hat keine
Adressen. Was man von ihr verlangen will, muß man an Organisationen adressieren. (…) Auf der Ebene der
theoretischen Beschreibungen muß man alledem entnehmen, daß es keinen Standpunkt außerhalb der Gesellschaft
und in moralischen Dingen keine unschuldigen Positionen gibt, von denen aus man die Gesellschaft "kritisch"
beschreiben und Vorwürfe lancieren könnte. Wir haben keine Labyrinththeorie, die erforschen und dann voraussagen
könnte, wie die Ratten laufen. Wir selbst sind die Ratten und können bestenfalls versuchen, im Labyrinth eine Position
zu finden, die vergleichsweise bessere Beobachtungsmöglichkeiten bietet. Eine Gesellschaftsbeschreibung ist immer
eine Beschreibung, die den Beschreiber selbst einbeziehen muß." (aus: "Protest", in: TAZ, 4.8.88)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 01:04

Lösungstango
Louis Cauffman und Kirsten Dierolf haben ein Buch verfasst, das sich, dem Klappentext zufolge, als "schädlich für Ihre
problemorientierte Expertise" erweisen könnte. Rezensentin Cornelia Tsirigotis hält diese Warnung für berechtigt, weil
die Autoren "den lösungsorientierten Ansatz nach de Shazer und Berg konsequent und genau aus der Sprache der
Psychotherapie in eine betriebstaugliche" übersetzen und "ihn alltagspraktisch umsetzbar in den Betriebsalltag"
übertragen. "Das Buch richtet sich nicht nur an Führungskräfte, Abteilungsleiter, Teamleitungen, Coachs und scheint mir
eine gute Hilfe zu bieten, ein ermöglichendes Verständnis von Führen, Leiten oder Coachen zu entwickeln. Es liest sich
wunderbar eingängig und bietet eine exzellente Einführung in lösungsorientiertes Arbeiten im Bereich der
Mitarbeiterführung. Auch mit Vorkenntnissen liest es sich noch kurzweilig und ist durch den übersichtlichen Aufbau der
Kapitel und das ausführliche Inhaltsverzeichnis wie ein Nachschlagewerk zu gebrauchen. Sehr zu empfehlen."Zur
vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:10
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Freitag, 29. Mai 2009

Supervisionstools
Zum von Heidi Neumann-Wirsig herausgegebenen Band "Supervisionstools" über die "Methodenvielfalt der Supervision
in 55 Beiträgen renommierter Supervisorinnen und Supervisoren" ist im systemagazin bereits eine Rezension
erschienen. Jürgen Wessel hat nun eine zweite Besprechung beigesteuert. Sein Fazit: "zum Stöbern, zum Finden
alternativer Werkzeuge, zum Wiederfinden von Bekanntem lädt der vorliegende Band all jene ein, die als
Supervisorinnen und Supervisoren, aber auch als Coaches tätig sind. Auch Supervisionskolleginnen und -kollegen in
Ausbildung werden die „Supervisions-Tools“ schnell als praxistauglichen Werkzeugkoffer schätzen lernen. Ein
professionelles Grundverständnis von Supervision sollte der Leser allerdings mitbringen; zum autodidaktischen Erwerb
einer Supervisionskompetenz ist das Praxishandbuch nicht geeignet. Zum Packen und zur Erweiterung eines eigenen
Koffers sei es allerdings jedem wärmstens empfohlen."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:01

Zitat des Tages: Frank E.P. Dievernich
"Organisationen sind spießig - zumal wenn unter Spießigkeil verstanden wird, dass Kontingenz überwiegend nicht
erkannt, und wenn doch, dann vermieden und in ihrer Ausnutzung systematisch umgangen wird. Alles kann und darf nur
so sein, wie es ist. Veränderungen sind, so gesehen, stets eine Bedrohung. Ein erster Schritt, um diesem
Verspießungsprozess der Organisation entgegenzutreten, ist die Bewusstwerdung seiner Mechanismen, die in der
Logik der Organisation verhaftet sind. In diesen Ausführungen steht besonders das organisationale Programm der
Entakademisierung im Vordergrund.Organisation verfolgen - bewusst und unbewusst - vor allem ein Programm der
Entakademisierung ihrer Mitglieder und gleichsam ihrer eigenen organisationalen Strukturen. Auf Mitarbeiterebene ist zu
beobachten, dass eine zentrale Zugangsvoraussetzung, um in eine Organisation zu gelangen, die des akademischen
Abschlusses ist. Das gilt mittlerweile für fast alle Stellen, die es zu besetzen gilt und die sich inhaltlich mit der
Sachbearbeitung einer bestimmten Materie befassen. Dabei ist zu beobachten, dass der Stelleninhaber bei Ausfüllung
seiner Position niemals mehr den Grad an intellektuellem Leistungsvermögen abrufen wird, wie es noch beim
Verfassen einer wissenschaftlichen Qualifizierungsarbeit (z. B. Diplom- oder Magisterarbeit) vonnöten und üblich
gewesen ist. Auch der Grad an Komplexität, die bei einer guten wissenschaftlichen Arbeit bewältigt und hergestellt
werden muss, findet in der Praxis keine Anwendung mehr. Und das Herzstück wissenschaftlichen Arbeitens, nämlich
Sachverhalte, von denen geglaubt wird, dass man kennt, in neuem Kontext mit neuem Erkenntnisgewinn erscheinen zu
lassen, findet ebenfalls nur mehr äußerst bedingt einen Platz im alltäglichen Managen. Wir haben es folglich hier mit
einem systematisch etablierten Gefälle von intellektueller Potenzialität und tatsächlich abgerufenem Leistungsvermögen
zu tun."
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Donnerstag, 28. Mai 2009

Wahlen zur Psychotherapeutenkammer NRW
In diesem Jahr finden wieder Neuwahlen zur Kammerversammlung der Psychotherapeutenkammer
Nordrhein-Westfalen statt. Wahltag ist der 17. Juni 2009. Auf der Liste "Qualität durch Methodenvielfalt" (QdM)sind
neben VertreterInnen anderer psychotherapeutischer Schulen wie der Gesprächspsychotherapie, Gestalttherapie,
Transaktionsanalyse und Hypnotherapie auch die systemischen TherapeutInnen der SG und der DGSF organisiert. Im
Programm heißt es u.a.: "QdM steht für die Vielfalt der psychotherapeutischen Verfahren und Methoden. Wir setzen uns
für die Anerkennung aller wissenschaftlich fundierten und in der Praxis erprobten Ansätze ein. Wir vertreten die
Auffassung, dass die wissenschaftliche Anerkennung von psychotherapeutischen Verfahren auf ihrer Verbreitung in der
Praxis, Fachliteratur und im wissenschaftlichen Diskurs beruhen muss.Methodenvielfalt – nicht Richtlinienvielfalt
entspricht den Erfordernissen der Praxis! QdM setzt sich für den Ausbau psychotherapeutischer Tätigkeiten in den
Institutionen der klinischen Versorgung, der Jugend- und Behindertenhilfe, den Beratungsstellen, im Straf- und
Maßregelvollzug und in den Bereichen der Prävention und Rehabilitation ein. Es darf keinen falschen Wettbewerb
zwischen Psychotherapie in Niederlassung und in Institutionen geben, nur gemeinsam (integriert) werden wir die
unterschiedlichen Aufgaben meistern. Zur bedarfsgerechten Versorgung ist eine Vernetzung von Jugendhilfe, Kinderund Jugendpsychiatrie und –psychotherapie nötig. Die institutionelle Praxis braucht die Vielfalt der Methoden –
Methodenvielfalt kann nur in der institutionellen Praxis entwickelt werden! QdM setzt sich für die Gleichstellung von PP
und KJP mit FachärztInnen bzw. ärztlichen PsychotherapeutInnen und eine angemessene Bezahlung für PP und KJP
ein. QdM setzt sich in der Psychotherapeutenkammer für eine kostengünstige, klar strukturierte und effiziente Arbeit
aller Gremien, Organe und der Geschäftsstelle der Psychotherapeutenkammer NRW ein. QdM vertritt sowohl die
Interessen der Psychologischen PsychotherapeutInnen als auch der Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen.
QdM steht für ein möglichst umfassendes Miteinander der PP und KJP in NRW." Das ausführliche Programmsteht hier
zur Verfügung…
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 22:27

Zitat des Tages: Ulrich Clement
"Ex-Kommunikation bezieht sich auf die Grenze eines sozialen Systems, erfordert also die Kooperation mehrerer (beim
Paar: zweier) Beteiligter. Die Phantasie, die Erfahrung der einzelnen Person, von der der Partner nichts weiß, ist damit
gleichwohl präsent, also noch keineswegs verdrängt. Sie ist nicht aus dem Bewusstsein, sondern aus der
Kommunikation verbannt. Der Begriff Ex-Kommunikation ist deskriptiv-analytisch, er hat keine normative Bedeutung,
etwa in dem Sinne, dass Kommunikation besser sei als Ex-Kommunikation oder dass Ex-Kommunikation das Synonym
für ein verklemmtes Tabu sei. Nein, Ex-Kommunikation ist ein unvermeidlicher Vorgang in der Entwicklung einer
Paarkultur. Diese kann - als soziales System - ihre kulturelle Identität erst erhalten, in dem sie die Unterscheidung
zwischen Kommunikation und Exkommunikation realisiert. Auch das Paar, das sein Sexualleben unter das Motto »Wir
sagen uns alles« stellt, sagt sich nicht alles. Es kann sexuell nicht alles gesagt werden. Das Universum des sexuell
Möglichen, Erfahrbaren und Phantasierbaren ist so unerschöpflich, dass eine selektionsfreie Offenheit gegenüber Allem
nicht nur zeitlich unmöglich wäre, sondern gleichbedeutend mit einem Verlust von Identität. Man kann sexuell nicht nicht
auswählen, mag auch die Einschluss-Ausschluss-Grenze inkonsistent und widersprüchlich sein. Sexuell zu leben heißt
sexuell auszuwählen." (Systemische Sexualtherapie, Klett-Cotta, Stuttgart 2004, S. 70).
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 12:49

Jugendschutz im Internet
Wenn man Jugendliche wirksam vor Erotik und Gewalt im Internet schützen will, muss man Fachleute ranlassen, die
ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verrichten. Aber wer ist hier wirklich kompetent? Nun, die Frage kann
beantwortet werden. Endlich gibt es ein Jugenschutzprogramm (jugenschutzprogramm.de), das sich Eltern kostenlos
herunterladen können, und mit dessen Hilfe man Internet-Seiten auf eine "Negativliste" setzen kann, die dann nur noch
mit einem Passwort zugänglich sind. Die nötige Fachkompetenz ist "powered by" - und jetzt bitte festhalten - "beate
uhse", "Berlin intim … clever poppen!" "COUPÉ" und "praline interaktiv". Wohlan. Jetzt wäre noch ein Blick auf die
Negativliste interessant, um mal einen Eindruck zu bekommen, wovor denn unsere Jugend heutzutage geschützt
werden muss. Und da hat die TAZ Interessantes herausgefunden. Nicht nur die TAZ.de selbst "ist auf der Negativliste
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gelandet. (…) Mit darauf stehen auch telepolis.de, das Blog spreeblick.de, die Homepage des AK Vorrats und das
"Chaos Radio" des Chaos Computer Clubs." Auch der Bildblog.de ist erst ab 16 Jahren geeignet, wogegen die
Tittenseite Bild.de kindergeeignet ist. Kein Wunder - gehört Bild.de doch selbst zu den Unterstützern der Seite.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 09:01
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Mittwoch, 27. Mai 2009

Zitat des Tages: Heinz von Foerster
"HVF: Ich bin Anti-Ist. Ja, das ist mein Ismus. Wann immer jemand sagt, Heinz, wie hältst du es mit dem
Konstruktivismus, da sage ich, ich m•öchte mit dem nichts zu tun haben. Ich habe keine Ahnung, was Konstruktivismus
ist.AM: Nur deine Artikel stehen in den Textb•üchern des Konstruktivismus.HVF: Ja, ja, genau. Ich habe versucht, meine
Ideen vorzutragen, aber nicht unbedingt als Konstruktivist. Man kann über Objekte sprechen, man kann •über
Meinungen sprechen, •über Beobachtungen, über dieses und jenes sprechen, aber den Ismus, den möchte ich
vermeiden. Und diese Haltung, solche buzzwords oder catchwords zu vermeiden, liegt in folgender Vorsicht. Sobald ein
solches Schlagwort auftaucht, weiß jeder, wovon geredet wird. Man braucht also nicht mehr zuzuhören, weil jeder schon
weiß, das ist ein Konstruktivist. Wenn ich vermeide, ein Konstruktivist genannt zu werden, dann müssen die Leute
fragen, ja, was sind sie dann? Dann k•önnen wir einmal darüber reden, jetzt hört vielleicht einer zu! Aber wenn ich sage,
das ist ein Konstruktivist, k•önnen wir uns ja alle schlafen legen und sagen, das weiß ich ja sowieso schon, was der
redet: Die Welt ist erfunden, es ist alles nicht vorhanden, es gibt keine Realität, und diesen Blödsinn, den brauchen wir
ja nicht mehr anzuh•ören, denn das haben wir ja schon fünfhundertmal von anderen Idioten geh•ört."
(Heinz von Foerster im Gespräch mit Albert Müller)
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Dienstag, 26. Mai 2009

"Organizing and the Process of Sensemaking
In diesem schönen Beitrag aus dem Jahre 2005 für die Zeitschrift "Organization Science" betonen die
Organisationsforscher Karl Weick (Foto: University of Michigan), Kathleen M. Sutcliff und David Obstfeld die Bedeutung,
die die Hervorbringung von Sinn nicht nur für Organisationen hat, sondern für alles organisationales Handeln
schlechthin. Ohne die Schaffung von Sinn keine Identität und keine Entwicklung von Organisationen, ungeachtet aller
damit verbundenen emotionalen und machtbezogenen Probleme. Ein Schlüsseltext für alle, die sich mit Organisationen
befassen: "Sensemaking involves turning circumstances into a situation that is comprehended explicitly in words and
that serves as a springboard into action. In this paper we take the position that the concept of sensemaking fills
important gaps in organizational theory. The seemingly transient nature of sensemaking belies its central role in the
determination of human behavior, whether people are acting in formal organizations or elsewhere. Sensemaking is
central because it is the primary site where meanings materialize that inform and constrain identity and action. The
purpose of this paper is to take stock of the concept of sensemaking. We do so by pinpointing central features of
sensemaking, some of which have been explicated but neglected, some of which have been assumed but not made
explicit, some of which have changed in significance over time, and some of which have been missing all along or have
gone awry. We sense joint enthusiasm to restate sensemaking in ways that make it more future oriented, more action
oriented, more macro, more closely tied to organizing, meshed more boldly with identity, more visible, more behaviorally
defined, less sedentary and backward looking, more infused with emotion and with issues of sensegiving and
persuasion. These key enhancements provide a foundation upon which to build future studies that can strengthen the
sensemaking perspective."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Zitat des Tages: Leonardo da Vinci
Beobachte das Schwimmen der Fische im Wasser, und du wirst den Flug der Vögel in der Luft begreifen!

Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Montag, 25. Mai 2009

Fallverstehen in der Begegnung
Wie wird „Fallverstehen in der Begegnung“ dokumentiert? Welche professionelle Anforderungen, praktische
Umsetzungen und unvermeidliche Paradoxien kommen auf die Beteiligten Forscher und Berater zu? Mit diesen Fragen
beschäftigt sich eine Arbeit von Urban M. Studer und Bruno Hildenbrand (Foto), die 2000 in der "System Familie"
erschien und in der Systemischen Bibliothek des systemagazin nachzulesen ist: "Das grundlegende Strukturproblem bei
der Dokumentation von Beratungs- und Therapieprozessen lässt sich in das Paradox fassen, dass eine Einrichtung und
das dort handelnde Personal in dem Maße angreifbar wird, in dem der Grad der Gründlichkeit einer Dokumentation
steigt. Insbesondere führt eine hohe Präzision der Dokumentation dazu, dass jener Grad an Vagheit verloren geht, der
erforderlich ist, um – bei nicht vorhersehbaren und nicht planbaren Anlässen – das eigene Handeln anhand der Akten
rechtfertigen zu können. Vor diesem Hintergrund ist Weiterbildung in Dokumentation ein prekäres Unterfangen. Ein
Qualitätssprung ist schon dadurch zu erwarten, dass diese Schulung als Prozess gestaltet wird, innerhalb dessen die
erwähnte, nicht hintergehbare Paradoxie zur Sprache kommt. Damit wird v. a. ein Unterlaufen dieser Paradoxie
verhindert, und die Akteure werden entlastet."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:01

Zitat des Tages: Platon
Mit dem Finanzkapital waren die alten Griechen noch nicht vertraut, die Philosophen beschäftigten sich damals noch mit
den Gefahren des Kleinhandels, der einen extrem schlechten Ruf genoss. Den hat die Geldwirtschaft bis heute nicht
ablegen können. In Marcel Hénaffs eindrucksvollen Buch "Der Preis der Wahrheit. Geld, Gabe und Philosophie" ist ein
Zitat aus Platons Gesetzen zu finden, das als Vorläufer Keynesianischen Denkens nachdenklich macht: "Gegen solche
Übel muß denn der Gesetzgeber stets ein Abwehrmittel bereit halten. [...] Erstens muß er die Vertreter des
Kleinhandelsgewerbes auf eine möglichst geringe Zahl beschränken, sodann zum Betriebe desselben nur solche Leute
zulassen, die ohne großen Schaden für den Staat sittlich mehr und mehr sinken können, und drittens doch auch den
Leuten selbst, die diesen Beruf erwählt haben, beizukommen suchen, indem man es ihnen nicht gar zu bequem und
leicht macht, ihrer Neigung zu einer schamlosen und unwürdigen Sinnesart zu frönen (Gesetze, 919b)."
Geschrieben von Tom Levold in Zitat des Tages um 00:00
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Sonntag, 24. Mai 2009

Du Bist Terrorist!

Geschrieben von Tom Levold in Politik um 22:25

intelligent entscheiden
Dass Entscheidungsprozesse seit Jahrzehnten im Mittelpunkt der Organisationstheorie stehen, hat sich mittlerweile
herumgesprochen. Dies gilt gerade auch für ein systemisches Organisationsverständnis. Die gegenwärtige Weltsituation
zeigt uns nur zu deutlich, dass es nicht nur auf Entscheidungen ankommt, sondern vor allem immer mehr auf intelligente
Entscheidungen. Die aktuelle Suche danach bezieht auch die emotionalen und neuronalen Prozesse verstärkt mit ein.
Das aktuelle Heft der "revue für postheroisches management", herausgegeben von der Management-Zentrum Witten
GmbH und neuerdings vertrieben vom Carl-Auer-Verlag, widmet sich dem Themenkomplex intelligenter
Entscheidungen: "Bei aller Zufriedenheit über den gemeinsamen Fokus auf Entscheidungen und der mehr als
heimlichen Freude über die geteilte Rationalitätskritik gibt es jedoch entscheidende Fragen, auf die die Hirnforschung
keine Antworten geben kann: In welcher Welt entscheiden eigentlich die Hirne (oder auch Bäuche)? Wer entscheidet
darüber, wer entscheidet? Und auch, wie kommt es dazu, dass eine Entscheidung eine Entscheidung ist? Der Hype um
Hirnforschung und Bauchentscheidungen verdeckt den für Management und Beratung vielleicht wichtigsten Umstand,
dass das Entscheiden ein sozialer, also kommunikativer Erzeugungsprozess ist! Diese Prämisse - das Entscheiden als
einen sozialen Prozess zu sehen - ist eine verbindende Leitidee von allen in diesem Heft versammelten Beiträgen. Eine
zweite ist die Suche nach intelligenten Formen des Entscheidens. Wer in diesem Heft jedoch eindeutige Antworten
erwartet, wird enttäuscht sein; wer aber Anregungen sucht für intelligentere Umgangsweisen mit der schnell
anwachsenden Komplexität, wer die Qualität von Entscheidungen Teams und Organisationen erhöhen möchte, der
sollte fündig werden." So Torsten Groth in seinem Editorial. Der Leser wird fündig und nicht enttäuscht, das Heft wartet
nicht nur mit der gewohnten Eleganz und Ästhetik auf, sondern auch mit der angemessenen Intelligenz, die die Lektüre
zu einem Genuss machen. Das Inhaltsverzeichnis mit Beiträgen von u.a. Rudolf Wimmer (sehr zu empfehlen), Claus
Otto Scharmer, Wolfgang Looss u.a.finden Sie hier…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 18:58

In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser,das systemagazin wird mit täglich fast zweitausend Besuchen gut besucht. Sucht man bei
Google nach Systemischem oder Systemikern, landet man schnell beim systemagazin. Dennoch ist es nicht besonders
gut im Internet vernetzt, d.h. die Zahl der Querverweise im Netz auf das systemagazin ist relativ niedrig. Aus diesem
Grund habe ich jetzt die Möglichkeit eingebaut, jeden einzelnen Eintrag im systemagazin-Blog mit den diversen
benutzen Social Bookmarking-Diensten zu verlinken. Social Bookmarking ist eine Möglichkeit, über das Internet
Themen, Texte und Personen auf eine hochselektive Weise zu vernetzen. Ist man auf der Suche nach Inhalten, stößt
man hier viel schneller auf interessante Links als beispielsweise mit einer relativ unspezifischen Suchmaschine wie etwa
Google. Ich freue mich also, wenn Nutzer dieser Dienste auch die Beiträge im systemagazin entsprechend verlinken.
Ich persönlich habe mich für den (wie alle anderen kostenlosen) Dienst von delicious entschieden. Da von den
Ergebnissen meiner Internet-Recherchen immer nur ein sehr kleiner Teil im systemagazin Platz finden kann, habe ich
eine Seitenspalte mit aktuellen Links von meiner delicious-Seite eingerichtet, die ich interessant und lesenswert finde
(auch über systemische Fragestellungen hinaus). Klickt man auf "(Mehr)", landet man auf meiner delicious-Seite und
kann von hier aus weiterstöbern. Außerdem können Sie nun auch Beiträge, die Ihnen gefallen, per e-Mail an Freunde
und Bekannte verschicken (dafür müssen Sie auf die Überschrift des Beitrages klicken).
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 18:14
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Samstag, 23. Mai 2009

Stop: Löschen statt Sperren!

Geschrieben von Tom Levold in Debatte um 08:31
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Freitag, 22. Mai 2009

BOKX - die Zweite! Online-Befragung zur Zufriedenheit mit der aktuellen Berufstätigkeit
Die Initiative "forum humanum" hatte im November eine Online-Befragung eingerichtet (u.a. auch in Partnerschaft mit
dem systemagazin), mit dem Menschen in Organisationen und solche, die mit Organisationen arbeiten, über ihre
Zufriedenheit mit ihrer aktuellen Berufstätigkeit wie auch mit ihrer professionellen Entwicklung Auskunft geben konnten.
An dieser Befragung nahmen über 1000 Teilnehmer teil. Die Ergebnisse wurden auf der 3. Tagung des forum humanum
zum Thema "Mensch und Organisation - Spielräume schaffen, Gestaltungsräume nutzen" vorgestellt und vor dem
Hintergrund der Shape-Studie und anderen Beiträgen diskutiert. Hier geht es zum Review der Tagung. Gerade in
diesen Zeiten, wenn die Nachrichten über Kurzarbeit und die Folgen der Finanzkrise sich die Klinke in die Hand geben,
steht auf der Innenseite dieser Prozesse oft die Frage nach individuellen Lebenswegen, Gestaltungsmöglichkeiten und
beruflichen Rollen, die Einzelne ausfüllen möchten, können, dürfen oder sollen. Daher soll nun ca. ein halbes Jahr nach
der ersten Umfrage ein "Zwischenschritt" begangen werden, um vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt eine Entwicklung
erkennen und daraus weitere Anknüpfungspunkte ableiten zu können. Der BOKX ist ab jetzt bis Mitte Juni wieder frei
geschaltet. Den Onlinefragebogen auszufüllen dauert nur 5 Minuten.Hier geht es zur Umfrage…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 18:08
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Mittwoch, 20. Mai 2009

Psychosoziale Kosten turbulenter Veränderungen
Eine Arbeitsgruppe um Rolf Haubl vom Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt und Günter Voß von der TU Chemnitz hat im
Auftrag der SGSv ausgewählte SupervisorInnen nach ihren Einschätzungen gegenwärtigen Veränderungen von
Arbeitsbedingungen in Organisation befragt. SupervisorInnen werden als "kritische Zeitzeugen" angesehen, die einen
berufsspezifischen privilegierten Zugang zu den "Hinterbühnen" von Organisationen haben und daher besser als viele
Außenstehende organisationale Wirklichkeiten beurteilen können. Die 8-seitige Dokumentation dieser Befragung ist für
5,- € bei der kassel university press erhältlich, kann aber auch im Internet kostenlos als PDF geladen werden. Das Fazit
der Befragung: "Die befragten Supervisor/innen sind sich darin einig, dass sich zunehmend mehr Beschäftigte einer
beschleunigten Dynamisierung und Ausdünnung von Orientierung gebenden Strukturen ausgesetzt erleben. Was den
Beschäftigten als „Freiheit“ versprochen wird, erweist sich bei genauerem Hinsehen als höchst ambivalente
Selbstverantwortlichkeit. Bei allen Unterschieden im Einzelnen entwerfen die Supervisor/innen doch ein bemerkenswert
ähnliches Bild einer tief greifenden Krise: Sie stellen vor allem heraus, dass der Druck sachlich, vor allem aber
ökonomisch ununterbrochen hoch effizient sein zu müssen, weithin erheblich zunimmt und die psychophysischen Kräfte
vieler Beschäftigter verschleißt. Insbesondere ist es die Anforderung, kontinuierlich innovativ sein zu müssen, die
schnell überfordert. Unter diesen Bedingungen entstehen nur selten nachhaltige Problemlösungen. Oft sind im
Gegenteil die Qualität und Professionalität der Arbeit gefährdet, was sich nicht wenige Beschäftigte als eigenes
Versagen zuschreiben. Auffällig ist, dass angesichts des ständigen Wandels ein drängender Bedarf nach
verantwortlicher und unterstützender Führung besteht, betriebliche Vorgesetzte sich dem aber oft nicht gewachsen
zeigen. Sie verstehen sich primär als hart drängende Change-Agents, die den auf sie einwirkenden ökonomischen
Druck nach unten weitergeben und ihre Mitarbeiter/innen mit den Folgen weitgehend allein lassen. Dass unter all dem
Kollegialität leidet und die Einzelnen in ganz neuer Quantität und Qualität ihre Arbeit als erschöpfende Belastung
erleben, wundert daher nicht. Die Beschäftigten stehen vor der Aufgabe, aktiv Selbstfürsorge zu betreiben, womit aber
nicht wenige von ihnen überfordert zu sein scheinen. Nicht zuletzt ist es das Verhältnis von Berufstätigkeit und
Privatsphäre, das in Mitleidenschaft gezogen wird. Die modische Rede von der Work-Life-Balance zeigt das Problem
zwar an, trägt aber kaum etwas zu seiner Lösung bei."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Dienstag, 19. Mai 2009

Paul Parin gestorben
Der Psychoanalytiker und Schriftsteller Paul Parin ist gestern früh um 1.30 h im Alter von 92 Jahren in Zürich gestorben.
Berühmt geworden ist er vor allem für seine ethnopsychoanalytischen Werke sowie für seine kritische
gesellschaftspolitische Haltung auch der Psychotherapie gegenüber. Der Schweizer Radiosender hat Parin anlässlich
seines 90. Geburtstages am 20. September 2006 eine Sendung gewidmet, die nun zu seinem Tode noch einmal als
podcast ins Netz gestellt worden ist. wer sich intensiver mit Parins Werk auseinandersetzen möchte - und das sei allen
empfohlen -, kann dies auf seiner wunderbaren website machen. Nachdem ein Benutzeraccount eingerichtet ist, hat
man Zugang zu fast allen Arbeiten, die er von 1948 bis 2001 verfasst hat, sowie zu einer Reihe von spannenden
Tondokumenten. Hier erhält man einen einzigartigen Einblick in das unglaublich reichhaltige Lebenswerk eines
bedeutenden Psychotherapeuten, Zeitdiagnostikers und politischen Menschen, der sein Wissen gerne teilt! Zur
Radiosendung geht es hier …

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Montag, 18. Mai 2009

Die neuronale Selbstorganisation des Selbst
Im "Kursbuch für integrative Kinder- und Jugendpsychotherapie" (hrsg. von F. Resch & M. Schulte-Markwort im
Beltz-Verlag) erschien 2006 eine Arbeit von Günter Schiepek über "Die neuronale Selbstorganisation des Selbst. Ein
Beitrag zum Verhältnis von neuronalen und mentalen Prozessen aus Sicht der Synergetik". Eine überarbeitete Fassung
des Manuskriptes ist auch online zu lesen: "Der Beitrag thematisiert die Möglichkeit, Bewusstsein und die Erfahrung des
Selbst mit Hilfe neuronaler Selbstorganisation zu erklären. Dabei wird deutlich, dass die Synergetik als Wissenschaft der
Selbstorganisation grundlegende Prinzipien der Funktionsweise des Gehirns beschreibt, die unter anderem auch in der
Erfahrung des Bewusstseins und des Selbst münden. Die Frage ist dabei, wie transiente Kohärenzen,
Synchronisationsmuster und Ordnungsübergänge neuronaler Netze und ihres Funktionierens entstehen. Der Beitrag
beschreibt, welche Hirnstrukturen die Voraussetzungen für die Selbstorganisation von Bewusstsein und Selbst
bereitstellen. Damit ist allerdings der qualitative Sprung in die subjektive Erfahrung, in die Qualia-Qualität und in die
Erste-Person-Perspektive nicht aufgelöst; es bleibt bei Theorien der Ermöglichung und bei Korrelaten – wenngleich
diese der Komplexität des Geschehens durchaus gerecht werden mögen. Somit werden schließlich auch die Grenzen
der Möglichkeit deutlich, Bewusstsein und Selbst über (Varianten der) Emergenz zu erklären."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Sonntag, 17. Mai 2009

Gegen Sperrlisten im Internet

Mittlerweile haben über 80.000 unterschrieben. Informationen gibt es u.a. hier und zur Petition geht es hier entlang…
Geschrieben von Tom Levold in Debatte um 00:00
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Samstag, 16. Mai 2009

Fröhliche Wissenschaft
Der "Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie" (WBP) unter dem derzeitigen Vorsitz von Manfred Cierpka und Dietmar
Schulte erstellt nach Selbstauskunft auf seiner website "u. a. nach § 11 des Psychotherapeutengesetzes Gutachten zur
wissenschaftlichen Anerkennung von Psychotherapieverfahren". Manche systemisch orientierte Menschen mögen jetzt
glauben, dass die Welt der Wissenschaft wieder in Ordnung sei, nachdem der WBP im Dezember die wissenschaftliche
Fundierung der Systemischen Therapie anerkannt habe. Daran darf man aber auch zweifeln. Schaut man in der
Wikipedia unter Wissenschaft nach, findet man unter der Rubrik "Werte der Wissenschaft" folgende interessanten
Sätze: "Ignoriert die Wissenschaft vorsätzlich Argumente, spricht man meist von Pseudowissenschaft. Lässt sie sich
zum Spielball politischer oder finanzieller Interessen machen, indem sie zugunsten solcher Interessen bewusst
wesentliche Aspekte ausblendet, spricht man von Junk Science". Auch wenn man den WBP wissenschaftssoziologisch
durchaus einmal als Spielball politischer oder finanzieller Interessen untersuchen sollte, scheint es doch nur schwer
vorstellbar, dass dieser vorsätzlich Argumente ignorieren oder ausblenden könnte. Wir gehen daher einfach mal von
einem, na sagen wir: Versehen aus. Im November 2007 hat nämlich der Wissenschaftliche Beirat in einer Version 2.6
sein sogenanntes Methodenpapier veröffentlicht, in dem "Verfahrensregeln zur Beurteilung der wissenschaftlichen
Anerkennung von Methoden und Verfahren der Psychotherapie" festgelegt wurden, eben jene Regeln, nach denen die
Systemische Therapie übrigens ihren Segen nicht bekommen hätte, weil sie das darin enthaltene sogenannte
"Schwellenkriterium" nicht erfüllt. Der Schönheitsfehler des 40-seitigen Methodenpapiers lag in einem abweichenden
dreiseitigen Votum (S. 38-40) des damaligen (systemisch orientierten) WBP-Mitglieds Jürgen Kriz, der darin u.a.
monierte, dass sich das Papier "als ein Bollwerk dafür verwenden (ließe), um in der internationalen Wissenschaft
angesehene Verfahren in Deutschland nicht wieder für die ambulante Versorgung und die Ausbildung von
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zuzulassen". Ein solcher Vorwurf unter Wissenschaftlern hätte natürlich
für eine öffentliche Debatte (und was lieben echte Wissenschaftler mehr) darüber sorgen können, wie denn überhaupt
Urteile über Wissenschaftlichkeit zustande kommen. Hat es aber nicht. Als ich aus aktuellem Anlass noch einmal das
Minderheitenvotum nachlesen wollte, musste ich feststellen, dass mittlerweile eine neue Version 2.6.1 auf der website
des WBP zu finden ist. Als Freund von updates freute ich mich sogleich auf neue Texte, Materialien und womöglich
kritische Anmerkungen, die die längst fällige selbstkritische Debatte in Gang bringen könnte. Weit gefehlt! Auf der ersten
Seite findet sich folgender Erläuterungstext: "Verabschiedet auf der Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats
Psychotherapie am 8. Oktober 2007 sowie in einer nachfolgenden schriftlichen Abstimmung am 21. November 2007. In
der Sitzung des Beirats vom 26.März 2009 wurde eine Klarstellung der Fußnoten 2 und 3 beschlossen. [Änderungen
gegenüber der Fassung 2.6 sind graphisch hervorgehoben]". Interessanterweise wird in der "Klarstellung der Fußnoten"
aber nur darauf verwiesen, dass sich seit 2007 keine inhaltliche Änderungen ergeben haben. Nun wäre die
Aktualisierung eines Dokumentes wegen absolut unbedeutender Fußnoten überhaupt kein Thema, wäre diese Fassung
nicht drei Seiten kürzer als die Vorherige. Was nämlich plötzlich fehlt, sind die Seiten 38-40, also das
Minderheitenvotum von Jürgen Kriz, das natürlich Teil der im November 2007 verabschiedeten Fassung ist. Diese
Kürzung wurde weder graphisch hervorgehoben noch an irgendeiner anderen Stelle der neuen Version erwähnt. Böse
Zungen könnten meinen, der WBP habe womöglich vor der Verhandlung am 30.4.2009 vor dem
Bundesverwaltungsgericht den Eindruck erwecken wollen, mit einer Stimme zu sprechen und die Gelegenheit
ausgenutzt, dass Jürgen Kriz seit Jahresende 2008 dem Beirat nicht mehr angehört. Da der Wissenschaftliche Beirat
Psychotherapie - wie gesagt - über jeden Vorwurf von Pseudowissenschaft oder gar Junk Science erhaben ist, kommt
aber nur ein versehentliches Löschen in Frage, man darf also davon ausgehen, dass dieser Fehler alsbald korrigiert
werden wird. In der Zwischenzeit kann auf die Version 2.6 (die ich versehentlich abgespeichert hatte) auch im
systemagazin zurückgegriffen werden,und zwar hier…
Geschrieben von Tom Levold in Debatte um 00:00
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Freitag, 15. Mai 2009

The Meaning of the Body
Wie entsteht Bedeutung? Nach Jahrhunderten philosophischer Reflexionen dieser Frage sind wir gewohnt, Bedeutung
der Sprache bzw. den Wörtern zuzuweisen, die wir beim Sprechen benutzen. Das dieser Vorstellung zugrundeliegende
dualistische Konzept von Geist und Körper als getrennte Wesenheiten ist dabei zur wenig hinterfragten Leitvorstellung
der Aufklärung und der Moderne geworden. Der Philosoph Mark Johnson geht hier einen anderen Weg. Schon 1981 hat
er gemeinsam mit dem Linguisten George Lakoff mit dem Buch "Metaphors we live by" eine radikale Neuorientierung
vorgeschlagen, in dem beide anhand zahlreicher Beispiele zeigten, in welchem Maße unser Denken im Sinne des
Wortes verkörpert ist. Die Untersuchung der Metaphern, die wir beim Sprechen benutzen, vermag diese Verkörperung
aller kognitiven Leistungen (übrigens auch der Philosophie und selbst der Mathematik) erschließen, was die Autoren
eindrucksvoll in ihren Büchern demonstrieren. Mark Johnson hat nun ein neues Buch über den Zusammenhang von
Geist und Körper, Denken und Fühlen, Sprachliches und Vorsprachliches geschrieben, das Michael B. Buchholz für
systemagazin ausführlich und mit einer nachdrücklichen Leseempfehlung rezensiert hat: "Wer also Interesse hat an
den Fragen, deren Beantwortung derzeit von manchen Neurowissenschaftlern imperial vordiktiert wird, der kann sich
hier schönste Argumente für gänzlich neue Betrachtungen besorgen – und zugleich lernen, wie ein kundiger Autor seine
Leser auf die angenehmste Weise mitnimmt auf eine Reise durch die Philosophie und ihr Antworten entnimmt, die für
die therapeutische Praxis von größter Bedeutung sind."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Donnerstag, 14. Mai 2009

Lange Arbeitszeiten und Gesundheit
„Am Wochenende gehört Papi mir“, hieß es seinerzeit, ebenso kraftvoll wie gendermäßig unschuldig, als es um das
Durchsetzen kürzerer Wochenarbeitszeiten ging. Die Zeiten ändern sich und mittlerweile geht der Trend wieder in
Richtung längerer WArbZ. In einer aktuellen Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin untersuchen
A. Wirtz, F. Nachreiner, B. Beermann, F. Brenscheidt, und A. Siefer die Dauer der WArbZ im Hinblick auf
gesundheitliche Beeinträchtigungen [baua, 06.April 2009]. Die AutorInnen konstatieren, dass aktuelle Diskussionen um
Arbeitszeitverlängerungen „sich oft ausschließlich an vermeintlich wirtschaftlichen Kriterien [orientieren], ohne dabei
gesundheitliche Effekte für die Beschäftigten zu berücksichtigen.“ Die Datenbasis bilden vier nationale und europäische
Untersuchungen der Jahre 2002 bis 2008. Am Beispiel von Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Magen- und
Herzbeschwerden lassen sich eindeutige Hinweise auf eine Zunahme der Beschwerden bei zunehmender WarbZ
finden. Es finden sich auch Hinweise zum Healthy-Worker-Effect, „der das Phänomen beschreibt, dass Ältere und
Personen in sehr ungünstigen Arbeitsbedingungen oft verhältnismäßig wenig gesundheitliche Beschwerden aufweisen.
Die Erklärung dafür ist, dass sie eine Überlebenspopulation derjenigen bilden, die derartige Arbeitsbedingungen
aushalten können, wohingegen die gesundheitlich beeinträchtigten Personen bereits aus der Erwerbstätigkeit
ausgeschieden bzw. in andere Arbeitsbedingungen gewechselt sind.“ Die AutorInnen stellen in ihrer Zusammenfassung
heraus: „Kommen zu den langen Arbeitszeiten weitere potentiell ungünstige Bedingungen wie Schichtarbeit, variable
Arbeitszeiten, schlechte Planbarkeit der Arbeitszeit oder Arbeit an Abenden oder am Wochenende hinzu, so werden von
den Erwerbstätigen insgesamt häufiger Beschwerden berichtet. Ebenso erhöhen hohe körperliche und psychische
Anforderungen das Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen, insbesondere in Kombination mit langen und/oder in
der Lage versetzten Arbeitszeiten. Insgesamt lassen sich die Zusammenhänge zwischen der Dauer der wöchentlichen
Arbeitszeit und gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhand der Ergebnisse aus vier untersuchten Stichproben
gegenseitig stützen und somit absichern“, und weiter: „Die Feststellung, dass längere Arbeitszeiten mit einer deutlichen
Erhöhung des Beeinträchtigungsrisikos zusammenhängen, kann als gesichert und generalisierbar betrachtet werden.“
Zur Studie von Wirtz et al. geht es hier …
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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Mittwoch, 13. Mai 2009

Vergeblich gearbeitet. Wie Mitarbeitende mit Projektabbrüchen fertig werden
"Früher oder später macht jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter diese Erfahrung: Ergebnisse einer Arbeit, am Anfang
noch mit Nachdruck in Auftrag gegeben, sind am Ende nicht mehr gefragt oder verschwinden unbeachtet. Für
vergebliche Auftragserledigungen kann es viele Gründe geben. Das Interesse an einem Projekt wird von anderen
Interessen überholt und versandet. Der Widerstand gegen die Ausführung erweist sich als zu hoch und die
Unterstützung in der Organisation als zu gering. Woanders wurden Entscheidungen gefällt, die die Ausführung obsolet
machen. Die Beauftragung war lediglich ein politisch-taktischer Zug und inhaltlich beliebig. Jemand sollte beschäftigt
werden, weil es z.Zt. sonst keine Verwendung für ihn gibt. Die Führung hat gewechselt und bezieht sich nicht mehr auf
vorangegangene Absprachen. Vergebliche Arbeit kommt vor in Organisationen und ist nicht zu vermeiden. Im
Gegenteil, Aufgabenteilung und Handeln in der Hierarchie setzen auf Unabhängigkeit und Beweglichkeit. Die Autonomie
der Organisation entsteht genau dadurch, dass nicht jede Person zu jedem Zeitpunkt über alles informiert werden und
mitentscheiden muss. Aber was passiert, dass jemand mit ihren oder seiner Aufgabe 'abgehängt' wird?" Edelgard Struß
hat sich auf ihre gewohnt kluge, perspektivenreiche und elegante Art und Weise mit diesem Thema beschäftigt und
einen brillianten Originalbeitrag für die Systemische Bibliothek im systemagazin verfasst, der in regelmäßigen
Abständen erneut gelesen werden sollte: von allen, die mit Arbeit zu tun haben (und wer hat das nicht)! Zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Dienstag, 12. Mai 2009

"Guantánamo war vorbildlich"

In der Online-Ausgabe der FR sind heute einige bemerkenswerte Statements der ehemaligen US-Außenministerin
Condoleeza Rice zu lesen (und in Youtube zu hören), die sie während eines Gespräches mit Studenten der Stanford
Universität abgab. Kostprobe:Frage: Ist Waterboarding Folter?Antwort: Der Präsident gab uns die Anweisung, nichts zu
unternehmen, was gegen die UN-Antifolterkonvention verstößt. Übrigens kam von mir keinerlei Genehmigung. Ich habe
lediglich die Anweisung der Regierung an die CIA weitergegeben, dass sie also von Seiten des Justizministeriums
grünes Licht hatten. Mehr habe ich nicht gemacht.Frage: OK. Ist Waterboarding Folter?Und ich habe gerade schon
gesagt, dass man die Vereinigten Staaten, dass man uns angewiesen hatte, nichts zu unternehmen, was gegen die
Antifolterkonvention verstößt. Deswegen ist es also per Definition so, dass eine Anordnung, die vom Präsidenten kam,
gar nicht gegen die Antifolterkonvention verstoßen konnte."

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 08:11

Eva Demski 65
raufgesprungenrunterpardauztvon der frau dafür angeschnauztgut gegessenzufrieden gekacktgrundlos im genick
gepacktbloß wegen des blumenvasenbesuchsaufspüren eines feinen geruchsdreckeimer nach käserinden
durchsuchtvon der frau dafür angefluchtnicht übel genommenheftig geschnurrtund ihr ein liedchen ins ohr gegurrtEva
Demski
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00
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Montag, 11. Mai 2009

Cool: Tod auf Probe
Nachdem RTL mit seinem neuen Format "Erwachsen auf Probe", mit denen Teenagerpärchen mit Kinderwunsch mal
ein paar Tage mit einem fremden Kind probieren können, wie es so geht mit Kindern, bereits vor der Ausstrahlung einen
Riesenerfolg landen konnte (Der Spiegel berichtete), wurden heute weitere Einzelheiten über die zukünftigen
Reality-Formate bekannt. Ab Juli soll unter dem Titel "Unser Oma fährt im Hühnerstall Motorrad" in 12 Folgen gezeigt
werden, wie gut oder schlecht eine Gruppe von dementen Menschen ab 80 alleine auf einem Bauernhof zurecht kommt.
Die alten Menschen sind sorgfältig von Medizinern und Psychologen ausgewählt worden und stehen über versteckte
Kameras unter permanenter Beobachtung. "Das Experiment kann natürlich jederzeit aus ethischen Gründen
abgebrochen werden", betonte ein Sprecher von RTL, "aber wir haben ausreichend geschulte Fachleute rund um die
Uhr vor Ort!". Ab August geht eine neue Reihe mit dem Arbeitstitel "Tod auf Probe" an den Start, bei der Menschen
herausfinden können, wie ihre Nachkommen auf ihren Tod reagieren. Damit die Angehörigen keinen Argwohn schöpfen,
wird es mit entsprechender klinischer Unterstützung echte Todesfeststellungen sowie eine realistische Beerdigung
geben, die vermeintlichen Toten werden aber von einem speziell geschulten Expertenteam auch unter der Erde mit
allen überlebensnotwendigen Mitteln inklusive TV und Internet versorgt und stehen unter ständiger Beobachtung. "Auch
hier sind alle ethischen Anforderungen erfüllt worden, die man sich nur ausdenken kann", so die Stellungnahme von
RTL. Spätestens nach drei Tagen werden die vermeintlichen Toten wieder ausgegraben. Unter der Moderation von
Oliver Geissen soll dann im Studio in einem großen Samstagabendformat eine unterhaltsame Konfrontation der
Betroffenen mit ihren Angehörigen stattfinden, die "ein erhebliches Zuschauerpotential an den Sender binden" könne.
Wir sind gespannt!
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Sonntag, 10. Mai 2009

Sexuelle Identitäten
Diesem Thema ist das erste Heft des aktuellen Jahrgangs der "Psychotherapie im Dialog" gewidmet, es behandelt zwei
Gruppen von deren potenziellen Beeinträchtigungen, nämlich die Transsexualität und die Intersexualität. In ihrem
einleitenden Aufsatz stellen Wolfgang Senf und Bernhard Strauß fest: "Der Begriff Geschlecht scheint zunächst keiner
weiteren Definition zu bedürfen, da es sich im Allgemeinen um eine als selbstverständlich angesehene Dichotomie in
unserer Kultur handelt. Geschlechtlichkeit bezeichnet allgemein eine eindeutige Zuweisung zu dem männlichen oder
weiblichen Geschlecht, deren Grenzen dann aufweichen, wenn es zu Störungen der selbstverständlichen Kongruenz
von biologischem Geschlecht und subjektiver Geschlechtsidentität kommt. Zwei zentrale 'Störungen' lassen sich
unterscheiden, die Intersexualität und die transsexuelle Entwicklung. (…) Die Psychotherapie ist dabei eine interessante
und dankbare Aufgabe und sie ist sehr hilfreich für die belastete Lebensentwicklung dieser Menschen. Notwendig wären
mehr engagierte Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die sich dieser Aufgabe stellen." Dem ist wohl
zuzustimmen. Immerhin scheuen sich viele KollegInnen vor einer solchen Aufgabe, weil sie sich mit den verschiedenen
medizinischen, biologischen, psychologischen und sozialen Aspekten von Transsexualität und Intersexualität nicht
hinreichend vertraut fühlen. Das vorliegende Heft gibt hier einen guten ersten Einblick in die Komplexität des Themas
und macht Mut, sich damit zu beschäftigten.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 21:26
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Samstag,

9. Mai 2009

Harry Goolishian würde heute 85
Heute vor 85 Jahren, am 9. Mai 1924, wurde Harold A. Goolishian in Lowell, Massachusetts geboren. Goolishian, der
am 10. November 1991 in Galveston, Texas, im Alter von 67 Jahren starb, war ein Pionier der Familientherapie und
langjähriger Inhaber des Lehrstuhls für Klinische Psychologie an der Medizinischen Fakultät Galveston der University of
Texas. Gemeinsam mit Harlene Anderson und Paul Dell gründete er 1977 das das Galveston Family Institute in Texas.
Sein und Harlene Andersons Konzept des "Problemdeterminierten Systems", das hierzulande vor allem von Kurt
Ludewig bekannt gemacht worden ist, hat eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Systemischen Therapie gespielt.
Im Internet sind auf einer norwegischen website sieben Videos anzusehen, die der norwegische Psychotherapeut
Steven Balmbra von einem Seminar mit Harry Goolishian im Januar 1988 gemacht hat, als dieser eine Woche mit
Vorträgen und Workshops im Child and Adolescent Department des Nordland Psychiatric Hospital in Bodø,
Nordnorwegen, zu Gast war. Insgesamt dauern die Videos fast 3,5 Stunden und geben einen Einblick nicht nur in die
theoretischen Konzepte Goolishians, sondern auch seiner praktischen Arbeit!Zur website…
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:53

Uncle Gregory 105

Heute vor 105 Jahren wurde Gregory Bateson in Grantchester als dritter Sohn des englischen Genetikers William
Bateson geboren. Sein Neffe Gory Bateson hat mit 13 Jahren für seinen Onkel, der ihm von seinen ethnologischen
Forschungsreisen Postkarten und Musikinstrumente aus aller Welt schickte, ein Lied komponiert, das heute an dieser
Stelle als Geburtstagsständchen präsentiert werden soll! Happy Birthday, Gregory Bateson!
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Freitag,

8. Mai 2009

Paare in Therapie
Roland Weber ist als versierter paar- und familientherapeutischer Praktiker in der systemischen Szene bekannt, der
sein methodisches Repertoire aus einem breit angelegten Quellenbereich schöpft. Theoretische Ausarbeitungen stehen
bei ihm eher im Hintergrund, die Konzentration liegt auf der Vermittlung "erlebnisintensiver Methoden und Übungen",
die seine Workshops und Seminare zu einem Genuss werden lassen. Bei Klett ist nun in der zweiten Auflage sein Buch
über "Paare in Therapie" erschienen, Rezensent Wolfgang Traumüller meint: "Kurzum, ein sehr anregendes,
integratives und wunderbar unkompliziertes Buch mit einem soliden Fundus an Körper- und Gefühlsübungen vom
Praktiker für Praktiker. Paar- und PsychotherapeutInnen, SeelsorgerInnen, Fachleute aus dem psychologischen und
psychosozialen Arbeitsfeld im weitesten Sinne und wer immer an guten Ideen ein Interesse hegt, werden bei der
Lektüre ihre Freude und Nutzen haben. Manchmal stehen Mann und auch Frau ja wirklich etwas auf dem Schlauch.
Roland Weber hilft behend herunter, mit eleganten Methoden weiter - und üben tut es auch, nicht nur beim
Paartanz."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Mittwoch,

6. Mai 2009

Zum Wirken von Selbstorganisation in psychotherapeutischen Prozessen
Die Theorie der Selbstorganisation hat sich als eine fruchtbare Basis erwiesen für das Erforschen, aber auch für das
Entwickeln von Konzepten therapeutischen und beraterischen Handelns. Einen informativen Einblick dazu erlaubt die
von Hermann Honermann vorgelegte Dissertation zum Thema „Selbstorganisation in psychotherapeutischen
Veränderungsprozessen. Eine kombinierte Prozeß-Outcome-Studie im Kontext stationärer Psychotherapie“ (2001:
Otto-Friedrich Universität Bamberg). Aus der fundierten theoretischen Diskussion werden fünf Hypothesen abgeleitet
und überprüft. Honermann nimmt an, „daß Veränderungen die Energetisierung eines Systems erfordern und
Motivationen sowie das persönliche Engagement des Patienten für die Therapie solche Energetisierungen darstellen“,
desweiteren, „daß erfolgreich behandelte Patienten Bedingungen von Sicherheit und Stabilität während ihres
stationären Aufenthalts erleben“, „daß Ordnungs-Ordnungs-Übergänge von kritischen Instabilitäten der Systemdynamik
begleitet werden und diese sich unter anderem an einer Zunahme der Varianz des Verhaltens bestimmter
Systemmerkmale erkennen lassen“, „daß sensible Momente in der Therapie unter den genannten Bedingungen ein
großes Veränderungspotential beinhalten und daß diese durch die Aufnahmebereitschaft des Patienten gekennzeichnet
sind“ und „daß während vergleichsweise erfolgreicher Therapien ein oder mehrere Ordnungs-Ordnungs-Übergänge
stattfinden“. In seinem Resümee schreibt Honermann: „Therapeutische Prozesse müssen die Motivation eines
Patienten sehr genau treffen, damit dieser sich in der Zusammenarbeit mit dem Therapeuten engagiert. Zudem kommt
es auf die zeitliche Abstimmung, auf den Kairos von Ereignissen und Interventionen an. Die Kombination aus
motivationaler Investition in den Behandlungsprozeß, der Beachtung der Aufnahmebereitschaft des Patienten und der
kritischen Fluktuation in der Dynamik des therapeutischen Prozesses kann als notwendige Bedingung des
Therapieerfolgs gelten.“Zur Dissertation von Hermann Honermann geht es hier …
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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Dienstag,

5. Mai 2009

Krise als Katastrophenfilm
In seinem neuen Buch "Du mußt dein Leben ändern" zeigt Peter Sloterdijk einmal mehr, dass er nicht nur zu den
beeindruckensten Zeitdiagnostikern der Gegenwart gehört, sondern seine Diagnosen auch mit einem nachdrücklichen
Imperativ zum Ausbruch aus der "lähmenden Harmlosigkeit sämtlicher gängiger Diskurse" verbindet. In der heutigen
TAZ ist ein lesenswertes Interview von Robert Misik mit ihm zu finden, in er u.a. auch die Ästhetisierung der
gegenwärtigen Krise kritisiert: "Ich habe mit meinem Buch versucht, eine Art Megafon zu sein und zu formulieren, was
aus der Krise unserer Zeit emaniert. Dabei geht es zunächst darum, die Realität der Krise überhaupt im Ernst zu
begreifen. Wir müssen aufhören, die Krise zu ästhetisieren. (…) Die westliche Krisenästhetik geht auf die Romantik
zurück, seit einem halben Jahrhundert beherrscht sie die Weltmassenkultur. Wir haben es fertiggebracht,
Naturkatastrophen und Sozialkatastrophen als Horrorgenre zu ästhetisieren. Die Katastrophe ist für uns vor allem ein
ästhetisches Konzept." Die Überwindung der Krise liegt für Sloterdijk nicht mehr in der Veränderung der Welt, sondern
nur noch in der Selbstveränderung: "Wir leben am Ende eines Zeitalters vereinseitigter Weltveränderung. Seit der
Französischen Revolution behauptet die Forderung nach Weltveränderung den Vorrang vor der Selbstveränderung.
Doch dieses Schema greift nicht mehr - nachdem man gesehen hat, zu welchen Ergebnissen die gewaltsame
Weltveränderung von außen im Kommunismus geführt hat."Zum Volltext des Interviews…
Geschrieben von Tom Levold in Debatte, Links um 18:31
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Montag,

4. Mai 2009

Wie der Tractatus zu Russell kam
In diesem Jahr feiert der Carl-Auer-Verlag sein 20-jähriges Jubiläum. Aber wer war eigentlich Carl-Auer? Die wenigsten
Menschen aus unserem Feld haben eine persönliche Erinnerung an ihn. Kein Wunder, seine Tätigkeit blühte im
Verborgenen. Dennoch hat er sich hin und wieder Zeitzeugen offenbart. Zum Beispiel dem Altmeister Carlos Sluzki
(Foto: www.sluzki.com), mit dem er einen Abend am Kamin mit Tee und Schnaps verbrachte und ein Geheimnis der
Philosophie-Geschichte enthüllte - wie nämlich das Manuskript von Wittgensteins tractatus philosophicus im ersten
Weltkrieg aus der italienischen Gefangenschaft bei Monte Cassino an Wittgensteins berühmten Lehrer, Bertrand
Russell gelangte, Carl Auer sei Dank.Zum vollständigen Text der Enthüllung…

Geschrieben von Tom Levold in Fun, Links um 21:50
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Sonntag,

3. Mai 2009

Friedensförderung als Aufgabe von BeraterInnen?
In ihrem Aufsatz Counseling Professionals as Agents of Promoting the Cultures of Peace diskutiert Ayoka Mopelola
Olusakin (Foto: http://www.unilagspgs.edu.ng/) Fragen der professionellen Friedensberatung. Sie beleuchtet sowohl die
Bedeutung dieser Arbeit als auch die Herausforderungen für professionelle BeraterInnen als MaklerInnen für das
Befördern von Kulturen des Friedens [Europ. J. of Scientific Research 17(2): 243-257, 2007]. Ayoka Mopelola Olusakin
ist Associate Professor of Education und stellvertretende Dekanin der School of Postgraduate Studies an der University
of Lagos, Akoka-Lagos in Nigeria. Nigeria mit seiner Mega-City Lagos bietet sich an, die Tragfähigkeit von
Friedensbemühungen und die Konsequenzen von Friedenserleichternden, bzw. Friedensverstörenden
Rahmenbedingungen in besonderer Weise im Blick zu haben. Die Autorin skizziert unterschiedliche Definitionen von
“Frieden”, sowie themenrelevante Aspekte eines breiten Spektrums an Beratungs- und Therapiekonzepten. In einer
Studie untersuchte sie kontextuelle Rahmungen von Friedensbemühungen. Sie befragte 268 Personen, die als
professionelle BeraterInnen an einer Konferenz teilnahmen. Wie kaum anders zu erwarten, bevorzugten alle Frieden
gegenüber Krieg, 94% beschrieben sich als erfahren im Umgang mit Strategien der Konfliktlösung. 90% bevorzugten
gewaltfreie Methoden, um Frieden zu befördern, doch nur 52% gaben Kenntnisse in professioneller Friedensberatung
an. In ihrem Resümee schreibt die Autorin, dass das Etablieren einer weltumspannenden Kultur des Friedens harte
Arbeit sei. Alle Hände würden an Deck gebraucht, um Respekt vor der Umwelt, Mitgefühl, Gerechtigkeit, Toleranz,
Kooperation, Zusammenarbeit, Solidarität und multikulturelle Wertschätzung wahr werden zu lassen. BeraterInnen
müssten nicht nur glauben, sondern auch gemäß dieses Glaubens handeln, dass Frieden nicht nur ein ehrenwertes Ziel
sei, sondern auch ein notwendiges. Der folgende Link öffnet den gesamten Band des E.J.S.R., nach Anklicken des
Links daher auf S. 243 vorrollen:Zum Aufsatz von Ayoka Mopelola Olusakin geht es hier…
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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Samstag,

2. Mai 2009

Familientherapie und Drogenkonsum

Im November 2007 fand am Maudsley Hospital in London eine internationale Tagung zum Thema "Familientherapie des
Substanzmissbrauches über die Lebensspanne" statt, veranstaltet von der Sektion Familientherapie am dortigen Institut
für Psychiatrie in Verbindung mit dem Journal of Family Therapy, das nun auch die Ergebnisse dieser Tagung publiziert
hat. Altmeister in Fragen Sucht und Familie Peter Steinglass, der sich schon in den 70er Jahren mit diesem Thema
beschäftigt hat, gehört mit Jenny Corless und K.A.H. Mirza zu den Gastherausgebern. In ihrem Editorial halten sie fest,
dass das Thema des süchtigen Drogengebrauches nach wie vor ein marginales Thema in der
Familientherapie/systemischen Therapie darstellt, obwohl es sich mittlerweile um einen ausgereiften Forschungs- und
Praxisbereich handele. Neben allen offenen Fragen, die in diesem Heft auch angesprochen wird, werden als positives
Ergebnis einer familienorientierten Suchtbehandlung hervorgehoben: "- the value of working therapeutically with whole
families and systems rather than with the substance-misusing person alone; - a therapeutic stance that incorporates a
non-blaming, collaborative approach rather than a hierarchical, confrontational style; - a recognition that clients can have
multiple drug-related change goals, and while abstinence may be top of the list, reduced use and harm minimization
activities can bring very worthwhile gains; - an expansion of outcome measures of success to include the psychosocial
functioning of non-using family members as well as the substance misuser; - an awareness of the value of relationships,
both within the family and via social networks, critical sources of support and positive reinforcement for therapeutic
change; - an appreciation of the need to adapt the therapeutic approach to fit both family values and cultural beliefs of
the larger community within which the family is embedded; - a sense of humility about the complexity and
multi-deterministic causality of addictive behaviours along with the tenacity necessary to work constructively with
families around managing chronic conditions like substance misuse disorders."Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Freitag,

1. Mai 2009

Mega-Cities
In zwei Jahren, so heißt es, werde die Hälfte der Erdbevölkerung in Städten leben. New York war vor 50 Jahren die
einzige Stadt der Erde mit mehr als 10 Millionen Bewohnern. Heute gibt es bereits 19 Mega-Cities diesen Ausmaßes. In
einem Aufsatz für die C.A.P.-News, einem Online-Journal des Centrums für angewandte Politikforschung, schreibt
Chloé Lachauer, es gehe „in der Konsequenz darum, für die Zukunftsgesellschaft Lösungsansätze zu finden, mit diesen
neuen Formen der Stadtlandschaften ökologisch, gesellschaftspolitisch und ökonomisch fertig zu werden.
Bezeichnenderweise hat die größte Rückversicherung der Welt, die Münchner Rück, angesichts der neuesten
Prognosen der Vereinten Nationen und anlässlich der UN-Konferenz für Katastrophenbegrenzung jüngst eine Studie
publiziert, die die Mega-Cities der Zukunft als hoch komplexe Großrisiken betiteln, die nicht mehr versicherbar seien“.
Nicht nur ökologische Katastrophen werden vorausgesehen, sondern auch „anarchische Gewaltzustände in den
Städten“, und eine Art „’Urban Sprawl’ im Sinne einer riesenhaften ‚Slumisierung’“ (Foto: http://students.umf.maine.edu).
Filme wie „Slumdog Millionär“ deuten das Elend zwar an, doch retten sie sich immer noch in illusionäre, individuelle
(Er-)Lösungen. Ich gehe davon aus, dass systemtheoretische und systemische Sichtweisen nicht beim Entwickeln
individueller Lösungswege stehen bleiben können. In einem Exposé von Balz Bodenmann (Institut für Orts-, Regionalund Landesplanung der ETH Zürich) werden die zur Zeit übersehbaren Fakten zusammenfassend skizziert. Der Autor
resümiert: „Der Weg der Städte im 21. Jahrhundert wird weder ohne Hindernisse noch einfach sein, zumal der
wachsende Wohlstand grössere Ungleichgewichte sowohl innerhalb der einzelnen Länder als auch zwischen ihnen mit
sich bringen wird. Die Wirtschaftsstruktur der betroffenen Länder, die Millionen Menschen zur Sicherung des
Lebensunterhalts dient, wird ständig der Bedrohung durch eine fortschreitende, vom technischen Fortschritt
vorangetriebene Globalisierung ausgesetzt sein. Deshalb wird einerseits die Ungleichheit zwischen den
Stadtbewohnern weiterhin eine Herausforderung bleiben – und andererseits die Verbesserung der Lebensbedingungen
der Stadtbevölkerung weiterhin eine zentrale Aufgabe der Stadtentwicklung darstellen.“Zum Beitrag von Bodenmann
geht es hier… und zum Beitrag von Lachauer hier…
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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Donnerstag, 30. April 2009

Bioethik und Pädagogik
Die Verbindung von Bioethik und Pädagogik spielt in den momentanen Diskursen zur Reproduktionstechnologie keine
zentrale Rolle. Alex Aßmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mainz und neuer systemagazin-Autor, hat
sich aber in seinem "Plädoyer für eine Debatte" über Bioethik – Posthumanismus – Pädagogik genau unter diesem
Gesichtspunkt mit der Frage auseinandergesetzt: "Wollen wir wirklich, dass der Nachwuchs so gerät, wie wir ihn uns
gewünscht hatten?". In seinem Originalbeitrag für die Systemische Bibliothek im systemagazin lautet sein Fazit:
"Wünschen wir sowohl dem Menschen als Gattung, die über eine kulturell überlieferte Vergangenheit verfügt und sich
kontinuierlich auch in die Zukunft projiziert, als auch insbesondere unseren Kindern eine Gesellschaft, in der unter der
Zeugung einer nachkommenden Generation ein vorrangig politischer und technokratischer Sachverhalt gemeint ist?
Welche positive kulturelle (und damit prinzipiell tradierungswürdige) Bedeutung hat für uns die Tatsache, dass weder die
Zeugung und die Schwangerschaft, noch die biologische Ausstattung unserer Kinder planbar sind und wie lässt sich
dies begründen? Worin soll der Nutzen für unsere Kinder bestehen, an dieser Bedeutung auch zukünftig festzuhalten,
das heißt: eigenständig zu einem Umgang mit den genannten Problemen zu finden? Wollen wir durch die Geburt und
die biologische Anlage unserer Kinder nicht mehr überrascht werden, wollen wir tatsächlich, dass Kinder in ihrer
biologischen Ausstattung unseren Erwartungen entsprechen? Wenn es möglich ist, diese Fragen zu beantworten, dann
ist es auch möglich, Gewissheit darüber herzustellen, was die künstliche und planmäßige Reproduzierbarkeit des
Menschen für „Verhältnisse und Verhalten“ (vgl. Mollenhauer 1996, S. 28 f.) nach pädagogischen Maßgaben zu
bedeuten haben und haben werden. Ein erster Schritt wäre damit getan, pädagogisch Position zu aktuellen
Sachverhalten der reproduktionsmedizinischen und gentechnologischen Forschung zu beziehen."Zum vollständigen
Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Mittwoch, 29. April 2009

Medikalisierung von Lebenskontexten? Systemische Therapie als evidenzbasiertes Verfahren
In einer aktuellen Arbeit für das "Psychotherapeuten- Journal" 1/2009 stellen Rüdiger Retzlaff, Kirsten von Sydow,
Wilhelm Rotthaus, Stefan Beher und Jochen Schweitzer mit "aktuellen Fakten, Entscheidungen und Aussichten" die
"Systemische Therapie als evidenzbasiertes Verfahren" vor. Nach der Anerkennung der wissenschaftlichen Fundierung
der Systemischen Therapie durch den Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie geht es jetzt um die Anerkennung
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss G-BA, von dessem Votum die Aufnahme der Systemischen Therapie in die
Richtlinienverfahren abhängt. Dementsprechend wird das Loblied der Evidenzbasierung auch hier weiter gesungen,
weiß man ja, dass der G-BA auf allen anderen Ohren ohnehin taub ist. Leider wird damit aber auch ein Modell der
RCT-orientierten Evidenzbasierung als state of the art der Psychotherapieforschung akzeptiert und für die Systemische
Therapie übernommen, deren konstruktivistische Basis im Verlaufe dieser Operation aber nicht mehr recht erkennbar
scheint. Die einzige Stelle in der vorliegenden Arbeit, die auf die kritischen Punkte überhaupt eingeht, bleibt
konsequenterweise ziemlich im ungefähren: "Nach Veröffentlichung der Expertise zur Wirksamkeit der Systemischen
Therapie (v. Sydow et al., 2007b) wurde vor der Gefahr der Übernahme eines einseitigen
medizinisch-pharmakologischen Wissenschaftsverständnisses gewarnt, das den Besonderheiten des systemischen
Modells nicht gerecht wird. In der Systemischen Therapie ist die Behandlung klinischer Störungsbilder im Sinne der
ICD-10 in einen breiten Verstehenskontext eingebettet; Symptome werden als Ausdruck aneinander ankoppelnder
biologischer, innerpsychischer und sozialer Interaktionen verstanden, und durch eine kooperative Entwicklung
gesundheitsfördernder Kommunikationsmuster auflösbar gemacht (Was immer das heißen mag, TL). Insofern
entsprechen sie den Anforderungen der Psychotherapie-Richtlinien, dass die Theoriesysteme von Therapieverfahren
'gegenwärtigen, lebensgeschichtlichen und gesellschaftlichen Faktoren in ihrer Bedeutung für das Krankheitsgeschehen
gerecht werden' müssen." Operation gelungen, Patient tot?

Geschrieben von Tom Levold in Debatte, Links um 00:00
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Dienstag, 28. April 2009

Ronald D. Laing - persönlich
"He was a guru to the Beatles and a brilliant psychiatrist who redefined the family — but his own children remember only
drink, adultery and violence". Russell Miller hat in der Ausgabe der Online-Times einen so eindrucksvollen wie
deprimierenden Artikel über den Aufstieg - und vor allem den Abstieg von Ronald D. Laing geschrieben, der zur Lektüre
empfohlen sei. Laing, ein schottischer Psychiater und Psychoanalytiker, der 1927 in Glasgow geboren wurde, wurde in
den 60er Jahren zu einer der bekanntesten Führer der Anti-Psychiatrie-Bewegung. Seine Arbeiten zum Zusammenhang
von familiärer Interaktion und Schizophrenie wurden auch in der Familientherapie-Szene rezipiert, so etwa sein Aufsatz
"Mystifizierung, Konfusion und Konflikt", der im legendären, von Jürgen Habermas, Dieter Henrich und Niklas Luhmann
herausgegebenen Sammelband "Schizophrenie und Familie" 1969 bei Suhrkamp erschien. George Spencer-Brown
arbeitete in den 60er Jahren mit Laing zusammen. Der Artikel in der Times zeigt die Schattenseite von Laing, der in den
70er Jahren das Interesse der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend verlor. Die eigenen Familienverhältnisse waren
katastrophal, Gewalt, Alkohol- und Drogenkonsum bestimmen sein persönliches Leben. Er starb im Alter von 61 Jahren,
mittellos und ohne feste Adresse, 1989 auf einem Tennisplatz in St. Tropez.Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 16:56
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Sonntag, 26. April 2009

Supervisionstools
"Tools sind Strukturierungsangebote, Strukturhilfen. Ihre Strukturelemente ermöglichen Reflexion, leiten Denkprozesse
an, fokussieren, verdichten, reduzieren und erhöhen die Komplexität, steuern, geben Sicherheit, machen Verhalten in
sozialen Kontexten erwartbar, sind Ermöglichungen. Auf der anderen Seite engen sie ein, verhindern die Beobachtung
außerhalb des Rahmens, der Struktur, bringen bestimmte Ergebnisse hervor, andere nicht, verhindern die Kreativität
des Chaos und der Unbegrenztheit. Sie determinieren Kommunikationsabläufe und strukturieren
Entscheidungsprozesse." So schreibt Heidi Neumann-Wirsig in ihrer Einleitung zu dem von ihr herausgegebenen Band
über die "Methodenvielfalt der Supervision in 55 Beiträgen renommierter Supervisorinnen und Supervisoren". Trotz aller
Ambivalenz, was die aktuelle Tool-Fixiertheit des Beratungsdiskurses betrifft, ist hier eine eindrucksvolle Sammlung
unterschiedlichster methodischer Instrumente zusammengekommen. Und was passiert, wenn man sich
Supervisions-Tools aus der Perspektive eines Coaches ansieht? Das können Sie in der Rezension von Thomas Webers
nachlesen. Immerhin findet auch er, dass "der Herausgeberin (insgesamt) ein schönes Handbuch gelungen (ist), das
sicher über die Zielgruppe der Supervisoren hinaus weitere beraterisch Tätige als auch Ausbilder (bis hin zu Lehrern)
ansprechen wird."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Samstag, 25. April 2009

Evaluation von Supervision und Coaching
Das neue Heft der Zeitschrift "Organisationsberatung, Supervision, Coaching" ist dem Thema der Evaluation gewidmet.
Zunehmend befasst sich Wirkungsforschung auch mit der berufs- und personenbezogenen Beratungspraxis in
Organisationen. In diesem Heft geht es um die Wirksamkeit von Führungskräfte-Coaching, Supervision in der
stationären Psychiatrie, Schulleitungs-Coaching, Online-Coaching für Nachwuchswissenschaftler, Erfassung der
Weiterbildungsmotivation von TeilnehmerInnen einer Coaching-Ausbildung sowie um die Evaluation eines so genannten
"High Profiling Coaching". Spannend insbesondere für Systemiker ist die ausführliche Auseinandersetzung von Astrid
Schreyögg mit dem 2008 erschienenen Buch des systemtheoretisch ausgerichteten Soziologen Stephan Kühl über
Coaching und Supervision, in dem er beiden eine so große Ähnlichkeit bescheinigt, dass er sie unter dem Signum der
"Personenorientierten Beratung in Organisationen" zusammenfasst, womit Schreyögg nicht wirklich einverstanden ist.
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Freitag, 24. April 2009

Metaphern des Geschlechts
In einem äußerst interessanten Aufsatz, der in der neuen Ausgabe des Forums qualitative Sozialforschung erschienen
ist, befasst sich der Metaphernforscher Rudolf Schmitt, Professor an der Hochschule für Sozialwesen in Zittau, mit der
metaphorischen Konstruktion von Geschlecht. Seine Arbeit rezipiert die vorhandenen Studien, stellt zentrale Begriffe der
kognitiven Metapherntheorie vor und versucht eine Revision derselben, welche dazu beitragen könnte,
Metaphernanalysen der Konstruktion von Geschlecht theoretisch und forschungsmethodisch weiter zu entwickeln, wie
es im abstract heißt. Dabei kritisiert er das mangelnde Verständnis der kognitiven Metapherntheorie für die
„geschlechtsblinde und geschichtsvergessene“ Konzeption von Metaphern bei Lakoff und Johnson, die „von einer
allgemein-menschlichen Körpererfahrung als Ausgangspunkt metaphorischen Denkens“ ausgingen. Andererseits seien
viele Forschungsarbeiten von einer Tendenz gekennzeichnet, „nicht nur Unterschiede zu beschreiben, sondern sie auch
herzustellen, wo sie nicht sind, sie durch eine Fokussierung zu übertreiben oder die gefundenen Differenzen durch
wissenschaftliche Beschreibung nur zu verdoppeln, statt diese auch als hergestellte auszuweisen. Diese Formen
beschreiben die alltäglich übliche, in der Forschung jedoch als methodischer Fehler zu diskutierende Praxis des doing
gender“. Damit ist auch das Risiko verbunden, „Unterschiede über das vorhandene Maß hinaus zu betonen,
Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern auszublenden sowie Überschreitungen von Geschlechtsstereotypen zu
übersehen“.Zum vollständigen Text geht es hier …

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag, 23. April 2009

Hier werden Sie geholfen!
Verehrte Kunden,Nach der fünfstündigen Störung am Montag läuft das Mobilfunknetz von T-Mobile wieder stabil. Nach
dem Zurücksetzen des Systems war das Netz größtenteils seit etwa 19 Uhr wieder verfügbar. Gegen 21 Uhr konnten
alle T-Mobile Kunden wieder in der gewohnten Qualität alle Dienste nutzen. Wir bedauern diesen Vorfall und
entschuldigen uns bei Ihnen für die entstandenen Unannehmlichkeiten, bitten aber auch um Ihr Verständnis. Zu Ihrer
eigenen Sicherheit haben wir Ihre Kundendaten und Einzelverbindungsnachweise am Montag wie immer an das
Bundeskriminalamt sowie das Bundesministerium des Inneren übermittelt. Aufgrund der ungewöhnlich großen
Datenmenge im April sowie einiger technischer Unzulänglichkeiten auf Seiten der Empfänger hat sich die Übertragung
jedoch ungewöhnlich lange hingezogen, so dass das Netz vorübergehend nicht mehr benutzbar war. Wir sind bemüht,
die Übertragungszeit an das BKA und das BMI zukünftig wieder zu verringern, möchten Ihnen aber schon jetzt für Ihre
Geduld und Ihr staatsbürgerschaftliches Engagement danken! Als Geste können wir allen unseren Kunden anbieten, am
kommenden Sonntag, dem 26. April, in der Zeit von 5 - 6 h morgens kostenfreie SMS an das Bundesministerium des
Inneren (0180-2-720000) sowie das Bundeskriminalamt (0611-550) zu senden. Bitte machen Sie von dieser Möglichkeit
Gebrauch.Der Vorstand von T-MobileSie haben noch Fragen? Rufen Sie uns an:Service Xtra Click Kunden: 0900 100
2202 (Festnetz 0,79 €/Min. (inkl. USt); Mobilfunk abweichend)
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Mittwoch, 22. April 2009

Ich schaffs! - Cool ans Ziel
Der finnische Psychiater, Psychotherapeut und Leiter des Helsinki Brief Therapy Institutes Ben Furman ist mit seinem
Programm "Ich schaffs", einem 15-Schritte-Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten, die mit Kindern arbeiten,
berühmt geworden. Sein 2005 auch in Deutsch erschienenes Buch ist im systemagazin besprochen worden. Nun haben
Christiane Bauer und Thomas Hegemann eine Erweiterung dieses Konzeptes für die Arbeit mit Jugendlichen in
Schulen, Wohngruppen, Familientherapie und vielen weiteren Beratungskontexten entwickelt. Rezensentin Kirsten
Schmidt: "Als besonders wertvoll habe ich den Teil des Buchs „Ich schaffs ist überall! – Aus der Praxis für die Praxis“
erachtet, in dem das „Ich schaffs! – Cool ans Ziel“-Konzept in ganz konkrete Arbeitsfelder eingebunden wird. Die
Autoren lassen hier Anwender aus den Bereichen Schule, Jugendhilfe, Beratung und Therapie sowie aus der Heil- und
Sonderpädagogik ein Resümee zur Alltagstauglichkeit des Programms ziehen. Die konkreten Umsetzungen zeigen die
Flexibilität von „Ich schaffs!“."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Dienstag, 21. April 2009

Ein „Dorf“ im Kleinen für die Kleinen
„Es braucht ein Dorf“ – mit dieser Anspielung auf ein afrikanisches Sprichwort zu den Bedingungen eines guten
Aufwachsens für Kinder eröffnet die kanadische Ergotherapeutin Francine Marguerite Gohier ihre Magisterarbeit zur
Erlangung des M.A. in Counselling Psychologie an der City University in Vancouver Island [A Support Team’s
Experience of a Solution-Focused Intervention With Children, Oktober 2006]. Ausgehend von der Erfahrung, dass viele
Kinder in westlichen Zivilisationen nicht in dem sprichwörtlichen „Dorf“ aufwachsen, untersuchte die Autorin, in welcher
Weise gemeinschaftliche Hilfeformen gestaltet werden und sich bewähren können, die – auf einer kleineren Skala –
dieses „Dorf ersetzen können. Im Fall der vorliegenden Untersuchung, einer Pilotstudie, ging es um Hilfen für Kinder mit
ausgeprägten sozial-emotionalen Schwierigkeiten. Die Autorin geht ihrer Forschungsfrage ebenso beherzt wie politisch
wach nach, thematisert auch die Folgen einer nachlassenden öffentlichen Finanzierung solcher Hilfen. Um so
bedeutsamer erweisen sich die vorgestellten Ergebnisse, die sich auf die Zusammenarbeit von HelferInnen für
bestimmte Familien mit ihren Kindern unter möglichst umfassenden Alltagsbedingungen beziehen. Zur
theoretischen Einbettung greift die Autorin auf William Glassers "Choice Theory" zurück (eine an grundlegenden
Bedürfnissen orientierte, akzeptierende Theorie persönlicher Freiheit des Wählenkönnens im Widerspruch zu
Konzepten externer Kontrolle), womit eine partizipative Gestaltung von Hilfen als zentral gewichtet wird. Praktisch greift
die Autorin in ihrer Studie auf Ben Furmans „Kids‘ Skills“-Programm zurück (auf deutsch: „Ich schaff’s“, Heidelberg: Carl
Auer). In der abschließenden Diskussion heißt es u.a.: „Die Erfahrungen der TeilnehmerInnen mit der kollaborativen
Methode des Kids‘-Skills-Ansatzes unterstützen die ökologische Perspektive eines umfassenden materiellen und
menschlichen Engagements; viele helfende Personen unterstützten das jeweilige Kind an unterschiedlichsten Stellen.
Die Erfahrungen eines bestimmten Teammitglieds wurden von anderen beobachtet und gewürdigt. Keiner funktionierte
isoliert. Der Zusammenhalt des sozialen Netzwerks wurde aus gemeinsamen Diskussionen und den zur Verfügung
gestellten Beschreibungen der jeweiligen Hilfen für die Kinder gebildet. Ein ökologischer Zug zeigte sich auch durch das
Einbetten der jeweiligen Fertigkeiten, die die Kinder lernten, in den Alltag, anstelle in bestimmte Behandlungszeiten und
–routinen. So entstanden wie von selbst natürliche Gelegenheiten, die gelernten Fertigkeiten auf andere Aufgaben zu
übertragen.“ Zur vollständigen Master-Arbeit von F.M. Gohier geht’s hier …
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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Sonntag, 19. April 2009

Was ist dran am Autopoiese-Konzept
Jens Daniel Peter, Jg. 1975 ist Diplom-Psychologe, Diplom-Musiktherapeut, systemischer Familientherapeut,
Supervisor (IGST) sowie Pianist und Komponist. Er arbeitet in einer Erziehungsberatungsstelle und als Supervisor und
ist Lehrtherapeut der Mannheimer Gesellschaft für systemische Therapie, Supervision und Weiterbildung. Auf der
Website der MAGST ist seine ausgesprochen kritische und gründliche Auseinandersetzung mit Humberto Maturanas
Konzept der autopoietischen Systeme und seiner Rezeption hierzulande von ihm zu finden, die die Lektüre lohnt:
"Wenn Maturana behauptet, Repräsentationen könnten nicht existieren, weil das Nervensystem eben nur mit internen
Zuständen umgeht, dann übersieht er dabei, daß „Repräsentation von etwas“ eine zweistellige Relation ist. Das
Vorliegen einer solchen Relation kann also per definitionem nur von einem Beobachter festgestellt werden, der Zugang
zu beiden Relata (System und Umwelt) hat. Diese Beschreibung dann als verzerrt zurückzuweisen, eben weil sie von
einem Beobachter vorgenommen wurde, übersieht, daß eine Beschreibung „aus Sicht des Gehirns“ vollkommen sinnlos
ist. Gleichzeitig privilegiert Maturana dadurch seine eigene Beschreibung allen anderen gegenüber als die
„zutreffendere“ ohne Gründe dafür anzugeben oder seine Argumentation zu relativieren; denn auch Maturana befindet
sich „nur“ in einer „verzerrenden Beobachterposition."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Das Baby in der Familie …

… so lautet der Themenschwerpunkt der aktuellen Ausgabe der "Familiendynamik". Die zugeordneten Beiträge stecken
ein weites Feld ab. Der Freiburger Literaturwissenschaftler und Philosoph Ludger Lütkehaus beginnt mit einem so
interessanten wie anspruchvollem Essay, in dem er "von der schweren Geburt der Geburtsphilosophie" erzählt.
Elizabeth Fivaz-Depeursinge zeigt, dass Babys bereits in der 12. Woche zur "triangulären Kommunikation" fähig sind.
Der Bindungsforscher Gerhard Suess betont die Aspekte von Kommunikation und Beziehung als Grundpfeiler der
Entwicklung der Person in den ersten sechs Lebensjahren und Manfred Cierpka präsentiert sein Unterstützungprojekt
für belastete Familien "Keiner fällt durchs Netz". Dazu gibt es noch Aufsätze über Künstliche Befruchtung bei
gleichgeschlechtlichen Paaren und den zweiten Teil von Weckenmanns und Schmitts Aufsatz über Setting-Design in
der systemischen Therapie mit Kindern.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Respekt - Der Schlüssel zur Partnerschaft
Hartwig Hansen ist den systemagazin-Publikum kein Unbekannter mehr. Der Hamburger Familientherapeut und
Publizist hat 2008 bei Klett-Cotta ein Buch herausgebracht, das sowohl Paaren als auch PaartherapeutInnen empfohlen
sei. Es geht um das kleine 1x1 des respektvollen Umgangs in Beziehungen. Rezensent Andreas Manteufel: "Hansen
überrascht oder provoziert nicht, sondern formuliert „eigentlich“ Selbstverständliches. Er spricht die entscheidenden
Aspekte gelingender Partnerschaft (und anderer menschlicher Beziehungen) messerscharf an und daher empfehle ich
dieses völlig entspannt zu lesende Buch auch meinen Therapeuten-Kolleginnen und Kollegen. Gerade in der
Paartherapie sind wir nämlich, so glaube ich, gut beraten, uns mit den Klientinnen und Klienten auf diese basalen,
alltäglichen Aspekte des Miteinanders zu konzentrieren."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Nachhaltigkeit: Wissenschaft für das 21. Jahrhundert
In ihrem Aufsatz Science for the 21st century: from social contract to the scientific core plädieren Gilberto C. Gallopín
(Foto links oben), Silvio Funtowicz (Foto rechts), Martin O’Connor und Jerry Ravetz (Foto: links unten - Fotos:
www.liphe4.org) für das Entwickeln von Rahmenbedingungen für eine Wissenschaft der Nachhaltigkeit und
Umweltverträglichkeit [Int. Journal of Social Science 168: 219-229 (2001)]. Die besonderen Herausforderungen für eine
solche Nachhaltigkeits-Wissenschaft ergeben sich aus der wachsenden Komplexität in allen relevanten Systemebenen.
Dies erfordere eine integrierte Wissenschaft, die den interdisziplinären Ansatz bei weitem übersteige. Ein neuer
"Sozialer Wissenschaftskontrakt" sei notwendig, "business as usual" reiche nicht länger aus. Wissenschaft habe sich
konstant weiterentwickelt. Bis zum 2. Weltkrieg sei ein akademischer, durch Neugierde beflügelter Wissenschaftsstil
kennzeichnend gewesen, daran anschließend entwickelte sich so etwas wie eine "industrialisierte" Form, auch
"eingebundene Form" genannt. Hier ging es darum, Missionen zu erfüllen und Forscher wandelten sich von
unabhängigen Kunsthandwerkern zu Angestellten. Aktuell dominiere so etwas wie ein "corporate know-how", die
ökonomische Verwertbarkeit von Forschung sei das dominierende Leitbild (etwa die Gewinnerwartung angesichts von
Gentechnologien). Demgegenüber schlagen die Autoren als eine nützliche wissenschaftliche Praxis vor, immer das
Gesamtsystem zu definieren, innerhalb dessen eine Forschungsaufgabe/ein Problem isoliert oder beschrieben werde
und nach wichtigen Vernetzungen zu suchen. Es gehe darum, diejenigen Variablen zu erkennen, die durch eine
umschriebene Forschungsaufgabe mitbetroffen sind. Erst wenn dies explizit gemacht worden sei, könnten sinnvoll
Ausschnitte bestimmt, bzw. umfassendere Kontexte beschrieben werden.Zum Volltext von Gallopín et al. geht es hier …

Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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Rolf Thissen ist gestorben
Am 5.4.2009, vor 10 Tagen, ist Rolf Thissen, Lehrtherapeut der SGST und früheres Vorstandsmitglied der
Systemischen Gesellschaft, im Alter von nur 53 Jahren an seiner Leukämie-Erkrankung gestorben. 2003 war er zum
ersten Mal erkrankt und hatte sich in einem langen harten Behandlungsprozess das Leben zurückerkämpft. Der zweite
Rückfall, der erst vor wenigen Wochen diagnostiziert wurde, war stärker, er hat den zweiten Chemo-Zyklus nicht mehr
erlebt. Wir hatten uns für die Mitgliederversammlung der SG in Bochum verabredet, die er nach langer Zeit wieder
einmal besuchen wollte. Nachdem ich mit Rolf zwei Jahre von 1997 bis 1999 im Vorstand der SG tätig war, hatten wir
immer wieder Kontakte über e-Mail und freuten uns darüber, dass er lebte. Zwei seiner Freunde, die ihn mit am besten
kannten, sind Barbara Schmidt-Keller und Rudolf Klein, mit denen er in den 80er Jahren die Saarländische Gesellschaft
für Systemische Therapie gründete. Sie haben für systemagazin einen Nachruf verfasst. Farewell Rolf, Du wirst uns
fehlen!

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Dienstag, 14. April 2009

Fremde Blicke - Eigen-Blicke
Vom 8.-9. Mai 2009 findet in Bochum die Jahrestagung der Systemischen Gesellschaft zum Thema "Fremde Blicke Eigen-Blicke" statt. Zum Programm heißt es: "Systemisches Denken impliziert, als Beobachter draußen zu bleiben, das
heißt, immer als Fremde/r auf Fremdes zu blicken. Gleichzeitig sind wir Teil des "Beratungssystems", machen einen
Unterschied durch unsere Anwesenheit und durch den Platz, den wir einnehmen. Die Auseinandersetzung mit
kulturellen, Alters- und "Gender"-Unterschieden, der Umgang mit Menschen mit "Behinderung", mit traumatisierten
Menschen und nicht zuletzt die Auseinandersetzung mit dem Unbekannten in uns selbst, also der "Eigenblick",
beeinflussen uns und unsere Arbeit." Nähere Informationen gibt es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 12:57

Center for Systemic Peace

Das Center for Systemic Peace (CSP) wurde im Jahr 1997 gegründet. Es widmet sich der globalen Systemanalyse in
Form innovativer Forschung zu Problemen der Gewalt, sowohl im zwischenmenschlichen Bereich als auch innerhalb
gesellschaftlicher Entwicklungen. Im Mittelpunkt stehen Möglichkeiten eines Managements komplexer Systeme. Das
CSP gibt regelmäßig Reports heraus zu generellen Trends innerhalb gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen, sowohl
auf der Ebene globaler, als auch regionaler und einzelstaatlicher Geschehnisse. Mittlerweile arbeitet das CSP mit dem
Center for Global Policy an der George Mason University in Fairfax, Virginia zusammen. Für Interessierte besteht
Zugang zu einer Reihe von Publikationen (Center for Systemic Peace Virtual Library). Es handelt sich um unter
anderem um regelmäßige Screenings zu Konflikttrends in Afrika, zu globalem Terrorismus, sowie zu genderspezifischen
Konflikten. Zur Homepage des CSP geht es hier...
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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Montag, 13. April 2009

Kontext 1/2009

Der Kontext startet in seinen neuen Jahrgang mit einigen interessanten, thematisch jedoch unverbundenen Beiträgen.
Wolf Ritscher skizziert die Wurzeln der Familientherapie und betont dabei, dass viele Wurzeln außerhalb der
Systemtheorie zu finden sind. Wolfgang Budde und Frank Früchtel stellen mit dem "Familienrat" ein radikales und
offenbar erfolgreiches neues Setting der Einbeziehung betroffener Familien und ihrer Netzwerke in die Verantwortung
für die Hilfeplanung vor. Wiltrud Brächter beschreibt ihren originellen Ansatz einer narrativen Kindertherapie mit der
Methode des Sandspieles. Jürgen Kriz , bis Dezember 2008 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates, berichtet über
die Anerkennung der Systemischen Therapie (dieser Text steht auch kostenlos zum Download zur Verfügung). Ein
spannender Tagungsbericht von Heiko Kleve et al. bringt provokative Gedanken über die Nützlichkeit
systemtheoretischer Konzepte und Dörte Foertsch reflektiert über das "Stich-Wort" Selbstmanagement. Den Abschluss
machen zwei Beiträge aus der Rubrik "Klassiker wiedergelesen" von Jürgen Kriz und Tom Levold. Diesmal geht es um
Douglas Hofstadters "Gödel, Escher, Bach".Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Wie kommt man zum Fall und wie dahinter?
Im September 2008 fand an der Universität Hohenheim eine prominent besetzte Tagung über systemtheoretisch
inspirierte empirische Forschung unter dem Titel „Methodologien des Systems – Wie kommt man zum Fall und wie
dahinter?“ statt. Jasmin Siri, Dipl.-Soziologin aus München, hat im Forum Qualitative Sozialforschung
(http://www.qualitative-research.net/index.php/) einen ausführlichen Tagungsbericht veröffentlicht, der zeigt, dass die
Eignung für empirische Fragestellungen durchaus ein Maßstab ist, an dem sich die Systemtheorie zu messen hat. In
ihrer Zusammenfassung schreibt sie: „Systemtheoretische Zugänge, das wird deutlich werden, nähern sich der Empirie
sehr unterschiedlich. Besonders ergiebig scheinen dabei Ansätze zu sein, die sich vor allem für die Empirie – und
weniger für die Geschlossenheit der eigenen Theorieanlage – interessieren. Gerade die Qualität der auf dieser Tagung
verhandelten Ansätze spricht dafür, keinen starren Methodenkanon systemtheoretisch-empirischer Forschung zu
implementieren, sondern am empirischen Fall zu entscheiden, welche Forschungsmethoden und theoretischen
Öffnungen angemessen sind. Die Tagung hat gezeigt, dass systemtheoretische Forschung bei weitem nicht so
‚empirieblind‘ ist, wie ihr häufig vorgeworfen wird, aber auch, welche begriffs- und habitusinduzierten Missverständnisse
diesen Vorwurf möglicherweise nähren.“Zum vollständigen Tagungsbericht geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:05

Schöne Ostern und Happy Birthday
systemagazin wünscht allen Leserinnen und Lesern schöne Ostern und ganz besonders Arist von Schlippe alles Gute
zum Geburtstag! (Foto: wikipedia.de)

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Synergie-Effekte: Individueller und kollektiver Nutzen von Empowerment-Gruppen
Im Bereich psychosozialer Hilfen scheint es gelegentlich Irritationen zu geben über das Verhältnis von individuellem und
kollektivem Nutzen von Hilfen. In ihrem Aufsatz Toward Validating the Therapeutic Benefits of Empowerment-Oriented
Social Action Groups schreibt Linda Plitt Donaldson (Foto: www.ncsss.cua.edu/), Assistenzprofessorin an der Catholic
University of America in Washington, DC , dass sich KlinikerInnen manchmal schwer damit tun, Sozialdienste ins Spiel
zu bringen, die im größeren Rahmen zur Veränderung beitragen könnten, während umgekehrt manche
„Makro-PratikerInnen“ sich hilflos dabei fühlten, wenn sie im Einzelkontakt therapeutische Hilfen anbieten sollten [In:
Social Works with Groups 27(2/3), 2004, S.159-175]. Die Autorin untersuchte in diesem Zusammenhang
Empowerment-orientierte Gruppenarbeit als eine Hilfeform, die sowohl individuellen Bedürfnissen wie den Möglichkeiten
eines systemischen Wandels zugute kommen könne. Die Autorin liefert einen gut recherchierten Überblick, bezieht sich
auf Selbstwirksamkeitstheorien sowie Yaloms kurative Faktoren. In ihrem Resümee konstatiert sie, dass es trotz eines
ausgeprägten Plausibilitätsvorsprungs der geschilderten Hypothesen noch an empirischer Unterstützung mangele. Dies
müsse noch geleistet werden. Wichtig sei, dass die Gruppenarbeit Selbstwirksamkeitsfortschritte nicht als natürliches
Beiprodukt betrachte, sondern die Entwicklung von Selbstwirksamkeitserfahrungen aktiv unterstütze. Zur Publikation
von Linda P. Donaldson geht es hier …
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00
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Schulen der Körperlosigkeit
Auf der website des Netzwerk „Archivs der Zukunft“, das einen unterstützenswerten Kampf für eine neue Schule führt,
findet sich ein sehr schöner Vortragstext von Horst Rumpf (Foto: www.adz-netzwerk.de), der zwar die Bemühungen der
heutigen Didaktik anerkennt, Kindern und Jugendlichen Wissen durch möglichst ausgefeilten Technikeinsatz näher zu
bringen, macht aber gleichzeitig auch deutlich, dass Lernen eben nicht nur in der Aufnahme von symbolischen
Artefakten bestehen kann und soll, sondern ein Lernen sein sollte, „das Bruchlinien der Erfahrung freilegt, aushält – und
das nicht darauf aus ist mit etwas fertig zu werden, es hinter sich zu bringen – das im Gegenteil darauf aus ist, es VOR
sich zu bringen. Und dieses Lernen hat es zweifellos mit der körperlichen Nähe und Berührbarkeit zu tun (…) Unsre
verwissenschaftlichte Zivilisation zielt (…) in vielen Bereichen darauf ab, alle erdenklichen Sinnenerfahrungen auf
optisch ablesbare Zeigerausschläge zu reduzieren - ob es das Wetter, der Blutdruck, die Laufbewegung, die Entfernung
, das Gewicht, das Tempo, die Wärme, die Luftfeuchtigkeit, die Helle oder Dunkelheit ist - alle sinnlichen
Widerfahrnisse werden dadurch verfügbar, berechenbar gemacht, und auf Distanz gebracht, dass sie auf messbare
Zeigerausschläge bezogen, wenn nicht reduziert werden. Die rätselhaften Sinnlichkeiten werden in sichtbare und
zählbare Bewegungen verwandelt, die Welt wird zur Inkarnation von Zahlenwerken, der Körper zur Prothese des
Sehsinns, der wiederum wird zum Zahlenableseapparat von Zeigerausschlägen reduziert. Alle körpergetragenen
Erfahrungen, in denen Menschen erwischt werden von überwältigenden Berührungen, Bewegungen, Hörbarkeiten,
Empfindungen – alles also wobei sie auch ausgeliefert sind an nicht beherrschbare Wirklichkeitsstösse, die an den
Körper rühren – alles das hat im Leitbild moderner Naturwissenschaftlichkeit keinen Erkenntniswert. Und
konsequenterweise kommt es im Leitbild eines Unterrichts nicht vor, dessen Lernvorstellung ferngesteuert ist von dem
Paradigma dieser Erkenntnis: Fragen liegen fest, Antworten liegen fest – was eine Lernleistung ist, wird festgelegt und
ist feststellbar, vergleichbar, messbar, testbar,d. h. aber zu Zahlen geronnen.Zum Volltext des Vortrages geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:41
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Donnerstag,

9. April 2009

Die Krise, die Gelegenheit, das Vertrauen
Zur Krise an sich kann man im Grunde – im Unterschied zur Katastrophe – gratulieren, steht sie doch nicht für das
Hoffnungslose, sondern für die Wende zum Besseren. Jedenfalls für die altgriechischen Wortschöpfer. Und so heißt es
denn auch, man solle das Eisen schmieden, wenn es heiß sei. Im übertragenen Sinne wüsste man dann allerdings
schon gerne, ob man dabei das Eisen, das Feuer oder der Schmied ist. Es käme dann schon noch drauf an. Das sagt
sich ja so leicht, dass im Chinesischen für „Krise“ und „Chance“ die gleichen Schriftzeichen verwendet werden. Das
stimmt – zum Teil. Was stimmt, ist, dass in beiden das Schriftzeichen für „Gelegenheit“ enthalten ist. Und ob das Walten
des Schmieds dazu führt, bei Gelegenheit sein Glück zu schmieden, hinge dann doch mit einigem und einigen Anderen
zusammen. Zu den chinesischen Schriftzeichen gäbe es übrigens eine kleine Information. Zu dem Anderen, das dabei
eine Rolle spielte, gehört wohl auch Vertrauen. Wohl auch ein ausreichend sicheres Gespür dafür, ob die Gelegenheit
das Vertrauen rechtfertigt. Im Hinblick auf das aktuelle Wirtschaftsdebakel, das ja auch gerne als eine Art
Vertrauenskrise beschrieben wird, dürfte vielleicht noch fraglich sein, ob das schon Krise genannt werden kann,
Ausdruck eines Wendens zu womöglich Besserem. Da wüsste man noch nichts Genaues davon. Im Hinblick auf
Psychotherapien wäre es schon eher möglich, sie mit Krise im Ursprungssinn in Verbindung zu bringen. Die Hoffnung
auf Besseres dürfte jedenfalls damit verbunden sein. Daher könnte es nicht schaden, von einer Dissertation zu erfahren,
die Martina Hewig 2008 an der Uni Trier vorgelegt hat mit dem Titel: Generalisierte und spezielle Vertrauensaspekte in
der Psychotherapie. Es handelt sich um eine „empirische Studie zur prognostischen Bedeutung der Vertrauens-Trias für
das Ergebnis stationärer Psychotherapie“. Die angesprochene Trias bezieht sich auf interpersonales Vertrauen, auf
Selbstvertrauen und auf Zukunftsvertrauen, drei Variablen, die Günter Krampen zum Trias-Modell des Vertrauens
verdichtet hat. Die vorliegende Dissertation bringt, wie es Dissertationen üblicherweise auszeichnet, viele grundsolide
sortierte Fakten zusammen, und es mag ihr nachgesehen werden, dass sie nicht in erster Linie zur leichten Lektüre
geschrieben wurde. Doch gibt es viele interessante Querverbindungen, Anstöße und Anregungen, unter anderem auch
zum Thema „Therapeutische Beziehung als Wirkfaktor“, „Vertrauen als Bestandteil der therapeutischen Beziehung“,
oder „Bindung in der therapeutischen Beziehung“. Der empirische Teil bringt Hinweise auf „bedeutsame
Varianzaufklärung durch die bereichsspezifischen Vertrauensskalen“. Es mag nicht verwundern, dass das
„bereichsspezifische Zukunftsvertrauen (…) dabei den varianzstärksten Prädiktor für den Therapieerfolg“ darstellte. Man
muss sich schon vorstellen können, dass der Boden trägt, auf den man sich zum Besseren bewegen will.Zur
Dissertation von Hewig geht es hier…
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 17:30

Die metaphorische Konstruktion von Geschlecht
In einem äußerst interessanten Aufsatz, der soeben in der neuen Ausgabe des Forums qualitative Sozialforschung
erschienen ist, befasst sich der Metaphernforscher Rudolf Schmitt, Professor an der Hochschule für Sozialwesen in
Zittau, mit der metaphorischen Konstruktion von Geschlecht. Seine Arbeit rezipiert die vorhandenen Studien, stellt
zentrale Begriffe der kognitiven Metapherntheorie vor und versucht eine Revision derselben, welche dazu beitragen
könnte, Metaphernanalysen der Konstruktion von Geschlecht theoretisch und forschungsmethodisch weiter zu
entwickeln, wie es im abstract heißt. Dabei kritisiert er das mangelnde Verständnis der kognitiven Metapherntheorie für
die „geschlechtsblinde und geschichtsvergessene“ Konzeption von Metaphern bei Lakoff und Johnson, die „von einer
allgemein-menschlichen Körpererfahrung als Ausgangspunkt metaphorischen Denkens“ ausgingen. Andererseits seien
viele Forschungsarbeiten von einer Tendenz gekennzeichnet, „nicht nur Unterschiede zu beschreiben, sondern sie auch
herzustellen, wo sie nicht sind, sie durch eine Fokussierung zu übertreiben oder die gefundenen Differenzen durch
wissenschaftliche Beschreibung nur zu verdoppeln, statt diese auch als hergestellte auszuweisen. Diese Formen
beschreiben die alltäglich übliche, in der Forschung jedoch als methodischer Fehler zu diskutierende Praxis des doing
gender“. Damit ist auch das Risiko verbunden, „Unterschiede über das vorhandene Maß hinaus zu betonen,
Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern auszublenden sowie Überschreitungen von Geschlechtsstereotypen zu
übersehen“.Zum vollständigen Text geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 16:42

WLAN und Nordsee
So ist das, wenn man in Urlaub fährt und das versprochene WLAN in der Ferienwohnung nicht zuverlässig funktioniert.
Dann klappt es auch mit dem systemagazin nicht, das nämlich wegen der benutzten software überwiegend online
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bearbeitet wird. Das macht den Urlaub nicht schlechter. Dennoch wird es an dieser Stelle bis Montag keine Texte, kein
Zeitschriftenarchiv und keine Bibliothek geben, dafür allerdings, das müsste sich machen lassen, Lesetipps wie
gewohnt. Ich bitte um Nachsicht
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 10:10
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Sonntag,

5. April 2009

Lassen sich persönliches Wohlbefinden und achtsamer Umgang mit der Umwelt vereinbaren?
So lange ein umwelt-sensibles und ökologisch verantwortliches Verhalten eher mit Verzichtserleben und Selbstquälerei
in Verbindung gebracht wird, dürfte es eine ziemlich harte Nuss bleiben, hier zu einem tragfähigen commitment zu
kommen. Einerseits sind Sorgen um den Zustand unserer "Welt" (des Klimas, der Meereserwärmung, der Eisbären,…)
mittlerweile en vogue – wenn auch zur Zeit finanztechnisch vernebelt -, doch mag auch kaum jemand "zurück zur
Natur", wenn die Natur es uns nicht gemütlich genug macht. Kirk Warren Brown (Foto links) (von der kanadischen
McGill Universität) und Tim Kasser (Foto rechts (vom Knox College in Galesburg, Illinois) haben dazu im Jahr 2005 eine
Untersuchung veröffentlicht ("Are Psychological and Ecological Well-Being Compatible? The Role of Values,
Mindfulness, and Lifestyle", Social Indicators Research 74: 349-368).
Es ging ihnen um die Frage, ob es möglich sei, so zu leben, dass man sowohl das persönliche als auch das
"planetarische" Wohlergehen fördere. Als Ergebnis ihrer Studie halten sie fest, dass persönliches Wohlbefinden und
ökologisch verantwortliches Verhalten als komplementär angesehen werden können. Glücklichere Menschen lebten
umweltverträglicher – wenigstens die, die an dieser Untersuchung teilnahmen. Die Autoren identifizierten zwei Faktoren,
die das ermöglichten: eine intrinsische Wertorientierung und Achtsamkeit. Zusammengefasst: "Die Ergebnisse dieser
Studie nähren die Hoffnung, dass eine wechselseitig vorteilhafte Beziehung besteht zwischen persönlichem und
planetarischem Wohlbefinden, besonders dann, wenn unterstützende Faktoren wie Achtsamkeit und intrinsische Werte
kultiviert werden können". Zur Studie von Brown und Kasser geht es hier …
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:00

Seite 1433 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/
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4. April 2009

Stoppt die e-card

Geschrieben von Tom Levold in Debatte um 00:00
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Freitag,

3. April 2009

Family Process 1/09

Auf unterschiedliche Weise fokussieren verschiede Beiträge im neuen Heft der Family Process auf das Thema
Paarbeziehungen. Im Mittelpunkt stehen drei Beiträge einer Forschergruppe um Carmen Knudson Martin, die sich die
vergleichende qualitative Untersuchung von gender- und Machtaspekten in Beziehungen von Immigranten-Paaren,
afroamerikanischen Paaren der Mittelklasse sowie Iranischen Paaren vorgenommen haben (by the way: erschütternd,
wie wenig diese interkulturellen Fragestellungen in unseren heimischen Diskursen immer noch verbreitet sind), ergänzt
um noch zwei weitere Arbeiten zur Familiendynamik haitianischer und portugiesischer Immigrantenfamilien. Die Arbeit
mit gemeinsamen Beziehungs-Zeichnungen (Relational Drawings) in der Paartherapie stellt Peter Rober vor. Ein
weiterer Artikel behandelt die affektive Synchronisierung in "Dual- and Single-Smoker Couples". Schließlich sei noch ein
Beitrag zum Thema kultureller, genderbezogener und sozioökonomischer Kontexte in der therapeutischen und
sozialpolitischen Arbeit von Charles Waldegrave erwähnt. Die abstracts dieser und anderer Artikel finden Sie hier!
Darüber hinaus ist jetzt auch der Jahrgang 2001 der Family Process im Zeitschriftenarchiv vollständig erfasst.

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Donnerstag,

2. April 2009

Systemische Therapie in Deutschland - Rückblick und Bestandaufnahme
Unter diesem Titel hielt Kurt Ludewig im November 1998 einen Festvortrag bei der Jubiläumstagung "15 Jahre BIF Berliner Institut für Familientherapie." Das Institut ist nun schon 25 Jahre alt und unser Geschichte wird auch immer
länger - kein Grund, nicht immer wieder mal einen Blick darauf zu werfen und sich die verschiedenen
Entwicklungsstränge mal wieder vor Augen zu führen - gerade angesichts der momentanen berufs- und
weiterbildungspolitischen Situation. Der Vortrag ist auch online zu lesen, zum Volltext geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:09
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1. April 2009

Was wird aus Mehdorn?
Die Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach, hat Hartmut Mehdorn nach seinem Rücktritt vom
Vorstand der Deutschen Bahn die Zuständigkeiten für Vertrieb, Vortrieb und Antrieb im Vorstand ihres Verbandes
angeboten. "Als Dauervertriebene wusste ich auch schon vor meiner Vertreibung von dem mir bestimmten Platz im
Stiftungsrat 'Flucht, Vertreibung, Versöhnung' , was es heißt, sich nicht an seinem angestammten Platz aufhalten zu
können. Die Zahl der Vertreibungen von Leistungsträgern aus ihrem Ämtern nimmt gegenwärtig in erschreckendem
Maße zu. Gegen diese forgesetzten Menschenrechtsverletzungen müssen wir uns entschieden zur Wehr setzen". Zwar
gilt Mehdorn als generell an Vertriebsfragen interessiert, bislang ist aber noch unklar, ob er das Angebot annehmen wird
oder nicht. Unbestätigten Berichten zufolge soll Mehdorn auch als neuer Chef der Kölner Verkehrsbetriebe KVB im
Gespräch sein, um den Weiterbau der U-Bahn voranzutreiben und die KVB durch ein neues und komplexes
Tarifsystem, überzeugende Mitarbeiter-Screenings und Stillegung unrentabler Bahnverbindungen mit dem Ziel eines
baldigen Börsenganges zu sanieren.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:18
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"Unterrichtest Du noch Fächer oder schon Schüler?"
Rolf Balgo, Professor für Heilpädagogik an der Fachhochschule Hannover und Vorstandsmitglied der Deutschen
Gesellschaft für systemische Pädagogik, hat für systemagazin das Buch "Integration. Inklusive Konzepte für Schule und
Unterricht" der Lehrerin und Erziehungswissenschaftlerin Sabine Knauer rezensiert, das im vergangenen Jahr im
Beltz-Verlag erschienen ist. Sein Eindruck: "Insgesamt betrachtet ist das Buch von Sabine Knauer aus meiner Sicht ein
höchst reflexives Unternehmen, das nicht durch Trivialisierung auf endgültige und eindeutige Antworten oder auf eine
Lösung aller Probleme angelegt ist, sondern das ehrlich, engagiert, kompetent und fundiert eine größtmögliche Vielfalt
an Optionalitäten aufzuzeigen versucht. Dabei wird den Lesern ein anderer Blick durch die systemische Brille der
Verfasserin ermöglicht, den sie folgendermaßen begründet: „Die systemüberwindende, synergetische Perspektive der
Integrationspädagogik“ macht einen unablässigen Wechsel der Beobachtungsstandpunkte erforderlich, die ihrerseits
eine stets neue Selbstverortung und kritische Selbstüberprüfung erfordern. Dieses Springen zwischen Standorten zieht
notwendig ein fortwährendes selbstreferenzielles Sich-in-Beziehung-Setzen des Systems Integrationspädagogik sowie
der sie vertretenden Personen zu den postulierten ethischen Werten nach sich; die damit verbundenen wellenförmigen
Bewegungen der Destabilisierung und erneuten Ausbalancierung machen eine sensible Selbstwahrnehmung und eine
Selbstthematisierung – vor allem in Hinblick auf grundlegende motivationale Beweggründe – unverzichtbar.“Zur
vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Folter und Systemtheorie

Wer sich auf den Stand der aktuellen systemtheoretischen Debatten bringen wil, muss "Soziale Systeme" lesen!
Nachdem die Zeitschrift für eine Weile ins Trudeln geraten war, weil keine Hefte mehr erschienen, haben es die
Herausgeber mit einem publizistischen Kraftakt geschafft, nun auch einen vollständigen Jahrgang 2008 zu kommen.
Und was für ein Jahrgang! Das Heft 1 (Heft zwei wird demnächst hier vorgestellt) befasst sich mit der heiklen Frage
Niklas Luhmanns, ob es in unserer Gesellschaft überhaupt noch unverzichtbare Normen gebe und geben könne. Eine
zentrale Frage angesichts der Herausforderung, vor die die Gesellschaft im 21. Jahrhundert angesichts
unüberschaubarer Bedrohungen gestellt ist. Auf einer Metaebene läuft dabei aber auch die Frage mit, welche
Werkzeuge und Perspektiven die Systemtheorie in der Beobachtung und Beantwortung dieser Frage zur Verfügung
stellt und inwieweit sie dabei selber zum Problem wird. Die Positionen in diesem von William Rasch als Herausgeber
verantworteten Heft, das zwei ins Englische übersetzte Arbeiten Luhmanns enthält (deren eine auch online zu lesen ist),
gehen dabei in unterschiedliche Richtungen. So stellt beispielsweise Chris Thornhill fest: "In der modernen Gesellschaft
hängt also die normative Funktion der Normen davon ab, dass sie durch ihr Schweigen die Differenzierung der
Gesellschaft befördern und die eventuelle Konzentration der Gesellschaft auf normative oder politisch umstrittene
Kontroversen verhindern. Luhmanns Frage, ob es unverzichtbare Werte gebe, kann also nicht entschieden und
eigentlich gar nicht sinnvoll gestellt werden. Sie schreibt der Gesellschaft eine politisch zentrierte oder sogar
exzeptionelle Gestalt zu, die sie tatsächlich nicht mehr annehmen kann." Theorie kann in diesem Kontext nur noch
beschreiben, was passiert, aber nicht mehr Stellung nehmen. Costas Douzinas hält dagegen: "Die (falsche) asketische
Verpflichtung allein zur Beschreibung, verbunden mit der Akzeptanz der bestehenden Gesellschaftsordnung, macht die
Systemtheorie zu einem wertlosen Werkzeug in einem Prozess der Verbesserung der Gesellschaft. " Und Niels Werber
geht noch weiter, indem er postuliert, "dass Luhmanns Plädoyer für ein „prinzipienloses Manövrieren“ im Falle von
Ausnahmefällen die Systemtheorie erstaunlich nahe an amoralische Theorien heranrückt, wie sie in den USA besonders
seit „9-11“ Konjunktur haben". Die Aufsätze sind sämtlich in englischer Sprache verfasst, "um die anglophone Welt zu
ermutigen, sich mit Niklas Luhmanns Markenzeichen der Systemtheorie auseinanderzusetzen", wie Rasch in der
Einleitung schreibt. Ein edles Unterfangen, was leider die Wahrnehmung dieser Texte in der deutschsprachigen
Leserschaft wahrscheinlich schwächen wird. Immerhin gibt es zu allen Beiträgen auch deutsche Zusammenfassungen,
die hoffentlich Lust auf die überaus spannende Lektüre machen.zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Mehdorn, übernehmen Sie!
Mehdorn!Natürlich haben wir Verständnis dafür, dass Sie jetzt jede Menge um die Ohren haben und meinen, sich nicht
auch noch um Ihr Unternehmen kümmern zu können. Dennoch muss die Frage erlaubt sein: Was ist eigentlich mit Ihrer
Bahn los? Schon zweimal in den vergangenen vier Wochen mussten wir die schlimme Erfahrung machen, dass der Zug
nicht nur pünktlich in Köln abfuhr, sondern auch alle Anschlussverbindungen funktionierten, so dass einer pünktlichen
Ankunft nichts mehr im Wege stand. Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Noch schlimmer: es gab weder
Doppelreservierungen noch fehlten die Wagen, für welche die Fahrgäste ihre Platzreservierungen vorgenommen hatten.
Irre! Um dem ganzen die Krone aufzusetzen: keine schönen und poetischen Ansagen („wie wisch juh e pliesnt
dschurneeh“) mehr, nur noch unangenehm korrekte Durchsagen in langweiligstem Schulenglisch.Ja sind Sie denn
wahnsinnig? Wollen Sie den Ruf Ihres Unternehmens vollständig ruinieren? Da haben Sie jahrelang erfolgreich alle
Kraft daran gesetzt, Ihre Firma (mit großem Abstand zu allen Konkurrenten) zur unangefochtenen Number One der
unbeliebtesten Unternehmen zu machen - und dann gefährden Sie Ihren Spitzenplatz mit solchen Kinkerlitzchen? Da
helfen leider auch solche Spielchen wie das spontane Vertauschen der Waggon-Reihenfolge und die kurzfristige
Änderung der Bahnsteige nur wenig. Denn das traurige Ergebnis bleibt: der vollständige Zusammenbruch der
Kommunikation im sozialen System ICE. Worüber soll man reden, wenn die Züge pünktlich sind? Worüber soll man
lachen, wenn jeder seinen reservierten Platz auch tatsächlich einnehmen kann? Wie soll man Partner fürs Leben (oder
für zwei Stunden) kennenlernen, wenn alles halbwegs klappt? Wer soll Gemeinschaft stiften, wenn die Bahn sich ihrer
Integrationsfunktion verweigert? Worüber soll man sich ärgern, worüber weinen?Na also. Machen Sie endlich etwas!
Hören Sie auf, die Telefonate und e-Mails Ihrer Mitarbeiter auszuspionieren! Hacken Sie lieber die Handys und Laptops
Ihrer Kunden während der Fahrt! Installieren Sie Ihre Trojaner als Bildschirmschoner auf die Displays Ihrer Fahrgäste!
Sorgen Sie verdammt nochmal dafür, dass Sie Nummer Eins der bad firms bleiben, die Konkurrenz schläft nicht. Und
die Kreditinstitute sind Ihnen längst auf den Fersen!Mehdorn, übernehmen Sie! Diese Nachricht vernichtet sich nach 30
Sekunden selbst.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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10 häufige Fragen und Antworten auf das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates
Auf der website der Systemischen Gesellschaft (SG) sind Fragen und Antworten zur Feststellung der wissenschaftlichen
Fundierung der Systemischen Therapie durch den wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie im Dezember 2008
veröffentlicht worden, die erst einmal Klarheit in den aktuellen Stand der Dinge bringen sollen. Wer also wissen will, wer
der WBP überhaupt ist, was er beschlossen hat, was dieser Beschluss bedeutet, ob eine Approbation mit der
Weiterbildung in Systemischer Therapie erreicht werden kann und ob Chancen einer Abrechnung mit den
Krankenkassen bestehen, kann sich hier informieren.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Politik um 00:00
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Psychotherapie in China
In einem Online-Artikel des deutschsprachigen "China Observer" ist am 22.3. ein Artikel über die Verleihung des
Sigmund-Freud-Preises an deutsche und chinesische Psychotherapeuten auf dem Weltkongress für Psychotherapie in
Peking erschienen: "Bis in die späten Achtzigerjahre spielte die Psychologie in der Praxis kaum eine Rolle in China. Im
Oktober 2008 erhielten deutsche und chinesische Psychotherapeuten in Peking auf dem Weltkongress für
Psychotherapie den “Sigmund-Freud-Preis”. Dabei wurden ihre hervorragenden Beiträge im Rahmen eines langjährigen
Ausbildungsprogramms in China gewürdigt." Im Mittelpunkt stand dabei die Aktivität von Margarete Haaß-Wiesegart
(Foto: china-observer.de), die sich seit den 70er Jahren um einen deutsch-chinesischen Fachaustausch über die
klinische psychotherapeutische Praxis bemüht hat. In der Systemischen Bibliothek im systemagazin ist ein Gespräch
über die ersten Weiterbildungsprogramme in systemischer Therapie und die therapeutische Arbeit mit Familien in China
zu finden, dass Bruno Hildenbrand und Tom Levold als Herausgeber von "System Familie" mit Margarete
Haaß-Wiesegart, der damaligen Präsidentin der deutsch-chinesischen Akademie für Psychotherapie und
Mitorganisatorin eines umfangreichen deutsch-chinesischen schulenübergreifenden Weiterbildungsprojektes, und Fritz
B. Simon als aktivem Lehrtherapeut in diesem Projekt, führen. Auch wenn inzwischen neun Jahre vergangen sind und
die deutsch-chinesische Kooperation auch in Psychotherapie-Fragen nicht mehr ganz so spektakulär wie in den 90er
Jahren ist, bietet das Gespräch doch nach wie vor interessante Einblicke in die interkulturellen Schwierigkeiten und
Chancen, die mit der Einführung systemischer Sichtweisen auf Kommunikationsprobleme in eine ganz andere Kultur
verbunden waren (und sicher auch noch sind).Zum vollständigen Text…
ina

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Bibliothek, Personen, Zeitschriften um 00:00
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Apropos: Auf der Suche nach dem momentan prominentesten Familienunternehmen

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:10

Familienunternehmen beraten
Klaus G. Deissler ist hierzulande der exponierteste Vertreter des sozialen Konstruktionismus im Bereich Psychotherapie
und Beratung. In seiner Reihe "diskursys", die im Bielefelder transcript-Verlag erscheint, ist 2006 der zweite von ihm
heraugegebene Band zum aktuellen Thema der Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien
erschienen. Rezensent Lothar Eder schreibt zur Besonderheit dieser Konzeption: "Deisslers Herangehensweise weist
seit vielen Jahren in seiner Fokussierung des Dialogs, der Polyphonie und des Aspektes des Postmodernen eine
gewisse Eigenheit auf, die den einen als konzeptuelle Engführung, den anderen als das konsequente Einnehmen eines
bestimmten (metatheoretischen und beratungspraktischen) Blickwinkels erscheinen mag. In jedem Fall ist sie
gekennzeichnet durch eine hohe Originalität, die immer wieder dazu geeignet ist, zu einer anderen Betrachtung der
Zusammenhänge und einer entsprechenden Herangehensweise zu kommen. Notgedrungen werden dadurch manch
andere, dem systemischen Mainstream entsprechende Positionen ausgeblendet." Dennoch attestiert Eder dem Buch
Übersichtlichkeit und Leserfreundlichkeit und empfiehlt ihn als als bereichernden Beitrag den interessierten Leserinnen
und Lesern zur Lektüre.Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Auf die Erdnüsse kommt es an!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Psychosoziale Arbeit in der Psychiatrie - systemisch oder subjektorientiert?
Schon im November wurde im systemagazin das Lehrbuch zur psychosozialen Arbeit von Sigrid Haselmann,
Psychologie-Professorin an der Hochschule Neubrandenburg, besprochen. In diesem praxisorientiertem Handbuch wird
mit Bezug auf die psychosoziale Arbeit im Arbeitsfeld Psychiatrie neben der subjektorientierten Sozialpsychiatrie die
systemische Perspektive mit ihren anders gearteten Denk- und Vorgehensweisen vorgestellt. Nun haben sich zur
Rezension von Anja Boltin noch zwei weitere Rezensionen von Jürgen Leuther und Gerhard Dieter Ruf hinzugesellt,
was den Lesern einen umfassenden Eindruck vom besprochenen Buch erlaubt. Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Amok: Die Suche nach Aufmerksamkeit (und ihre Verweigerung)
Der schön gemachte Blog homosociologicus.de hat auf eine Vorlesung von Katherine Newman aufmerksam gemacht,
die von ihren Untersuchungen über verschiedene Amokläufe von Schülern in den USA handelt. Im Blog heißt es:
"Katherine Newman hat in den USA etwas getan, was uns in Deutschland noch bevorsteht. Sie hat eine exzellente
Studie und eine mehr als hörenswerte Rede erarbeitet, was genau die Menschen kennzeichnet, die “Amok laufen”. Sie
stellt fest, dass diese Menschen in vielerlei Hinsicht genau so sind, wie ihre Mitschüler. Das macht sie auch so
unsichtbar. Darüber hinaus leben sie in einer Region, in der es keine “bösen Menschen” geben darf. Sie wachsen in den
unterschiedlichsten Regionen auf, aber das, was die Medien letzten Endes als “Amoklauf” oder “rampage shooting”
bezeichnen, geschieht in einer ruhigen und “perfekten” Gegend. Wie kommt das zu Stande? In etwas weniger als einer
Stunde fasst Katherine S. Newman ihre Ergebnisse zusammen, wer wann wie und wo Amok läuft."

Geschrieben von Tom Levold in Debatte um 08:58

Heinrich-Tessenow-Medaille für Richard Sennett
Heinrich Tessenow (1876-1950) war ein namhafter Architekt und Hochschullehrer und ist insbesondere für die
Umsetzung des Reformgedankens in der Architektur bekannt geworden, ein Konzept der Kritik an der Industrialisierung
beziehungsweise an Materialismus und Urbanisierung, die mit dem Leitmotto „Zurück zur Natur" charakterisiert werden
könnte. Seit 1963 wird jährlich die Heinrich-Tessenow-Medaille verliehen, "im Gedenken an den großen Architekten,
Baumeister und Hochschullehrer, europäischen Persönlichkeiten zuerkannt, die Hervorragendes in der
architektonischen, handwerklichen und industriellen Formgebung und in der Erziehung zu Wohn- und Baukultur
geleistet haben, oder deren Wirken dem vielseitigen Lebenswerk Heinrich Tessenows entspricht", wie es auf der
website der Tessenow-Gesellschaft heißt. In diesem Jahr ist der bedeutende und auch hierzulande prominente
Soziologe Richard Sennet (* 1943) zum Preisträger gewählt worden. Heinz Bude, Soziologie-Professor in Kassel, hat
die lesenswerte Laudatio gehalten, die am Wochenende in der TAZ veröffentlicht wurde: "Vielleicht kann man das Werk
von Richard Sennett als Antwort auf eine "geistige Situation der Zeit" nehmen, wo wir begreifen wollen, was uns in
dieser Periode des Flexiblen Kapitalismus ergriffen hat, die mit einem Schlag vergangen zu sein scheint. Wir fragen uns,
wozu wir uns durch "Plastikwörter" wie Globalisierung, Digitalisierung und Individualisierung haben verleiten lassen.
Natürlich hat sich dadurch, dass wir relativ mühelos überall hinreisen können, dass wir Sushi, Yoga und Buddhas ins
Normalprogramm der Lebensführung aufgenommen haben, dass wir sofort über Bilder von jedem Erdbeben verfügen
können, unsere Welt verändert. Natürlich hat uns das Internet ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten eröffnet. Und
natürlich wollen wir alle einzigartige und unaustauschbare Individuen sein und uns nicht mehr als Repräsentanten von
Großgruppen ansprechen lassen. Aber die Tatsache, dass sich uns durch den globalen Massentourismus, den globalen
Massenkonsum und die globalen Massenmedien viele neue Türen öffnen, kann doch nicht darüber hinwegtäuschen,
dass wir immer nur durch eine einzige gehen können. Die Tatsache, dass wir uns über Facebook viele neue Freunde
ansichtig machen können, wirft andererseits die Frage auf, was ein wirklicher Freund ist. Hilft uns Richard Sennett,
wenn sich heute die Frage nach Lebensformen der Existenz, der Freundschaft und der Treue stellt? Ich glaube, ja, und
ich will das an drei Begriffen zeigen, die sich durch das Werk von Richard Sennett ziehen: dem Begriff des Charakters,
dem Begriff des Respekts und dem des Handwerks."Zum vollständigen Text…
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BOKX: Berufs- und Organisations-Klima-IndeX
Im November berichtete systemagazin über die Online-Untersuchung des "forum humanum", mit dem Menschen in
Organisationen über ihre Zufriedenheit mit ihrer aktuellen Berufstätigkeit wie auch mit ihrer professionellen Entwicklung
Auskunft geben können. Die Ergebnisse wurden auf der letzten Tagung des "forum humanum" vorgestellt und werden in
einer Presseerklärung zusammengefasst, die im systemagazin zu lesen ist.Zum Text der Presseerklärung…

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Den Umständen zum Trotz…
Das neue Heft der „systhema“ hat sich das Thema „Den Umständen zum Trotz - Systemisches und
ressourcenorientiertes Arbeiten mit Familien in schwierigen Lebensbedingungen“ ein zweites Mal vorgenommen.
Schön, dass die Herausgeber einen bislang noch nicht im Deutschen erschienenen Aufsatz des im vergangenen Jahr
verstorbenen Michael White in diesem Heft präsentieren. Cornelia Tsirigotis fasst die Beiträge des Heftes in ihrem
Editorial so geschickt wie knapp zusammen: Michael White „beschreibt, wie die Kompetenzgeschichten, die von der
Traumageschichte überdeckt werden, in der therapeutischen Arbeit mit traumatisierten Kindern wieder entdeckt und
erschlossen werden können. Hans Lieb widmet sich Krisen und ihrer Bewältigung, im ersten Teil in diesem Heft (geht
es) um schöpferische Prozesse, die in oder aus Krisen entstehen können und die damit einhergehenden primären
Gefühle. Susanne Stange, Friedhelm Topp und Ingo Spitczok von Brisinski fördern Resilienz in ihrer an Ressourcen
orientierten Arbeit auf der Eltern-Kind-Station. Um Kinder, die gestorben sind, geht es Ruthard Stachowske, wenn er
versucht, die Arbeit von Jugendämtern in einen systemischen Kontext zu stellen. Auch die Erfahrungsberichte zeugen
von einer Vielfalt von Lebenslagen und Ausgangspunkten darin für ressourcenorientiertes Arbeiten: Betty Losehelder
sucht mit Jungen und Playmobilfiguren nach Vätern, Hans-Georg Pflüger stärkt Eltern in der schwierigen Lebenslage
„Pubertät ihrer Kinder“, Katharina Loerbroecks lässt das Reden übers Geld zu Ressourcen werden und Hede
Andresen-Kühn entdeckt am Telefon Quellen zum Coachen von Familien. Auch standespolitisch stellt sich die
Ressourcenfrage: Hans Schindler kommentiert die Lage.“Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Freitag, 20. März 2009

Wider die maßlose Komplexitätsreduktion
Dieses (die Leser auf eine komplexe Lektüre vorbereitendes) Motto hat Felix Tretter, Neurologe und Chefarzt der
Suchtabteilung des Bezirkskrankenhauses München Haar sowie Inhaber dreier Doktortitel, seinem neuen Buch über die
"Ökologie der Person. Auf dem Weg zu einem systemischen Menschenbild" vorangestellt. Das ist vor dem Hintergrund
eines systemtheoretischen Diskurses, der sich zunehmend von der Idee des Menschen (und damit jeder Anthropologie)
zugunsten einer reinen rekursiven Operationalität der Beobachtung und Kommunikation verabschiedet, ein spannendes
Konzept. Rezensent Wolfgang Loth hat das Buch mit gemischten Gefühlen gelesen: "Angesichts der zunehmend aufs
Pragmatische ausgerichteten Neigung unserer Profession und angesichts eines Weges, der auf ihre Anpassung an
ökonomistisch formulierte Sach-, Handlungs- oder Denkzwänge hinauszulaufen scheint, ist das ein notwendiges Signal,
unter Umständen sogar ein ermutigendes. Es könnte jedoch von Vorteil sein, das aufrechte Anfechten von
Simplifizierungstendenzen nicht mit einem Spaziergang zu verwechseln. Das vorliegende Buch ist dafür ein gutes
Beispiel – im doppelten Wortsinn. Es ist ein gutes Beispiel, weil es redlich und klug das Aufzeigen der Komplexität der
Aufgabe bewerkstelligt. Und es ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass dies Mühe macht."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Donnerstag, 19. März 2009

Mit meiner Rente unterwegs…
Nach langen Jahren der Pause ist in diesem Jahr endlich wieder eine Rentenerhöhung in Sicht. Rund 20 Millionen
Rentner in Deutschland können sich freuen. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass sich Rentner ab sofort die
Rente bis zu einem Betrag von 20 Millionen Euro im Voraus auszahlen lassen können. Einer, der diese Gelegenheit als
erster beim Schopf ergriffen hat, ist Klaus Z. (Foto: Deutsche Post) aus Köln. Der Frühpensionär und ehemalige
Postbote, dem das Schicksal in den vergangenen Monaten schwere Prüfungen auferlegt hat, kann sein Glück noch gar
nicht fassen: "Nachdem meine Ersparnisse durch die vielen zu begleichende Rechnungen fast aufgebraucht waren,
kann ich die 20 Millionen wirklich gut gebrauchen. Immerhin hat die Regierung jahrelang nichts für uns Rentner getan.
Da war es angebracht, mal ein Zeichen zu setzen". Aber Klaus Z. möchte seinen Reichtum nicht alleine genießen und
hat sich deshalb die Einrichtung einer kleinen Familien-Stiftung vorgenommen. "Ideen habe ich schon genug", verrät der
immer noch dynamisch wirkende Pensionär verschmitzt, "nun kann ich sie endlich auch verwirklichen". Ein Projekt, das
dem reisefreudigen Postler besonders am Herzen liegt, sind Reiseführer etwas anderer Art. Als erstes Buch der Reihe
"Mit meiner Rente unterwegs" ist ein Band über sein Lieblingsurlaubsland Liechtenstein geplant. Der Der Titel steht für
ihn schon fest: "Seid umschlungen, Millionen. Stiften gehn mit Klaus Z.!" We wish you a pleasant journey…
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Mittwoch, 18. März 2009

2000 + 10 = 3000. DGSF nimmt das 3000. Mitglied auf

Die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF) hat jetzt ihr 3000. Mitglied
aufgenommen. In der Presseerklärung des Verbandes heißt es: "Der kontinuierliche Mitgliederzuwachs des Verbandes
seit Gründung im Jahr 2000 zeigt die Attraktivität des systemischen Ansatzes in so unterschiedlichen Arbeitsfeldern wie
Psychotherapie, Soziale Arbeit, Pädagogik und Unternehmensberatung. (…) Die DGSF hatte anfangs rund 1300
Mitglieder. Sie ist entstanden im September 2000 aus dem Zusammenschluss des Dachverbands für Familientherapie
und systemisches Arbeiten (DFS) und der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Familientherapie (DAF). Der Verband
zertifiziert Systemische Therapeuten/Familientherapeuten sowie Systemische Berater und Systemische Supervisoren.
Rund die Hälfte der Mitglieder der DGSF sind vom Verband als Systemische Therapeutinnen oder Therapeuten
anerkannt. Unter den 3000 Mitgliedern sind neben Psychologen und Ärzten, die in freier Praxis oder in Institutionen
Familientherapien sowie systemische Einzel- und Gruppentherapien durchführen, auch zahlreiche Pädagogen,
Sozialarbeiter oder Angehörige anderer psychosozialer Berufe, die beispielsweise in Beratungsstellen, in Heimen,
Kliniken oder Schulen systemisch arbeiten." systemagazin gratuliert zum Erfolg!

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 23:13

Theorie U: Von der Zukunft her führen
Nachdem vorgestern an dieser Stelle bereits ein Vorabdruck aus C. Otto Scharmers "Theorie U" zu lesen war, gibt es
heute noch einen kleinen Nachschlag. Sein Text über "Presencing als evolutionäre Grammatik und soziale Technik für
die Erschliessung des vierten Feldes sozialen Werdens" ist eine Übersetzung der Einführung der englischen Fassung
seines Buches und in der Zeitschrift "Gesprächspsychotherapie und Personenzentrierte Beratung" 4/2007 erschienen:
"Indem ich Sie zu diesem Feldgang einlade, werde ich mich auf drei Methoden beziehen bzw. sie einsetzen:
Phänomenologie, Dialog und kollaborative Aktionsforschung. Alle drei beziehen sich auf den gleichen Kern: die
wechselseitig verbundene Qualität von Wissen, Wirklichkeit und Selbst. Alle drei folgen dem Diktum von Kurt Lewin,
dem Begründer der Aktionsforschung, dessen These lautete: „Du hast ein System nicht verstanden, solange Du es nicht
verändern kannst.“ Jede der drei Methoden verfolgt einen unterschiedlichen Schwerpunkt: Phänomenologie setzt an der
Perspektive der 1. Person (dem individuellen Bewusstsein); Dialog an der Perspektive der 2. Person (Felder der
Konversation); und Aktionsforschung an der Perspektive der 3. Person (Hervorbringung von neuen institutionellen
Mustern und Strukturen)."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 00:00
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Dienstag, 17. März 2009

"Wir werden aufpassen müssen…"
In Heft 2/2008 des Kontext erschien zum 70. Geburtstag von Wilhelm Rotthaus ein ausführliches Gespräch, das
Wilhelm Rotthaus mit Tom Levold geführt hat. Auf der website der DGSF kann das Gespräch als Datei heruntergeladen
werden. Zur aktuellen Situation um die Anerkennung der Systemischen Therapie sagt Wilhelm Rotthaus: "Ich glaube,
wir haben angesichts der Tatsache, dass systemische Gedanken und Methoden zunehmend von anderen Verfahren
vereinnahmt werden, richtig damit gehandelt, dem Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie die Expertise vorzulegen.
Das ist unser Versuch, mit den anderen Verfahren auf eine gleichberechtigte Ebene gehen zu können. Schließlich
haben wir etwas zu bieten, nicht nur eine bestechende Methodenvielfalt, sondern vor allem auch sehr eigenständiges
Theoriekonzept, aus dem sich für die Therapie ungemein förderliche Haltungen, Einstellungen und
Beziehungsgestaltungen ableiten. Und ich glaube, dass unsere Doppelstrategie, einmal den Klageweg zu beschreiten,
den die SG ja nicht mitgemacht hat, und andererseits die Expertise dem Wissenschaftlichen Beirat vorzulegen, richtig
ist. Ich sehe aber auch Gefahren. Angenommen, wir werden eine Anerkennung durch den Beirat erreichen und uns
entschließen, den nächsten Schritt zum G-BA zu gehen, dann besteht natürlich eine Gefahr, dass wir uns zu sehr an
das dominierende verhaltenstherapeutische Modell anschließen könnten, das sich ja im Methodenpapier und den neuen
Verfahrensregeln des Beirats und des G-BA durchgesetzt hat – wobei mir völlig unverständlich ist, dass die
Psychoanalytiker dazu geschwiegen haben; ob das eine kluge Strategie war, das so laufen zu lassen, bezweifle ich. Auf
jeden Fall werden wir darauf aufpassen müssen, wie wir unsere Essentials bewahren können und trotzdem mit diesem
System irgendwie in Kooperation kommen."zum vollständigen Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Montag, 16. März 2009

Öffnung des Denkens, Öffnung des Fühlens, Öffnung des Willens
"Von der Systemtheorie wissen wir, dass, wenn ein System einen Schwellen- oder Bifurkationspunkt erreicht, ein sehr
kleiner Unterschied die Richtung des zukünftigen Weges bestimmt. Wenn unsere Gegenwartszeit eine solche
Schwellensituation für das globale System darstellt – wie viele Menschen, die von ihrem Herzen her handeln, bräuchten
wir, um eine gemeinsame Gegenwärtigkeit, um einen globalen Umbruch zu inspirieren? Oft wird berichtet, dass die
gewaltigen Umbrüche der Renaissance von einer Kerngruppe aus nicht mehr als ungefähr 100 Menschen geschaffen
worden sind. Die Kerngruppe der Bauhausbewegung war sogar noch viel kleiner, vielleicht etwa ein oder zwei Dutzend
Menschen im inneren Kern der Bewegung. Wir wissen nicht, wie viele Menschen wir benötigen, um zu Beginn unseres
Jahrhunderts einen globalen Umbruch zu initiieren. Vielleicht 50, vielleicht 100 Menschen, wenn diese Menschen sich
wirklich verbinden und durch die richtigen Infrastrukturen miteinander in Beziehung stehen. Wenn die in diesem Buch
beschriebene soziale Technologie ein Hebel ist, was wäre der beste Hebelpunkt? Wo können wir ansetzen? In meinen
Augen sind es vor allem zwei Mängel, die unser augenblickliches System in alten Mustern gefangen halten: Was fehlt,
sind Infrastrukturen für Innovationen und eine Kerngruppe, die sich als Vehikel einer globalen Bewegung für
zivilisatorische Erneuerung von innen heraus versteht." Wer solche Sätze liest, denkt nicht unbedingt sofort an einen
Menschen als Autor, der als Berater Kunden wie Daimler oder Google nennen kann. C. Otto Scharmer hat als
"Gründungsstudent" am Aufbau der Universität Witten/Herdecke teilgehabt und ist ein gutes Beispiel dafür, wie
Universitäten von einem Konzept profitieren können, das nicht die Produktion von Fachidioten zum Ziel hat. Mittlerweile
ist Scharmer am MIT in Cambridge beschäftigt und als Berater weltbekannt. Sein Plädoyer für eine nachhaltige
Investition in zukunftsbezogene, partizipationsorientierte Innovationen in ökonomische, politische und kulturelle
Infrastrukturen ist nun auf Deutsch im Carl-Auer-Verlag erschienen und (auch wenn in der Management-Reihe
erschienen) bei weitem mehr als eine Lektüre für Führungskräfte. Warum? Weil es einen Optimismus ausstrahlt, der
nicht (primär) auf den technischen Fortschritt setzt, sondern auf die Kraft, die die Vernetzung von Menschen in
unterschiedlichen Kontexten beflügeln kann. Im systemagazin erscheint als Vorabdruck der ermutigende Epilog des
Bandes, der dieser Tage auch im Buchhandel zu erhalten ist.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:00
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Sonntag, 15. März 2009

Die Mehdorn-Edition

Die wunderbare NDR-Extra3-Redaktion beschäftigt sich immer wieder liebevoll mit dem unbeliebtesten Führer unserer
Zeiten. Ein Anlass, auf diesen schönen Beitrag über H&M hinzuweisen

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Samstag, 14. März 2009

„The Future of Mental Health” – Ein Interview mit Scott Miller über die Aussichten im psychosozialen
Gesundheitswesen
Wer einen Blick werfen möchte auf die Untiefen fortgeschrittener Merkantilisierung unserer Profession, dürfte sich für
ein Interview interessieren, dass Scott Miller vom Chicagoer Institute for the Study of Therapeutic Change (ISTC) im
Jahr 2007 Jim Walt gegeben hat, ehemals Vorsitzender der Californian Association of Marital and Family Therapists
(CAMFT), emeritierter Psychologie-Professor an der kalifornischen John F. Kennedy University. In diesem Gespräch
skizzieren beide eine Situation in den USA, die darauf hinauszulaufen scheint, dass die meisten derjenigen, die zurzeit
noch ihr Geld mit professionellen psychosozialen Hilfen verdienen, es bald nicht mehr können. Ungeachtet der
konsistenten Forschungsergebnisse zur Psychotherapie, dass diese wirkt, gaben zwei Drittel der Befragten als Antwort
auf die Frage, weshalb sie keine Therapie aufgesucht hätten, an, dass sie deren Wirksamkeit bezweifelten. Zweifel an
der Wirksamkeit von etwas werden jedoch vermutlich erst dann zu einem schlagkräftigen Argument, wenn – wie
ebenfalls erhoben – die Einschätzung als "zu teuer" hinzukommt. Hier nun setzen offenbar die üblichen
Marktmechanismen an. Die fortschreitende Verwertung von Therapie als Ware unterliegt dem Preiskalkül.
Preisgestaltung wiederum funktioniert nach dem Aldi-Prinzip und man könnte sich fragen, warum es TherapeutInnen
anders gehen sollte als, sagen wir, Milchbauern. Wie gesagt, nur für den Fall, dass Therapie oder allgemein
professionelle psychosoziale Hilfen, sich in erster Linie als Warenwert zu bewähren hätten. Schon klar, dass dies ein
Dilemma bedeutet, wenn man sich nicht im Elfenbeinturm (oder Wolkenkuckucksheim) einrichten möchte. Umso
bemerkenswerter, dass Scott Miller nach wie vor davon überzeugt ist, dass das "Hören auf die KlientInnen" einen (für
ihn: den) Ausweg darstellt. Er berichtet von Evaluationsstudien, nach denen das Ergebnis um 65% allein dadurch
verbessert werden konnte, dass konsequent das Feedback der KlientInnen zum Maßstab gemacht wurde – unabhängig
von der theoretischen Position der TherapeutInnen. Vier Merkmale zeichneten das Beisteuern von professionellen
HelferInnen in erfolgreichen Therapien aus: sie blieben flexibel, sie wehrten Feedback nicht ab, sie veränderten das
Vorgehen so lange, bis die KlientInnen darauf positiv ansprachen und schließlich: sie zögerten nicht, andere Hilfen als
angemessener zu empfehlen, wenn sie auf die beschriebene Weise nicht zu einer tragfähigen Beziehung kamen. Zum
Interview geht es hier …
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 00:24
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Freitag, 13. März 2009

Die Neurobiologie menschlicher Beziehungen
"Ich kann nur jedem an der Hirnforschung Interessierten empfehlen, sich auf sein Schul-englisch zu besinnen und
dieses Buch zu lesen", schreibt Rezensent Andreas Manteufel über Louis Cozolinos Werk "The Neuroscience of Human
Relationships. Attachment and the Developing Social Brain", das 2006 bei Norton erschienen ist. Leser, die die Lektüre
englischsprachiger Bücher scheuen, brauchen sich aber keine Sorgen mehr zu machen, da der Band mittlerweile beim
VAK-Verlag in Kirchzarten in einer solide ausgestatteten deutschen Übersetzung (Anni Pott) zu haben ist. Der
Rezension von Manteufel tut das keinen Abbruch: "Unmengen von Literatur zur Hirnforschung verschwenden leider
keine Mühe damit, die vielen Detailinformationen in übergreifende Modelle zu integrieren und sich überhaupt Gedanken
über die inhaltliche Bedeutung beispielsweise von Tomographiebildern zu ma-chen. Ganz anders dieses wunderbare
Buch von Cozolino, das Sie sich, nochmals, bitte- schön besorgen".Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 09:36

Seite 1456 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Donnerstag, 12. März 2009

Vom Schicksal nationaler Konstruktionen
In einem lesenswerten Interview mit der TAZ antwortet der Politikwissenschaftler und Kriegsforscher Herfried Münkler
(Foto: Wikipedia.de) auf die Frage, ob Mythen oder große nationale Erzählungen in postnationalen
Einwanderungsgesellschaften nicht überflüssig geworden seien: "Wenn die Wirtschaft wächst und Reform bedeutet,
dass alle mehr bekommen - dann nicht. Aber für tief greifende Umbauten der Gesellschaft und Krisenbewältigungen
sind sinngebend motivierende große Erzählungen nötig. Und die fehlen hierzulande. Das erklärt auch, warum die
Deutschen so sehnsüchtig auf die USA schauen. Denn dort kann Obama den Leuten bittere Wahrheiten vor Augen
führen, die auszusprechen sich kein deutscher Politiker trauen würde. Obama kann das, weil er gleichzeitig auf die
Gründungserzählung der USA und den darin enthaltenen Optimismus zurückgreifen kann. Deshalb kann Obama sagen:
Wir werden stärker aus der Krise herauskommen. Das zeigt, dass Gründungsmythen, die zeitweilig in den Hintergrund
treten können, eine politische Funktion haben - nämlich dann, wenn es schwierig wird. Sie schaffen Zuversicht und
Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten zur Problembewältigung."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Debatte um 00:00
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Mittwoch, 11. März 2009

Praktische Organisationswissenschaft

Rudolf Wimmer, im Bereich der systemischen Organisationsberatung immer auf der Höhe der Zeit, hat gemeinsam mit
Jens O. Meißner und Patricia Wolf ein Lehrbuch der systemischen Organisationswissenschaft mit Beiträgen von Jens
Aderhold, Dirk Baecker, Christof Baitsch, Gian-Claudio Gentile, Katrin Glatzel, Heiko Hilse, Stefan Jung, Jens O.
Meissner, Erik Nagel, Reinhart Nagel, Thomas Schumacher, Fritz B. Simon, Harald Tuckermann, Ralf Wetzel, Rudolf
Wimmer und Patricia Wolf herausgegeben, das dieser Tage erscheint. systemagazin veröffentlicht das erste Kapitel als
Vorabdruck, in dem eine Einführung in das Thema und ein Überblick über die Verwendungsmöglichkeiten des Buches
gegeben werden.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 13:24
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Montag,

9. März 2009

Yvonne Dolan im Interview
Ein - reales oder digitales - Treffen mit Wolfgang Loth ist immer wunderbar, weil man mit einer Vielzahl neuer Ideen,
Hinweisen und Fragestellungen versorgt und beglückt wird - aber natürlich auch reich an Herausforderungen, weil man
zu einer Vielzahl von Ideen, Hinweisen und Fragestellungen Stellung nehmen muss. Also ist Anregung garantiert. So
auch gestern und heute, als wir beide nach Stuttgart zum Treffen des Editorial Boards der Familiendynamik reisten. Im
Gespräch über dies und jenes und alles und nichts und Gott und die Welt wies mich Wolfgang Loth auch auf ein
Gespräch hin, dass Tapio Malinen aus Finnland sowie Scot Cooper und Ian Bennet mit Yvonne Dolan (Foto:
brieftherapynetwork.com) 2002 führten und das im Internet zu lesen ist. Yvonne Dolan, die hierzulande zuletzt als
Co-Autorin des letzten, posthum erschienenen Buches von Steve de Shazer "Mehr als ein Wunder" in Erscheinung
getreten ist, äußert sich in diesem interessanten Gespräch auf eine sehr persönliche Art und Weise, die ihre Kunst, das
lösungsorientierte Vorgehen nicht zur Abarbeitung eines Fragekatalogs reduzieren zu lassen, sondern sorgfältig auf die
affektive Situation der Klienten und das Timing der therapeutischen Konstellation zu achten, deutlich werden lässt.
"Yvonne Dolan: It is the stance that gets in the way; at least it has for me at times. In this field I think traditionally we
are trained to place more importance on the bad things that happen to people than the good things. So we have in the
field of abuse people still defined as victims and survivors.Scot Cooper: Defined by the event?YD: Yes, as opposed to
becoming people to whom a variety of things have happened and one of them is abuse. Another one might be falling in
love, another one might be planting a garden, another might be becoming a mother or a father, wanting to do pole
vaulting or who know what. I think that one of the things that interferes is training to place more emphasis on the
negative than the positive one. SC: How strange that sounds when we talk about it.YD: We actually imprison the
person in the problem in a sense. Even calling someone a survivor implies that for the rest of their lives they will live in
reaction to that event.IB: They will never get over it?TM: You also show the third possibility that you called the
Authentic Self.YD: I think that people in our field have been alluding to that for a while. It is not a unique idea to me. I
do think that I am perhaps more attached to the importance of the third stage because I see the legacy of defining
clients as living in reaction to their problems as opposed to living in reaction to their hopes. I always want to ask&ldots;
even if someone is giving me a history of awful things that have happened, I always want to ask "what else matters to
you"?IB: And if they can't think of anything?YD: I have never had that happen. You would think it would but I never
have. I used to work in rural mental health and you would see people in one way in your office and then go somewhere
else and see them entirely differently. There was this family that from the first day I was warned about. I was working in
this really small town and I was told that this is a family with a lot of abuse, the parents are shiftless, they don't work, the
family has been on welfare for several generations, there is a lot of drug abuse, alcohol abuse, physical abuse, very
negligent. They said just be really careful with this family because you really have to pay a lot of attention so they don't
do anything else to their children. The implication was that their children had been badly neglected. Right about at that
time I was really getting used to living in a small town and I had only met one person that I was getting to know outside
the professional field. He was an artist and he had these wonderful paintings he had done. He had a little art gallery
and some of the more remarkable paintings were the ones he had done. He did portraits of a family. One of a woman
carrying a loaf of bread and this family sitting around on a big old front porch and I remarked on them and he said "you
need to meet these people, they are some of the most wonderful families I have ever met". He talked about how there
was a musical festival that weekend and if I attended it I would for sure see them there because they always went to it
and they all played differed musical instruments. Well of course I did go and it was the family I had been warned
against. All these people there were saying "oh yea this family would give you the shirt off their backs", "their door is
always open to anyone who is hungry or needs anything". It was a completely different picture and I realized that I had
only got part of the picture from my colleagues. It didn't mean that my colleagues picture was wrong. What they were
saying was probably absolutely true but this other past was true too. That's a long time ago and I am still trying to
remember to make space for both those pieces when I meet people. The piece that brings them to therapy and the
piece that is their life outside of therapy."Zum vollständigen Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:38
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Sonntag,

8. März 2009

„Gute“ organisatorische Gründe für „schlechte“ Krankenakten
Harold Garfinkel (Foto phenomenologyonline.com), mittlerweile 91 Jahre alt, ist der Begründer der Ethnomethodologie,
einer in den 70er-Jahren populären sozialwissenschaftlichen Schule (die zu Unrecht in den vergangenen Jahren in den
Hintergrund gerückt ist), die sich mit der Frage auseinandersetzt, wie sich Menschen in den sozialen Strukturen der
alltäglichen Lebenswelt wechselseitig orientieren und nach dem ihnen selbstverständlich scheinenden Alltagswissen
handeln. Im Unterschied zu gleichgesinnten Theoretikern hat Garfinkel die Frage der Konstruktion der sozialen
Wirklichkeit immer auch als empirische Fragestellung verstanden. In seinem 1967 erschienenen Buch "Studies in
Ethnomethodology" wurde der Beitrag "„Good“ organizational reasons for „bad“ clinic records" erstmals veröffentlicht. Im
Jahre 2000 erschien eine von Astrid Hildebrand besorgte Übersetzung in "System Familie" und kann in der
Systemischen Bibliothek des systemagazin nachgelesen werden. In diesem schönen Text geht es um die Frage,
welchen Sinn die in Bezug auf die Erzählung einer Krankenbehandlung oftmals dürftigen psychiatrischen
Krankengeschichten dennoch in Hinblick auf die verborgenen "kontraktuellen" Aspekte des Behandlungsprozesses im
Kontext psychiatrischer Organisationen haben. Es handelt sich also um einen spannenden Beitrag zum Diskurs, wie
über die Konstruktion der Krankengeschichte eines konkreten Patienten als eines optimal unbestimmten Falles den
Notwendigkeiten einer klinischen Organisation (und Dokumentation) Rechnung getragen werden kann: "Das für
Krankengeschichten gültige Interpretationsschema kann grundsätzlich von überall her bezogen werden. Es kann sich
mit dem Lesen jedes einzelnen Items verändern; es kann sich mit den Zielsetzungen des Forschers verändern, wenn er
aus den Dokumenten, auf die er stößt, einen Fall machen möchte; es kann sich „im Lichte der Verhältnisse“ verändern
und sich mit den notwendigen Anforderungen verändern. Herauszufinden, zu entscheiden oder darüber zu streiten, in
welcher Beziehung der Sinn eines Dokuments zum „Ordnungsschema“ steht, bleibt voll und ganz dem Urteil des Lesers
überlassen, wie er dies in einem spezifischen Fall, gemäß dem Fall, im Licht seiner Zielsetzungen, im Licht seiner sich
verändernden Absichten, im Lichte dessen, was er allmählich herausfindet, usw. für geeignet hält. Die Bedeutungen der
Dokumente verändern sich als Funktion des Versuchs, diese zu einer Aufzeichnung eines Falles zusammenzufassen.
Anstatt im Vorhinein darzulegen, worüber es in einem Dokument überhaupt gehen könnte, wartet man ab, bis man
erkennt, worauf man in den Krankengeschichten stößt, und daraus „fertigt“ man, findet man buchstäblich das, worum es
in dem Dokument überhaupt ging. Dann kann der Leser erkennen, ob Kontinuität, Konsistenz und Kohärenz zwischen
dem Sinn des einen Dokuments und dem eines anderen Dokuments bestehen – oder nicht. In keinem Fall werden dem
Leser Einschränkungen auferlegt, um im Vorhinein zu rechtfertigen oder kundzutun, was in der Krankengeschichte
wofür Bedeutung hat oder welchen Dingen er in Bezug auf was Bedeutung beimessen wird oder nicht."Zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:11
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systemisch…
Wahrscheinlich wird jeder von uns schon mal die Erfahrung gemacht haben, in der Adresse eines Briefes, in einem
Faltblatt einer Veranstaltung oder sonstigen Druckerzeugnissen als VertreterIn der „systematischen“ Therapie oder
Beratung angesprochen worden zu sein. Dies zeugt von der weit verbreiteten Unkenntnis schon des Begriffs
„systemisch“, von den Inhalten, für die er steht, ganz zu schweigen. Durch diese gesellschaftliche Ignoranz häufig
narzisstisch gekränkt, horchte ich erfreut auf, als ich jüngst in politischen Kommentaren zur Finanzkrise immer häufiger
das Wort „systemisch“ vernahm. So war von der Hypo Real Estate als einer „systemischen Bank“ und von Opel als
„systemischem Unternehmen“ die Rede. Schnell verflog meine anfängliche Freude, als mir klar wurde, dass es hier um
marode Organisationen ging, die durch Spekulantentum oder Unbeweglichkeit der Manager an den Rand des Ruins
getrieben worden sind. Für die Öffentlichkeit erschiene dann „systemisch“ als gleichbedeutend mit unfähig, geldgierig,
unsozial und an kurzfristigem Eigennutz orientiert. Könnten diese Konnotationen nicht unsere gerade erst kürzlich
errungene wissenschaftliche Anerkennung durch den Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie wieder gefährden?Als
sich schon düstere Zukunftsvisionen meiner zu bemächtigen drohten, brachte ein Perspektivenwechsel einen
plötzlichen Stimmungsumschwung: Wenn „systemische“ Manager zunächst mit Bonus-Zahlungen reichlich belohnt und
dann ihr Scheitern durch die Öffentlichkeit ausgebadet wird, dann können doch systemische TherapeutInnen einer
sorglosen Zukunft entgegen sehen! Welch wunderbare Lösung des Therapeutendilemmas (im Sinne von Kurt Ludewig):
„Handle effektiv, ohne jemals genau zu wissen, was Dein Handeln bewirken wird.“ Macht nix, der Staat wird´s schon für
uns richten und die Gesellschaft in jedem Fall ihre schützende Hand über uns halten, da sie uns für unverzichtbar hält.
Schluss mit dem internen Streit um störungsspezifisches Wissen, ICD-Diagnosen, Preis und Kosten der
sozialrechtlichen Anerkennung: „Ich will so bleiben, wie ich bin.“ ruft flehend die Systemische Therapie – „Du darfst!“
antwortet beruhigend der Staat und breitet sein Schutzschild aus. In diesem Augenblick fiel ich in einen tiefen, wohligen
Schlaf.Stephan Baerwolff, Jork
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Vorabdruck: Einführung in die interkulturelle Beratung und Therapie
Dieser Tage kommt auch ein weiteres Buch in der Reihe compact des Carl-Auer-Verlages (die sich allmählich den
Dimensionen eines kleinen Gesamtkunstwerkes annähert) zur Welt, nämlich eine Einführung in die interkulturelle
Beratung und Therapie, die von Thomas Hegemann und Cornelia Oestereich verfasst worden ist. Beide haben sich
schon seit langen Jahren theoretische und praktisch intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, das leider immer
noch viel zu wenig Aufmerksamkeit und Ressourcen bekommt. Es wäre zu wünschen, dass diese Einführung einen
Anstoß zur Veränderung gibt. In systemagazin erscheint als "Vorabdruck" ein Abschnitt aus dem ersten Kapitel, der sich
mit der Frage auseinandersetzt, was (fremde) Kultur eigentlich heißt.Zum Vorabdruck…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:06
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Was wissen wir über das Wissen
In einem Vortrag auf dem Symposium „Szenarien der Wissensgesellschaft“ in München im Oktober 2000 machte sich
der Soziologe und Systemtheoretiker Armin Nassehi Gedanken über unser Verhältnis zum Wissen und Nicht-Wissen.
Dabei kam es ihm darauf an "zu zeigen, dass die Frage »Was wissen wir über das Wissen?« heute alles andere als
eine akademische Frage ist, sondern in weiten gesellschaftlichen Feldern bestimmend geworden ist. Die Rede von der
Wissensgesellschaft jedenfalls – sie ist eine Selbstbeschreibung der modernen Gesellschaft, die darauf hinweist, dass
uns das Wissen zum Problem geworden ist und dass nicht das Wissen ein knappes Gut ist, sondern jene Sicherheit, die
wir dem Wissen einst entnommen haben. Vielleicht wäre es nicht das schlechteste Szenario der »Wissensgesellschaft«,
Unsicherheit und Nicht-Wissen stärker ins Kalkül zu ziehen." Der Vortrag ist auch im Internet zu lesen.Zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:36
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Vorabdruck: Praxis der Multifamilientherapie
In den vergangenen Jahren ist auch hierzulande das Konzept der Multifamilientherapie von Eisa Asen und seinem
Team im Londoner Marlborough Family Service zunehmend bekannt geworden, nicht zuletzt auch dadurch, dass er mit
Michael Scholz in Dresden einen Kooperationspartner gefunden hat, der die Realisierung dieses bahnbrechenden
Modells auch im deutschsprachigen Raum vorangetrieben hat. Nun haben die beiden im Carl-Auer-Verlag ein Buch
über die "Praxis der Multifamilientherapie" vorgelegt, dass im Detail die Konzeption und Arbeitsweise erläutert.
systemagazin bringt als Vorabdruck aus dem Band, der in der kommenden Woche erscheint, das fünfte Kapitel, das
sich mit den Untersuchungen zu Wirksamkeit des MFT-Ansatzes beschäftigt und Aufschluss über Personalbedarf,
räumliche Anforderungen, fnanzielle Grundlagen, Fragen des Umgangs mit Vertraulichkeit, Schweigepflicht und
Dokumentation, Kontraindikationen usw. befasst.Zum Vorabdruck…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:00
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Survival-Tipps für Adoptiveltern II
Manchmal gehen Dinge einfach schief. So zum Beispiel mit der Buchvorstellung von heute früh. Da liegt bereits seit
Wochen eine Rezension von Rudolf Klein zum vorliegenden Buch in meiner digitalen Schublade und wird bei der
Präsentation einfach vergessen. Asche auf mein Haupt und herzlichen Dank nach Merzig an Rudi Klein für die
Erinnerung. Auch er ist von dem Buch sehr begeistert, vor allem berührt von der "Einladung, besser: (der) Empfehlung,
noch besser: (der) Aufforderung an die Eltern, ihre Kinder aufrichtig zu unterstützen, sich ihnen gegenüber loyal zu
verhalten – selbst um den Preis, von der Verwandtschaft, den Freunden, Nachbarn, Kollegen und nicht zuletzt den
Lehrern als nicht-verstehbar oder gar merkwürdig zu gelten. Also der Liebe zu ihren Kindern den höchsten Wert im
Umgang mit ihnen zuzuordnen und vieles andere – vordergründig so Wichtiges im Leben – als nachrangig zu
werten."Zu den nun wirklich vollständigen Rezensionen…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 18:53

Survival-Tipps für Adoptiveltern
Wenn Bruno Hildenbrand, bekennender Nicht-Verfasser von Ratgeber-Literatur (da ihm die Untiefen für Fachleute, die
ein Buch für Alltagsmenschen schreiben, vertraut sind), sich mit einem "Ratgeber" als Rezensent beschäftigt, darf man
gespannt sein, denn Gefälligkeitsbesprechungen sind von ihm nicht zu erwarten. Nun haben Christel Rech-Simon und
Fritz B. Simon ein Buch für Adoptiveltern geschrieben, in das nicht nur ihre fachliche Expertise als Therapeuten,
sondern auch ihre eigenen Erfahrungen als Adoptiveltern eingeflossen sind. Damit haben die beiden, so Bruno
Hildenbrand, "ein Buch vorgelegt, das ein neues Licht auf die Ratgeberliteratur als Gattung wirft und – das lässt sich
ohne Übertreibung so sagen – Maßstäbe in diesem Genre setzt. Sie haben ein fachlich fundiertes Buch geschrieben,
das in praktisch handhabbare „Survival-Tipps“ mündet, und so den Nachweis der Quadratur des Kreises geschafft." Mit
dieser Meinung steht er nicht alleine. Auch für Karin Wisch ist es "ein großartiges Buch, das ich allen Adoptiv- und
Pflegeeltern an die Hand wünsche, aber auch den Lehrern, Psychologen, Therapeuten und Sozialarbeitern, die mit
diesen Familien arbeiten."Zu den vollständigen Rezensionen…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Tagebuch einer Schnecke

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Gleiches Recht für alle. Leitungs- und Führungskräfte sind aber nicht gleich
Nachdem eine Mitarbeiterin von Kaisers, die dreißig Jahre - offenbar unbeanstandet und zuverlässig - an der Kasse
gearbeitet hat, eine Verdachtskündigung wegen der Unterschlagung von € 1,37 Pfandgeld erhalten hat und diese
Verdachtskündigung vom Arbeitsgericht bestätigt wurde, weil das Vertrauensverhältnis des Arbeitgebers nicht mehr
gegeben war, sehen sich Politiker plötzlich einer ganz neuen Variante des Volkszorns gegenüber.Es wird berichtet,
dass sich Bürger an Regierungsvertreter verschiedener Bundesländer gewandt hätten, um die Politiker, die Mitglied in
Vorständen und Aufsichtsräten von Banken sind, aufzufordern, entsprechend mit Bankmanagern zu verfahren, die
Millionen an der Börse „verzockt“ haben - sie werden aufgefordert, diese Manager aufgrund des fehlenden Vertrauens
fristlos zu kündigen.Wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen verlautet, halten Politiker das Vertrauensverhältnis
zu den Managern allerdings für nicht gestört, denn diese hätten sich „um die Steigerung der globalen Wirtschaft“
verdient gemacht und das dabei vernichtete Kapital zähle eben nun einmal zu den „Kollateralschäden der globalen
Wirtschaft.“ Und im Übrigen, so ein hochrangiger Beamter aus dem Wirtschaftsministerium, könne man doch einen
Betrag von 1,37 EURO keinesfalls mit den verbrannten Millionenbeträgen vergleichen. „Das kann man nicht über einen
Kamm scheren“, was ohne Zweifel zutrifft, wie Otto Normalverbraucher gelernt hat: um einen Kleinkredit aufzunehmen,
muss er große Sicherheiten bieten und sich genauestens überprüfen lassen. Größere Millionenbeträge werden
demgegenüber leicht und mühelos verschoben. Und im Übrigen, so ein ergänzender Hinweis aus den Chefetagen der
Bank, seien Bankmanager keine Arbeiter, sondern leitende und führende Angestellte, für die ganz andere rechtliche
Vorschriften gelten.Da scheint der althochdeutsche Volksmund offensichtlich immer noch Recht zu besitzen, der sehr
drastisch feststellt: der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen.

Geschrieben von

in Allgemeines um 23:58

Gesundheitsverhalten

" „… und das höchste Gut ist doch die Gesundheit!” - kaum eine Geburtstagsansprache kommt ohne diesen Satz aus,
und doch ist er blanker Unsinn. Niemals in der gesamten philosophischen Tradition des Ostens und des Westens ist
etwas so Zerbrechliches wie die Gesundheit der Güter höchstes gewesen. Noch bei Kant war das höchste Gut die
Einheit von Heiligkeit und Glückseligkeit oder Gott. Doch heute ist alles anders. Wir leben im Zeitalter der real
existierenden Gesundheitsreligion. Alle Üblichkeiten der Altreligionen sind inzwischen im Gesundheitswesen
angekommen". So eröffnet Manfred Lütz, Leitender Arzt einer Kölner psychiatrischen Klinik mit philosophischem und
theologischem Background seinen Artikel über den neuen Fetisch Gesundheit. Ansonsten ist das aktuelle Heft der
Psychotherapie im Dialog allerdings eher der Frage gewidmet, welche Rolle jetzt und in Zukunft auf die Psychotherapie
bei der Förderung von Gesundheitsverhalten zukommt. Die Gast-Herausgeber Stephan Herpertz und Volker Köllner
sehen hier eine Chance: "Obwohl Gesundheit als "höchstes Gut“ gepriesen wird und die Gesundheitswirtschaft boomt,
setzen sich in unserer Gesellschaft offensichtlich Verhaltensmuster durch, welche die Gesundheit schädigen. Als eine
Reaktion auf diese alarmierende Entwicklung plant die Bundesregierung, in einem Präventionsgesetz die Prävention
neben Akutbehandlung, Rehabilitation und Pflege als vierte Säule im Gesundheitswesen zu etablieren. Maßnahmen
und Ziele sollen in einem nationalen Rehabilitationsrat erarbeitet werden, dem auch VertreterInnen der
Bundesärztekammer und der Kammer der psychologischen Psychotherapeuten angehören sollen. Insgesamt sollen
Mittel in der Größenordnung von 300 Mio./Jahr bereitgestellt werden." Es geht also nicht nur um ein spannendes
Thema, sondern auch um einen Markt.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Warum Politik dilettantisch und oberflächlich sein muss
Im neuen Merkur-Heft ist eine systemtheoretische Beschreibung der gegenwärtigen Situation von Politik und Politikern
zu finden, die der Soziologe Helmut Fangmann (Foto: Fuel-FU-Berlin) verfasst hat und die auch online auf der website
des Merkur zu finden ist. Fangmann verfolgt dabei die "Hypothese, dass Politik nicht problemorientiert handeln, sondern
nur erfolgsorientiert kommunizieren kann. Es geht nicht um Fremdreferenz wie etwa die Lösung sozialer Probleme,
sondern um Selbstreferenz, nämlich den politischen Erfolg. Der ist in der Regel aber nur zu haben, wenn ein Bezug zu
vermeintlichen gesellschaftlichen Problemlagen hergestellt wird. Die wiederum werden oft erst durch entsprechende
Artikulationen im politischen System kreiert und durch die Medien verbreitet. Politik und Medien übernehmen damit
zugleich eine Filterfunktion oder, wenn man so will, eine Priorisierung der Problemwahrnehmung. Denn soviel ist klar:
Zu viele Probleme zur gleichen Zeit hält keine Gesellschaft aus. Und da Probleme soziale Konstrukte sind und keine
Wetterereignisse, lässt sich die Zahl der in der öffentlichen Kommunikation zugelassenen Probleme gut kontrollieren."
Der Autor war früher u.a. Mitarbeiter des Niedersächsischen Wissenschaftsministeriums und Kanzler der
Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und arbeitet jetzt als Leitender Ministerialrat in der Abteilung
Hochschulmanagement des Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes
Nordrhein-Westfalen. In seinem Beitrag geht es auch um politische Leerformeln oder (nach Luhmann)
Kontingenzformeln, mit denen alles oder nichts begründet werden kann: "Vielleicht hat der Begriff »Innovation« ja
bereits die Qualität einer solchen Kontingenzformel erreicht. Immerhin wurde in Nordrhein-Westfalen unlängst ein
Innovationsministerium eingerichtet und die kaum operationalisierbare Zielmarke »Innovationsland Nr. 1« ausgegeben".
Dass Fangmann selbst in diesem Kontext arbeitet, ist allerdings unter online-merkur nicht zu erkennen. Vielleicht ist ja
ein Bericht aus der Höhle des Löwen in Vorbereitung Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Fritz Simon über Nichtwissen, Fragezeichen, Verrücktheit und Organisation
Fritz B. Simon ist in einem ausführlichen und interessanten Video-Interview für rebell-tv zu hören. Ein Klick aufs Bild
führt zum Interview.

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Jugendgefängnis als Einnahmequelle: für Richter!
Wie Florian Rötzer in einem Artikel für das online-Magazin Telepolis vom 24.2.09 schreibt, haben sich in den USA zwei
Richter am vergangenen Donnerstag schuldig bekannt, Hunderte von Kindern in privatwirtschaftlich geführte
Gefängnisse geschickt zu haben, weil sie dafür Geld bekommen haben. Der ungeheuerliche Fall des Jugendrichters
Mark A. Ciavarella Jr. und des Vorsitzender Richters Michael T. Conahan aus Pennsylvania zeigt anschaulich, wohin
manches Outsourcing staatlicher Aufgaben führen kann. Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 08:30

unbestimmt bestimmt - Soziale Beratung als Praxis des Nichtwissens
Kaum ist der Karneval vorbei, wird es brutal. Und wer weiß das besser als Rezensent Wolfgang Loth aus Bergisch
Gladbach, was praktisch direkt an Köln angrenzt. Es geht um ein Theoriestück von Ronny Lindner, ein Autor aus dem
überaus kreativen Stall der systemtheoretisch inspirierten Sozialarbeiter und Sozialarbeitswissenschaftler, von deren
Disziplin seit geraumer Zeit immer wieder eindrucksvolle Beiträge zum systemischen Diskurs beigesteuert werden: "Auf
der Basis der Luhmannschen Systemtheorie und deren Weiterverarbeitungen durch Baecker und Fuchs jagt Lindner die
potentiellen LeserInnen dermaßen über den Parcours, dass ich befürchte, die im Luhmannschen Sinne so bedeutsame
Anschlussfähigkeit werde arg ramponiert", sorgt sich Wolfgang Loth angesichts der luftigen Abstraktionslage des
Textes, ohne allerdings zu verhehlen, dass sich die Anstrengung für den, der sie auf sich nimmt, auch lohnen kann.
Denn Nichtwissen erweist sich hier nicht als ein Freibrief für diejenigen, die kein Wissen erwerben wollen, sondern "hier
wird Professionellen eben doch Wissen zugeschrieben, für dessen Nichtwissen sie sich zu verantworten hätten!"Zur
vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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(Re)-Migration und familiäre Krise
Es lohnt sich immer wieder, sich dem Thema Fremdheit und Überwindung kultureller Grenzen über Falldarstellungen
und Fallanalysen zu nähern. Lorenz Lunin hat 2000 als Mitarbeiter des Schulärztlich-Schulpsychologischen Dienstes
der Stadt Zürich den Fall einer "Systemischen Beratung in einem fundamentalistischen Kontext" in "System Familie"
vorgestellt, der jetzt in der Systemischen Bibliothek zu lesen ist. Im Abstracts heißt es: "Im beschriebenen Fall
verdichten sich mehrere beraterisch bedeutsame Themenbereiche: die (Re-) Migration einer bikulturellen Familie,
religiös motivierte Kindesmisshandlung und Fragen um Entwicklungs- und Veränderungsmöglichkeiten im
Spannungsfeld von kulturell, religiös und weltanschaulich heterogenen und widersprüchlichen Anforderungen. Durch die
Migration und durch unterschiedliche Bewältigungsversuche ihrer Eltern entstehen für die älteste Tochter, die beim
schulpsychologischen Dienst wegen „Schwermütigkeit“ und Lernschwierigkeiten angemeldet wird, Loyalitätskonflikte
innerfamiliärer, kultureller und religiöser Art, die ihre Identitätsentwicklung gefährden. Sie, die vom Vater misshandelt
wird, fühlt sich ihm gleichzeitig nahe und sorgt sich wegen seiner zunehmenden Isolation um ihn. Vom Berater wird
deshalb die Mitarbeit des vom Umfeld dämonisierten Vaters aktiv angestrebt und gleichzeitig versucht, der Mutter ein
Gegenüber zu sein, ohne mit ihr in eine Koalition gegen den Vater einzutreten. Dabei können keine raschen oder
spektakulären Lösungen angestrebt werden. Vielmehr werden mit den Familienmitgliedern Handlungsspielräume
innerhalb der bestehenden Lebenswelt ausgelotet und es wird – im Spannungsfeld zwischen Freiwilligkeit und Kontrolle
– versucht, Veränderungen im Dialog und nicht durch strafrechtliche Maßnahmen zu erzielen.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 05:04
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Das Kölsche Grundgesetz

Auch wenn es im Rest der Republik noch nicht so richtig klar geworden ist: heute ist Rosenmontag (Abb.:
www.koelner-karneval.info), der höchste Kölner Feiertag. Das Kölsche Grundgesetz entstammt zwar weder der Feder
von Niklas Luhmann noch der Heinz von Foersters (obwohl der sich eine Weile in Köln aufgehalten und hier auch
Karneval gefeiert hat), aber dennoch hilft es dem Kölner (an und für sich) als konstruktivistisches Handgepäck nicht nur
im Karneval bei der Bewältigung komplexer Situationen (an und für sich).Artikel 1Et es wie et es (Sieh den Tatsachen
ins Auge)Artikel 2Et kütt wie et kütt (Habe keine Angst vor der Zukunft)Artikel 3Et hätt noch immer jot jejange (Lerne aus
der Vergangenheit)Artikel 4Wat fott es es fott (Jammere den Dingen nicht nach)Artikel 5Nix bliev wie et wor (Sei offen
für Neuerungen)Artikel 6Kenne mer nit, bruche mer nit, fott domet (
Seid kritisch, wenn Neuerungen überhand nehmen)Artikel 7Wat wellste maache? (Füge dich in dein Schicksal)Artikel
8Mach et jot ävver nit ze off (Achte auf deine Gesundheit)Artikel 9Wat soll dä Quatsch? (Stelle immer erst die
Universalfrage)Artikel 10Drinkste ene met? (Komme dem Gebot der Gastfreundschaft nach)Artikel 11Do laachste dech
kapott (Bewahre dir eine gesunde Einstellung zum Humor)
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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RTL, Ehe-TÜV und Badewannen
"So, jetzt ist es so weit. Jetzt schreibe ich das mal auf, was für bemerkenswerte Anrufe ich mitunter entgegennehme –
nein, nicht die von der Lottogesellschaft mit garantierter Gewinnchance beim Kauf eines Jahresloses zu 298,- Euro, und
auch nicht die mit dem altruistischen Hinweis auf den günstigsten Handytarif („Wie hoch ist denn Ihre monatliche
Telefonrechnung?“). Nein, und auch nicht die, die per Computerstimme einen ganz dringenden Rückruf zur Abholung
eines Gewinns einfordern.Ich meine zum Beispiel folgenden von heute Nachmittag: „Guten Tag, ich heiße Erwin
Lottemann und arbeite für die Fernsehproduktionsfirma media super. Wir sind auf der Suche nach der Vermittlung eines
Paares, das seine sexuellen Probleme gerne mit Hilfe eines Paarberaters klären bzw. bearbeiten möchte. Haben Sie
einen Moment Zeit?“Ich frage: „Für welchen Sender wäre das denn?“ Die Antwort von Herrn Lottemann ist erfrischend
direkt, andere drucksen da länger herum. Er sagt: „Für RTL.“"So beginnt die neue Glosse von Hartwig Hansen für das
systemagazin, und viele PaartherapeutInnen, die im Internet und im Buchladen zu finden sind, können sich an ähnliche
Anfragen erinnern. Mitmachen muss man deshalb noch lange nicht. Und Hartwig Hansen macht Mut, nein zu
sagen.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge, Fun um 00:00
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DB - Neue Spitzelaffäre um Mehdorn
Wie heute aus gut informierten Kreisen zu erfahren war, hat die Deutsche Bahn eine neue Spitzeläffäre. Neben den
mittlerweile bekannt gewordenen 17 Späh-Projekten zur angeblichen Korruptionsbekämpfung, die von der Detektei
Network im Auftrag der Deutschen Bahn durchgeführt worden sind, ist nun ein weiteres Projekt bekannt geworden, das
der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn vor fast drei Jahren selbst in Auftrag gegeben hat. Aus den dem
systemagazin vorliegenden Projektunterlagen geht hervor, dass die Detektei bei der Suche nach Elementen, die das
Image und den Unternehmenswert der Deutschen Bahn massiv reduziert haben, schon früh auf eine verdächtige
Person namens Hartmut Mehdorn gestoßen ist. Auf Verlangen des Vorstandsvorsitzenden wurden damals umgehend
massive und vollständige Überwachungsmaßnahmen in Gang gesetzt, die unter dem Projektnamen "Achsen des
Bösen" firmierten. Da der verdächtigte Mehdorn in der Öffentlichkeit einen gewissen Ruf geltend machen und sich auch
lange auf politische Verbindungen stützen konnte, soll der Vorstandsvorsitzende lange gezögert haben, Mehdorn zu
entlassen, obwohl die Beweislast immer drückender wurde. Zuletzt soll Hartmut Mehdorn sogar den
Vorstandsvorsitzenden mit intimen Dokumenten und Fotos erpresst haben, an ihm festzuhalten. Unter dem
gegenwärtigen Druck der Öffentlichkeit zeichnet sich aber ab, dass sich der Vorsitzende der Deutschen Bahn in den
nächsten Tagen von Hartmut Mehdorn trennen wird. Kritiker warnen aber bereits davor, das Amt des
Vorstandsvorsitzenden eines solch bedeutsamen Unternehmens wie der Deutschen Bahn in die Hände einer
Teilpersönlichkeit zu legen.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 18:26
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Helm Stierlin im Interview
Für das neue Heft der Familiendynamik hat Hans Rudi Fischer ein Gespräch mit Helm Stierlin geführt, das
dankenswerterweise auch online verfügbar ist. Helm Stierlin berichtet hier von den Wurzeln der Familientherapie, die
viel damit zu tun haben, dass "freche" Menschen wie Jay Haley, John Weakland oder Paul Watzlawick relativ
unbekümmert die psychoanalytischen Dogmen der Zeit ignoriert haben und damit neue Akzente setzen konnten, warnt
aber auch davor, dass der Begriff "systemisch" heute nicht mehr viel aussagt, da er inflationär eingesetzt werde. Der
"Familiendynamik" (und eigentlich uns allen) schreibt er dementsprechend ins Stammbuch: "Es sollten gerade
traditionell schwierige Felder wie Psychosentherapie oder Psychosomatik auch sehr kontrovers diskutiert werden
können. Dazu sollte man auch Analytiker zu Worte kommen lassen, auch gerade bei der Frage, wieviele Sitzungen in
alternativen Therapieansätzen nötig erscheinen. Ich finde es wichtig, gerade konfliktbesetzte Themen von
unterschiedlichen Seiten her zu beleuchten und dadurch Spannung und Kontroverse hineinzubringen. Die
'Familiendynamik' sollte nicht eine Art Lehrbuch werden".Zum vollständigen Interview…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Montag, 16. Februar 2009

Lebendige Freiheit für eine lebendige Schule
"Machen wir uns nichts vor: Das authentische, bis zum Tode sich selbst treu bleibende Subjekt, dem Authentizität aus
der heiligen Stille autonomen Entscheidens zuwächst – das gibt es nicht mehr. Die Heterogenität unserer Zeit wäre von
ihm nicht mehr ausbalancierbar. Es hat sich aufgeben müssen. Die biologischen Systeme, die Bewusstseinsmaschinen
und die Teilnehmer an der endlos scheinenden Kommunikation, aus der Gesellschaft besteht, oder kurz: wir Menschen
– werden in Zukunft anders navigieren. Wir werden mit Unterscheidungen arbeiten, mit variablen Beobachterrollen, wir
werden darum bemüht sein, Anschlüsse nicht zu verpassen und uns im Schema Variation, Selektion, Reorganisation
bewegen. Die Orte, an denen wir dies tun, müssen da mithalten. Denn wer möchte sein Kind schon statt in eine Schule
in ein Museum schicken, wo es gelangweilt ihm seltsam und weltfremd erscheinende Bildungsmirakel bestaunen darf,
wo es Lehrer/innen aus Fleisch und Blut erlebt, deren Idealismus zwar zu häufig mit Füßen getreten wurde und deshalb
längst begonnen hat, sich selbst leid zu tun, die dem Glauben an die prinzipiell mögliche Vernunftautonomie ihrer
Schüler/innen jedoch irgendwann einmal Unerschütterlichkeit verordnet und ihn damit ein- für allemal blind gestellt
haben – wider jede bessere Praxiserfahrung? Wenn der Schulstress jene Lehrer/innen mal eine Zeit lang in Ruhe lässt,
flammt ihre Begeisterung für jenen Menschen, der in der metaphysisch angehauchten Aura erhabener Wesentlichkeit
schwebt, immer wieder neu auf und ihre durch Diskrepanz dieser Vorstellung mit der Wirklichkeit nicht ausbleibende
Verbitterung kann zwar immer wieder weg geschoben werden, nagt aber trotzdem insgeheim an ihren Kräften, die sie
so dringend benötigten für die konstruktive Arbeit an den tatsächlich reichhaltig vorhandenen Problemen ihrer
Schüler/innen." So lautet das Fazit eines lesenwerten - weil gedankenreichen und gut geschriebenen - Artikels in der
Systemischen Bibliothek von Stefan Braun, Oberstudienrat an einem Aachener Gymnasium. Er schlägt vor, darüber
nachzudenken, wie eine handhabbare Idee von Freiheit unseren Schulen gut tun kann, wie lebendige Freiheit Schulen
lebendiger machen kann und nähert sich dieser Aufgabe auf mäandernden Umwegen, die der Vertracktheit des
Freiheitsbegriffs Rechnung tragen.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 21:20
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50 Solution-Focused Quotes

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 22:57
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Eine Psychiatrie-Erfahrene und eine Psychotherapeutin im Gespräch
Im Paranus-Verlag Neumünster erscheint dieser Tage ein Buch mit dem Titel "Wir sind weit miteinander gegangen. Eine
Psychiatrie-Erfahrene und eine Psychotherapeutin im Gespräch", in dem sich, moderiert von Fritz Bremer, Sibylle Prins,
eine Psychiatrie-Erfahrene und Renate Schernus, ihre ehemalige Psychotherapeutin, über ihre gemeinsame Arbeit im
Kontext der Sozialpsychiatrie unterhalten. Dabei sind aufschlussreiche Dialoge herausgekommen, die ein
nachdrückliches Plädoyer für eine dialogische, partizipationsorientierte Haltung in der psychiatrischen Arbeit darstellen.
systemagazin veröffentlicht als "Vorabdruck" das dritte Kapitel, ein "Gespräch, bei dem unter anderem über Gesundheit
geredet wird".zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 18:58
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Familiendynamik 2009
33 Jahre lang hat sich das äußere Erscheinungsbild des Flaggschiffs der familientherapeutischen Zeitschriften, die
„Familiendynamik“ aus dem Klett-Cotta-Verlag, nicht sonderlich verändert. Irgendwann kam ein bisschen Farbe ins
Spiel, das Druckbild wurde ein wenig aufgelockert, ansonsten blieb das Layout - ähnlich wie das ihrer
Schwesterzeitschrift „Psyche“ sehr stabil. Nun wurde ein „Relaunch“ der Zeitschrift schon im Herbst von den
Herausgebern Ulrike Borst, Hans Rudi Fischer und Arist von Schlippe angekündigt, seit Mitte Januar ist das Heft auf
dem Markt - und es hat sich eine Menge verändert. Der Nachteil zuerst: das Heft lässt sich nicht mehr so schön wie
zuvor ins Regal stellen, weil die „Familiendynamik“ wie die „Psychotherapie im Dialog“, „Psychotherapeut“ und
„Psychotherapie-Forum“ auf das schlankere Großformat umgestellt wurde. Das ist aber auch schon der einzige
Nachteil, der als Preis für die Zunahme an Gestaltungsmöglichkeiten, Spaltensatz und besserer Lesbarkeit zu bezahlen
war. Das Heft hat trotz der Formatvergrößerung einen Umfang von 120 Seiten, und wenn das zukünftig so bleibt, ist
damit auch eine inhaltliche Erweiterung des Umfanges verbunden, die auch eine Herausforderung für die
HerausgeberInnen darstellt.Das Titelblatt hat erstmals einen Blickfang erhalten - zum vorliegenden Heft über „Erzählen,
Erinnern, Vergessen“ ist das ein Gemälde von (na? Jawohl!) Edward Hopper, verbunden wohl mit dem Versprechen,
dass die „Familiendynamik“ zukünftig mehr „für‘s Auge“ bieten möchte. Das Layout gefällt, die angestrebte
Verbesserung von Übersicht und Orientierung beim Leser erweist sich als erfolgreich. Mit einer neuen Rubrik
„Seiten-Blicke“ sollen über den thematischen Fokus hinaus auch Ergebnisse anderer Disziplinen daraufhin überprüft
werden, ob sie den therapeutischen Blickwinkel zu erweitern in der Lage sind. In einer neuen Rubrik „Interview“ sollen
Persönlichkeiten aus dem systemischen Feld portraitiert werden (das gibt es seit einem Jahr auch schon im „Kontext“),
in einer weiteren neuen Rubrik („Zurück-Geschaut“) sollen systemische AutorInnen von Büchern schreiben, deren
Lektüre ihre Denkweise auf eine bestimmte Art und Weise verändert hat (auch hier liegen Bezüge auf die
Kontext-Rubrik „Klassiker wiedergelesen“ nahe). Weiterhin gibt es Platz für Karikaturen, „vermischte Fundstücke“ und
kurze Präsentationen von Filmen, die für Systemiker von Interesse sein können. Zum gelungenen Neu-Start an dieser
Stelle einen herzlichen Glückwunsch an Verlag und Herausgeber!Was findet sich inhaltlich im neuen Heft? Konrad
Grossmann, immerhin einer der wichtigsten Vertreter des narrativen Ansatzes, formuliert einen „Abschied von narrativer
Therapie“, Lesley Anne Bleakney und Harald Welzer schreiben über den „Strukturwandel des Familiengedächtnisses“
und der Organisationsforscher Yiannis Gabriel nimmt zu „Geschichten und Geschichtenerzählen in Organisationen“
Stellung. „Die Geburt der Psyche in elterlichen Erzählen“ wird von B. Boothe thematisiert. Außerhalb des
Themenschwerpunktes wirft Hans Rudi Fischer einen kritischen Blick auf die Hirnforschung, die Entdecker des
„Bereitschaftspotentials“ Hans Helmut Kornhuber und Lüder Deecke sprechen sich als Hirnforscher engagiert für die
Idee der Willensfreiheit aus, Hans Lieb schlägt vor, auf das Konstrukt der „Persönlichkeitsstörung“ zu verzichten und
Alain Schmitt und Martin F. Weckenmann aus Wien präsentieren eine „Über-Sicht“ auf das Setting-Design in der
systemischen Therapie mit Kindern. Darüber hinaus viele weitere interessante Kleinigkeiten.Zu den vollständigen
abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 11:55
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Papst: Gründung einer "Bad Church" nicht nötig - wir sind schon eine!
Der Aktienkurs der Katholischen Kirche wird offenbar weiterhin durch Papiere, Positionen und Personen belastet, durch
die die letzten Reste ihres symbolischen Kapitals entwertet werden. Um eine Abschreibungswelle zu vermeiden, fordern
interne Kreise des Vatikan nun die Gründung eines kirchlichen Institutes, das die Giftanlagen übernehmen soll. Die
interne Gruppe warnt vor möglichen Milliarden-Abschreibungen an Gläubigen, die der Weltkirche drohen, heißt es in
mehreren Presseberichten. Deswegen wurde der Vorschlag erarbeitet, eine sogenannte Bad Church zu gründen, die
der Kirche diejenigen Personen abnehmen soll, deren Aktivitäten ihren Wert in der gegenwärtigen Krise stark gedrückt
haben, berichten die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") und die "Financial Times Deutschland" ("FTD"). Die
Arbeitsgruppe im Vatikan wollte sich mit Verweis auf die Vertraulichkeit ihrer Gespräche nicht äußern. Das Prinzip hinter
ihrem Vorschlag: Die Kirche gibt ausfallgefährdete Problempositionen und -personen, die schwer auf den Bilanzen
lasten und potentielle Gläubige abschrecken, in eine eigene Unterkirche - die "Bad Church". Dazu könnten z.B. die
Leugner des Holocaust, Anti-Semiten, Päderasten und alle diejenigen kirchlichen Würdenträger gehören, die öffentlich
gegen Schwule und Lesben hetzen oder die die Abtreibung mit dem Holocaust vergleichen. Eine solche Gründung hat
keinen anderen Zweck, als dafür zu sorgen, dass die auch als Gift-Assets bezeichneten Anlagen noch so viel wie
möglich am Glaubensmarkt abwerfen, ohne aber die Legitimität der Mutterkirche in Frage zu stellen. Bereits in den
vergangenen Wochen hatte es Diskussionen um ein solches Verwertungsinstituts gegeben, angeschoben von den
angeschlagenen Landeskirchen. Der Vorschlag einer Bad Church stieß internen Informationen zufolge beim Papst
allerdings auf wenig Gegenliebe. Von seinen Beratern sei argumentiert worden, durch die immerhin unfehlbaren
päpstlichen Garantien für die zweifelhaften Positionen sei der Glaubenshandel bereits hinreichend abgesichert. Die
Ausgliederung entwerteter Positionen und Personen in eine Bad Church sei deshalb unnötig. Auch bestehe eigentlich
kein Risiko, weil der Papst mit dem Rettungsschirm bei Ausfällen immer einspringe. Doch das Misstrauen im
Kirchenensektor ist geblieben. Es wird befürchtet, dass viele Bistümer noch "Giftpapiere" in ihren Bilanzen verstecken
und längst nicht alle Risiken offengelegt haben.
Mit Spannung blicken Beobachter der katholischen Kirche in diesen Tagen nach Rom. Der Papst wird den
„credo“-Leitzins für Glaubenskapital nach Einschätzung von Experten erneut deutlich senken müssen. Lediglich der
Umfang des Zinsschritts gilt als unsicher. Als möglich werden Zinssenkungen von 0,5 Punkten bis hin zu einem ganzen
Prozentpunkt erachtet. Viele Fachleute sind überzeugt, dass in nächster Zukunft die Kirche nicht mehr in der Lage sein
wird, Einnahmen von Gläubigen zu beziehen, sondern für Glaubensbekenntnisse jeder Art Bonus-Auszahlungen
ausschütten muss. Auch das wäre zu verkraften, wenn nur nicht zuviele Gläubige gleichzeitig ihre angesparten
Glaubenswerte auf einmal bei der Kirche auslösen wollen.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Montag,

9. Februar 2009

Personenzentrierter Ansatz und die Systemtheorie
Jürgen Kriz, einer der wichtigsten systemisch orientierten Wissenschaftler hierzulande, ist durch zahlreiche Bücher und
Aufsätze bekannt geworden. Sein englisches Buch "Self-Actualization" ist auch im systemagazin besprochen worden.
Nun ist im Internet ein interessantes Interview mit ihm zu hören und zu lesen, das David Van Nuys und Charles Merrill
für den "Wise Counsel Podcast" im mentalhelp.net mit ihm geführt haben. Hier geht es ausführlich um die Erfahrungen,
die Kriz mit dem personenzentrierten Ansatz nach Rogers gemacht hat, die Verbindungen, die er zwischen diesem
Ansatz und den systemischen Konzepten knüpft und die Bedeutung, die systemisches Denken implizit und explizit für
die Entstehung des personenzentrierten Ansatzes gehabt hat. Das Gespräch wurde über Skype aufgezeichnet und
mitgeschnitten und ist in voller Länge hier zu hören. Darüber hinaus wurde das gesamte Gespräch aber auch noch
transkribiert, und wer lieber liest als hört, kann das auf dieser Seite tun.

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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8. Februar 2009

Darwin und die Schönheit
in der gestrigen Ausgabe der TAZ ist zum 200. Geburtsttag von Charles Darwin ein interessanter Artikel des Biologen
und Philosophen Cord Riechelmann (Foto: Paul Blickle, Flickr) erschienen, der sich damit auseinandersetzt, dass sich
die Selektion - und gerade die sexuelle Selektion - im Evolutionsprozess nicht zwangsläufig nach Kriterien der Fitness
oder Stärke ausrichtet, sondern einem Wahlprozess verdankt, bei dem auch "ästhetische" Momente eine Rolle spielen
können: "Wenn sich nämlich die sexuellen Ornamente und ihre Träger wie auch ihre Bewerter über die Nachkommen in
der Population ausbreiten können, dann liegt darin immer auch die Möglichkeit, dass das als schön Empfundene in
"irgendeiner Weise zugleich ,gut' sei". Und genau das ist in der aktuellen Evolutionsbiologie auch geschehen. Das
Handikap der langen Federn wird als Qualitätsmerkmal interpretiert. Der Pfau sagt damit, schaut her, ich hab so gute
Gene, dass ich mir selbst solche Federn leisten kann, die schwächere Kollegen reihenweise im Fuchsmagen enden
lassen. Oder besonders ebenmäßige, symmetrische Gesichtszüge bei Menschen werden mit herausragender
Gesundheit und Fruchtbarkeit der Träger assoziiert. Bei Darwin aber findet sich noch nichts dergleichen. Die Wahl ist
bei ihm nur eine Wahl, und ein Merkmal breitet sich in der Population dann aus, wenn viele Individuen ein ähnliches
Merkmal wählen und Nachkommen zur Welt bringen. Mit Stärke oder Gesundheit sind diese Merkmale bei Darwin nicht
konnotiert. Und wenn man sich an seine Bemerkung über die Plan- und Regellosigkeit des Evolutionsprozesses
erinnert, dann kann man aus seinen Gedanken nicht einmal schließen, dass Weibchen immer Männchen wählen
müssen oder umgekehrt. Möglich bleibt alles, was sich zur Wahl anbietet. Und die Wahl trifft ein Individuum, keine Art,
keine Rasse und auch kein Naturgesetz. In Darwins Konzeption kennt das Vermögen zur Wahl im sexuellen Geschehen
keine normativen Vorgaben wie das Gute oder Gesunde. Die Natur verfährt ungeregelter, freier in ihrem
Evolutionsprozess, als es die Gesetze der menschlichen Gesellschaften tun. Einfach auch deshalb, weil die sexuelle
Selektion kein Naturgesetz ist. Sie kann, muss aber nicht stattfinden. Damit kann man auch verstehen, was Darwin für
Michel Foucault so interessant machte: Aus der Evolution, wie Darwin sie dachte, lässt sich nichts anderes als eine
dauernde Bewegung ableiten, kein Höher und auch kein Ziel. Entwickeln kann sich alles, und nichts bleibt, wie es ist.
Das Sein der Lebewesen ist in ein Werden überführt worden, in dem Hermaphroditen genauso agieren wie Hirsche oder
Pfauenhennen. Und ob sie gewählt werden oder nicht, hängt einzig vom "Geschmack" der wählenden Individuen
ab."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 19:38
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Samstag,

7. Februar 2009

Resilienz - Gedeihen trotz widriger Umstände
So lautete der Titel des letzten großen Kongresses, der von Rosmarie Welter-Enderlin und ihrer Gruppe aus Meilen bei
Zürich an der ETH Zürich veranstaltet wurde. Corinna A. Hermann aus Bern schrieb für systemagazin einen
Kongress-Bericht und im Carl-Auer-Verlag erschien (2008 bereits in 2. Auflage) ein Band mit den wichtigsten
Konferenzbeträgen, herausgegeben von Rosmarie Welter-Enderlin und Bruno Hildenbrand. Rezensentin Cornelia
Tsirigotis: "Das Buch und der Ansatz beinhaltet für mich sehr ermutigende Zugangswege in einer Zeit, die immer noch
von der Betonung von Mängeln und Defiziten geprägt ist. Darüber hinaus hat mich der ganze Band wegen der ihm
innewohnenden Wertschätzung der Kraft von Menschen, wie sie in den Fallbeispielen der AutorInnen zum Ausdruck
kommen, sehr beeindruckt. Ich empfehle das Buch uneingeschränkt!"Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 19:32
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Freitag,

6. Februar 2009

Nie wieder Vernunft
Dirk Baecker ist ein vielseitiger Mann. Er führt nicht nur als Autor auf virtuose Weise in der Zirkuskuppel - ohne Netz und
doppelten Boden - Theorie-Artistik bei der Weiterentwicklung der Systemtheorie vor, sondern sorgt auch als
Herausgeber in unterschiedlichen Funktionen dafür, dass die historischen Quellen der Systemtheorie zugänglich bleiben
(bzw. wieder werden) und dass aktuelle systemische Debatten nicht in der kanonischen Auslegung Luhmannscher
Ideen erstarren. Darüber hinaus hat er aber seit 15 Jahren immer wieder auch mit zahlreichen Beiträgen und Kolumnen
für Tageszeitungen und Zeitschriften in aktuelle, tages- und kulturpolitische Diskurse eingegriffen. Die Rubrik
"Sozialkunde", unter der in der TAZ seine Bemerkungen zu den verschiedensten öffentlich verhandelten Themen
erschienen, gibt seinem Sammelband "Nie wieder Vernunft" einen passenden Untertitel. In 123 kurzen Texten erweist
sich Baecker als ein Meister auch der kleinen Form, die immer für eine Überraschung oder einen plötzlichen
Perspektivenwechsel gut ist. Für Rezensent Wolfgang Loth wird deutlich, "wie lebendig der Umgang mit diesem
Nach-Denken sein kann, wie spannend, wie überraschend und auf eine wundersame Art nährend und kräftigend. Die
Alternative zu Vernunft ist eben nicht Unvernunft, sondern das Anerkennen des Unvertrauten als Frag-Würdiges."Zur
vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Donnerstag,

5. Februar 2009

Psychotherapie in Kuba - Eine Bitte um Spenden
Wie bekannt ist, gab es in sozialistischen Ländern die Auffassung, dass dort keine psychischen Probleme auftreten
würden, da die sozialistische Grundordnung die Bedingungen für die Entstehung psychischer Probleme beseitigt habe.
Diese Auffassung erschwerte es auch in Kuba, dass psychotherapeutische Verfahren Fuß fassen konnten. So gesehen
ist bereits die Organisation eines internationalen psychotherapeutischen Kongresses auf Kuba ein Novum. Seit 1999
besteht eine Zusammenarbeit zwischen dem Marburger Institut für systemische Arbeitsformen, viisa, Mitgliedsinstitut
der Systemischen Gesellschaft, und der psychiatrischen Abteilung des «Joaquin Albarran»-Universitätskrankenhauses
in Havanna. Diese Zusammenarbeit sieht u.a. vor, dass Besuche von LehrtherapeutInnen des Marburger Instituts in
Havanna und seitens der MitarbeiterInnen des «Joaquin Albarran»-Universitätskrankenhauses die Teilnahme an
Tagungen in Deutschland stattfinden.Des Weiteren sind alle 2 Jahre in Havanna gemeinsame Foren vorgesehen, die
systemische Arbeitsformen zum Inhalt haben. Innerhalb dieser Foren werden auch die wissenschaftlichen Ergebnisse
der Untersuchungen bekannt gemacht, die in der psychiatrischen Abteilung in Havanna durchgeführt wurden. Innerhalb
der Internationalen Psychotherapietagung in Havanna findet daher auch das II. «Deutsch-Kubanische Forum für
systemische Arbeitsformen» statt.Schließlich ist bekannt, dass Kuba von den ökonomischen Verhältnissen her gesehen
als 3. Welt-Land gilt (ein Arbeitnehmer verdient im Schnitt ca. 12 $/Monat, ein Universitätsprofessor ca. 36 $/Monat).
Das heißt, dass die kubanischen KollegInnen die Tagung unter schwierigen finanzielle Bedingungen organisieren – so
bereitet bereits die Beschaffung von Schreibutensilien große Schwierigkeiten.systemagazin möchte die kubanischen
KollegInnen unterstützen und bittet daher um Spenden auf das Sonderkonto der Familientherapeutischen
Arbeitsgemeinschaft Marburg (fam) e.V. (gemeinnützig-wissenschaftlicher Verein) - Volksbank Mittelhessen Kto. BLZ
513 900 00 Kto 47393914 unter dem Stichwort: Tagung Havanna. Die gespendeten Beträge werden den Organisatoren
in Havanna zugestellt und durch eine Spendenbescheinigung der (fam) e.V. bescheinigt.
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4. Februar 2009

Gefühle - wozu?
Am 19.1. wurde an dieser Stelle ein kurzer Beitrag von Jürgen Hargens zum Thema "wie geht es in lösungsorientierter
Beratung/Therapie mit Gefühlen?" in der Systemischen Bibliothek veröffentlicht, verbunden mit einer Einladung zur
Diskussion. Stephan Baerwolff vom Hamburger Institut für Systemische Studien ist dieser Einladung gefolgt und
schreibt u.a.: "(ich) finde, dass die systemische „Szene“ nicht allzu schnell in ein (Paul Feyerabend zugeschriebenes,
von ihm aber nie so intendiertes) gleichgültiges „anything goes“ verfallen sollte. Ein respektvolles, Unterschiede
anerkennendes Ringen und sich aneinander Reiben finde ich sehr anregend und hilft vielleicht, die unterschiedlichen
Aspekte deutlich konturierter hervorzuheben! So möchte ich auch mein Eintreten für „etwas mehr Thematisierung von
Gefühl“ und die Würdigung der Seite des Problems (gegenüber einer allzu schnellen Lösungs-Suche) verstanden
wissen." Um den Kommentar direkt auf den Ausgangstext beziehen zu können, sind nun beide Texte in einer Datei
zusammengefasst.Zum vollständigen Text…
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3. Februar 2009

Dialogischer Wandel im therapeutischen Kontext
Im "Forum Qualitative Sozialforschung" erschien im vergangenen Jahr ein Beitrag von Klaus G. Deissler über den
Stellenwert von Metaphern, Geschichten und Gleichnissen in einem sozialkonstruktionistisch inspirierten
Psychotherapie-Ansatz. Im Abstract heißt es: "Der folgende Aufsatz stellt einen Beitrag zur Diskussion der Annahmen
und praktischen Konsequenzen des sozialen Konstruktionismus im therapeutischen Kontext dar. Ausgangspunkt ist die
Implikation, dass sprachlich formulierte Metaphern im therapeutischen Prozess wichtig für die therapeutische Interaktion
sind, und dass sie nicht nur in therapeutischen Dialogen zum Wandel beitragen. Daher werden ein paar kleine
Metaphern dargestellt, die soziale Konstruktionsprozesse zum Inhalt haben und diese zum Teil durch Verfremdungen
veranschaulichen. Diese Prozesse werden weiter im psychotherapeutischen Kontext verdeutlicht, indem Diagnosen als
aktuelle relationale Konstruktionen verstanden werden. Der Aufsatz wird abgeschlossen mit einem therapeutischen
Fallbeispiel, das das dargestellte sozialkonstruktionistische Verständnis therapeutischer Dialoge prägnant
herausstellt."Zum vollständigen Text…
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1. Februar 2009

Das (negierte) Tetralemma als Methode zur Entfaltung sozialarbeiterischer Ambivalenzen
So lautet der Titel einer "Institutslecture", die Heiko Kleve am 22.1.2009 an der Fachhochschule St. Pölten gehalten hat.
Der Vortrag ist als siebenteilige Audiodatei auf der website der Hochschule dokumentiert. Im abstract heißt es: "Die
Soziale Arbeit ist eine Profession, die mit zahlreichen Ambivalenzen konfrontiert ist. Die Pole von Hilfe und Nicht-Hilfe,
Hilfe und Kontrolle, individuellen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Anforderungen sind nur drei Beispiele für derartige
Doppelorientierungen. Auch in Zeiten, in denen die Praxis damit konfrontiert wird, zahlreiche neue Konzepte
einzuführen (etwa Sozialraumorientierung, Case Management oder Verwandtschafsrat), tauchen hinsichtlich der
Implementierung Ambivalenzen auf - etwa zwischen denen, die "das Alte" nicht aufgeben wollen und denen, die für "das
Neue" brennen und es umsetzen wollen. In all diesen Fällen sind Verfahren notwendig, die einen Weg durch die
widersprüchlichen Orientierungen erlauben und konstruktive Lösungen jenseits eines "Entweder-Oder" in den Blick
bringen. Genau hier bietet das (negierte) Tetralemma passende Antworten."Zur Institutslecture…
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Recht und Moral: Analogie, Komplementaritäten und Differenzen
Detlef Horster, Professor für Sozialphilosophie in Hannover und Autor einer Einführung in das Werk Niklas Luhmanns,
hat sich 1997 in der Zeitschrift für philosophische Forschung mit dem Problem einer postchristlichen Moral
auseinandergesetzt: "Daß es Moral geben muß, liegt an der schlichten sozialen Tatsache, daß wir unser Handeln mit
anderen koordinieren müssen. Handeln muß so selbstverständlich erfolgen und koordiniert werden können, daß es im
Alltag durch wechselseitig verpflichtende Regeln reibungslos geschieht. Das wiederum ist nur möglich, wenn Moral zum
Bestandteil des Selbst der einzelnen handelnden Menschen geworden ist. Es verhält sich so, wie Immanuel Kant es für
den Kategorischen Imperativ formulierte, er kann nur wirksam sein, wenn er zur zweiten Natur geworden ist. In früheren
Gesellschaften war das moralisch richtige Verhalten für alle gleichermaßen unstreitig "durch den Gehorsam gegenüber
Gottes heiligen Geboten motiviert, also durch Gottes Liebe oder auch nur durch Furcht vor Gottes Zorn oder Hoffnung
auf Belohnung moralisch guten Verhaltens im Jenseits". (Patzig 1994, 7) Moralisches Handeln hatte einen für alle
gleichermaßen verbindlichen und sicheren Bezugspunkt: Gott und die Offenbarung. Das ist heute unwiderruflich anders,
spätestens nachdem die christliche Religion ihre gesellschaftsintegrierende Kraft verloren hat. Das Problem besteht
darin, daß wir es in der Gegenwartsgesellschaft mit einschneidenden Fragmentierungen zu tun haben, von denen
zunächst die Rede sein muß, wenn wir uns dem Problem der Handlungskoordinierung auf der Basis postchristlicher
Moral zuwenden wollen. Dabei stellt sich die Frage, ob es trotz der später zu beschreibenden Fragmentierungen für alle
moralischen Regeln und Handlungen und darüber hinaus für alle rechtlichen Regeln und Entscheidungen einen
gemeinsamen Bezugspunkt gibt, der für die Interaktionen der vergesellschafteten Individuen als Kontextbedingung und
Basis gelten kann. Die Antwort auf diese Frage wird zentraler Gegenstand der Abhandlung sein."Zum vollständigen
Text…
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Spannungen in Forschungsteams
"Konflikte in Forschungsteams sind unangenehm. Sie bremsen die Arbeit, schaden der Motivation und mindern die
Teamleistung. Vor allem, wenn Personen aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen arbeiten, treten Spannungen
auf", heißt es in den Verlagsinformationen zu Marie Céline Loibls Studie über "Hintergründe und Methoden zum
konstruktiven Abbau von Konflikten in inter- und transdisziplinären Projekten", die 2005 im Carl-Auer-Verlag erschienen
ist. Rezensent Norbert Schlüpen meint: "Wer in Forschungsteams steckt oder sie begleitet oder nur etwas über einen
spannenden Teamentwicklungsprozess erfahren und lernen will, wird hier bestens und ausführlich bedient."Zur
vollständigen Rezension…
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Creativity and effectiveness in family therapy
mit einem Fokus auf Psychotherapieforschung geht das Journal of Family Therapy in den neuen Jahrgang 2009. Der
neue Herausgeber Mark Rivett schreibt in seinem Editorial: "I begin my editorship of the Journal with a collection of
articles which will probably summarize the zeitgeist of the field for the next five years or so. This zeitgeist challenges all
family therapists to respond to the constraints of evidence-based practice with the creativity and aplomb that has been
the enduring feature of our form of psychotherapy." Hoffen wir, dass dem "zeitgeist" widerstanden werden kann.Zu den
vollständigen abstracts…
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Der Suizid und „die Wende“ in der DDR
Die gravierenden gesellschaftlichen Umwälzungen auf dem Gebiet der DDR seit dem November 1989 schlugen sich
nicht in gestiegenen Suizidraten nieder, was Durkheims Konzept des anomischen Selbstmords erwarten lassen würde,
so Sybille Straub in einem Aufsatz für die "System Familie" aus dem Jahre 2000. In Thüringen, einem Land mit
klassisch hohen Suizidraten, wurde ein stetiger Rückgang der Suizidziffern seit Ende der 80er Jahre beobachtet. Dieser
betrifft im Wesentlichen alle Altersgruppen und beide Geschlechter. Ab 1993 konsolidierte sich die Abnahme auf einem
– verglichen mit den vorangegangenen Jahren – niedrigen Niveau. Dieser Rückgang lässt sich unter Rückgriff auf Emile
Durkheims Theorie zum Selbstmord mit dem des fatalistischen Selbstmords erklären. Ebenso wird Durkheims
Auffassung bestätigt, dass in Zeiten politischer Krisen die Suizidzahlen rückläufig sind, so Straub in ihrer Arbeit, die in
der Systemischen Bibliothek nachzulesen ist.Zum Volltext…
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Es ist der Kontext, der sich entwickelt…
Ein schöner Tag, der 11.5.1981. Ein sonnenerfüllter, warmer Maitag in Köln, keine Wolke am Himmel, das erinnere ich
gut. Damals genoss ich eine einjährige Auszeit, die ich mit Arbeitslosengeld überbrückte. Meine Tage verbrachte ich mit
Familientherapie. Tagsüber las ich über Theorie und Praxis, was mir in die Hände fiel, an den Abenden arbeitete ich
mehrmals wöchentlich als Mitglied in verschiedenen Teams mit Familien auf „Mailänder Art“ . An diesem Montag, so
habe ich es auf dem Deckblatt notiert, kaufte ich mir nach langem, langem Überlegen Batesons „Ökologie des Geistes“,
die gerade in der Übersetzung von Hans-Günter Holl erschienen war. Das lange Überlegen bezog sich auf den nicht
unbedingt arbeitslosengeldkompatiblen Preis von 88,- DM. Noch nie zuvor hatte ich mir ein teureres Buch geleistet.
Andererseits war mir völlig klar, dass es sich um ein „Muss“ handelt. Auf Bateson, der im Jahr zuvor im Alter von 76
Jahren gestorben war, war ich schon im Soziologiestudium getroffen, sein mit Don Jackson, Jay Haley und John
Weakland verfasster Aufsatz „Auf dem Weg zu einer Schizophrenie-Theorie“ war schon 1969 im von Habermas,
Henrich & Luhmann bei Suhrkamp herausgegebenen Reader „Schizophrenie und Familie“ erschienen, den wohl viele
Studenten meiner Generation durchgeackert haben dürften. Der Stellenwert Batesons ist mir aber erst richtig klar
geworden, als ich mit dem Feld der Familientherapie in Berührung kam. Für den "Kontext" habe ich Gregory Batesons
"Ökologie des Geistes" als "Klassiker wiedergelesen".Jetzt auch online hier…
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Systemagazin wird heute vier Jahre alt
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Cool: Guantanamo-Übernahme durch RTL
Nachdem die Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo in Kuba durch den neuen amerikanischen Präsidenten
Barack Obama bevorsteht, zeichnet sich eine Übernahme des Lagers durch den deutschen Fernsehsender RTL ab.
"Guantanamo ist der ideale Standort für die Weiterentwicklung unserer Serienformate 'Big Brother' und 'Terrorcamp: Ich
bin ein ungesetzlicher Kämpfer - hol mich hier raus'", heißt es in einer Presseerklärung des beliebten Fernsehsenders
vom vergangenen Samstag. Die Anlagen müssen natürlich modernisiert und die Überwachungskameras auf das
HDTV-Format umgestellt werden, ansonsten steht einer Umwandlung des von Ex-Präsident Bush entwickelten
Konzeptes auf die Bedürfnisse eines Massenpublikums bei geringen Investitionen nichts im Wege, betonen die
Senderverantwortlichen. Nachdem die Quoten für die Serien in den letzten Monaten gesunken sind, verspricht sich der
Sender einen Zuschauerzuwachs durch die Konfrontation der Kandidaten mit speziellen Herausforderungen, die auch
harte Befragungsmethoden und Einsatz von Waterboarding beinhalten können. Mit Donald Rumsfeld konnte bereits ein
prominenter Berater gefunden werden. Mögliche ethische Bedenken an den geplanten Formaten konnte die Leitung des
Senders zerstreuen: "Natürlich wird bei uns alles mit rechten Dingen zugehen. Schließlich waren Fragen der
Menschenwürde für uns noch nie ein Thema!", betonte der Pressesprecher von RTL. Die Einsetzung einer
Ethik-Kommission sei bereits fest geplant, zur Mitwirkung bereit erklärt haben sich neben Dieter Bohlen und Thomas
Gottschalk auch Roland Koch, Klaus Zumwinkel und Kai Dieckmann. Über die Kaufsumme besteht bislang allerdings
noch ebenso Unklarheit wie darüber, ob RTL den USA auch die Gefangenen abkaufen wird.
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Dialogischer Wandel

Mit einem recht schmalen Heft geht die Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung in das neue Jahr. Klaus
Deissler stellt "Metaphern, Geschichten und Gleichnisse, Umgangsformen und Sprechweisen" ins Zentrum seines
"Leitartikels" über den "Dialogischen Wandel im therapeutischen Kontext", darüber hinaus finden sich Beiträge zur
"Ethik des Dialogs" (Anders Lindseth), zur "Verantwortung von Therapeut und Klient in Beratung und Therapie" (René
Hess) sowie zum Thema "Altersweisheit kontra Jugendwahn" (Sylvia Roderburg).Zu den vollständigen abstracts…
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Donnerstag, 22. Januar 2009

Eine Hoffnung, eine Chance für Versöhnung
Ferdusi spricht.O Welt! Wie schamlos und boshaft bist du!Du nährst und erziehest und tödtest zugleich.(Buch der
Betrachtungen, J.W. von Goethe in „West-oestlicher Divan“)Am Tag der ersten Bodenoffensive der israelischen
Soldaten in Gaza durfte ich in Berlin ein Konzert des west-eastern divan orchestra mit dem Gründer und Dirigenten
Daniel Barenboim hören und miterleben. Dieses Orchester ist einzigartig, es besteht aus jungen Musikern aus Israel,
Palästina und den benachbarten arabischen Ländern. Israel und Palästina, eine nicht abreißende Abfolge von Kriegen,
Besatzung, Gewalt und Terror. Dieses Orchester ist ein lebendiges und nicht zu überhörendes Beispiel dafür, wie
wichtig kulturelle Begegnung und Austausch in Konflikt- und Krisensituationen werden. Der Name dieses Orchesters
bezieht sich auf Johann Wolfgang von Goethe, der mit dem Islam erstmals in Berührung kam, als ein deutscher Soldat
von einem Feldzug in Spanien einen Koran mit in die Heimat brachte, was Goethe noch im Alter von 60 Jahren
veranlasste, arabisch zu lernen. Dabei entdeckte er den großen persischen Dichter Hafes, durch den er zu eigenen
Gedichten inspiriert wurde, die als Sammlung „West-oestlicher Divan“ 1819 erschienen. Das Orchester entstand aus der
Idee heraus, israelische und arabische Musiker zusammenzubringen, um eine Brücke zwischen Kulturen zu schaffen,
die gegenwärtig dabei sind, Feindschaften anstatt Freundschaften hervorzubringen. Die Geschichte des Orchesters
begann in Weimar, der geistigen Heimat von Goethes und Schillers, Bach und Liszt, aber auch dem Standort von
Buchenwald, dem Weimar nicht entkommen kann.Daniel Barenboim, geboren in Buenos Aires, und Edward Said,
palästinensischer Literaturwissenschaftler, gründeten 1999 dieses Orchester und machten den Musikern durch ihre
Zusammenarbeit immer wieder klar, dass Trennung und Segregation, ganz gleich ob zwischen Personen oder Völkern,
nie dazu beiträgt, die Probleme, die sie entzweien, aus der Welt schaffen.Musik kann nicht ohne Leidenschaft und
Emotionen entstehen, und wunderbarerweise sitzen Israelis und Palästinenser Seite an Seite vor einem Notenständer mit dem gleichen Instrument in der Hand, mit derselben Bogenführung, demselben Klang und derselben Lautstärke, um
einen einheitlichen Ausdruck zu Gehör zu bringen. Sie haben eine gemeinsame Sprache in der Musik gefunden, die den
Vertretern der jeweiligen politischen Richtungen fehlt. Gerade die Tatsache, dass ein Staat wie Israel und eine politische
Bewegung wie die Hamas keine gemeinsame Sprache im Sinne einer gegenseitigen Ankoppelung finden können,
erschwert ja bislang die Möglichkeit von Verständigung.Eine Gründungsidee des Orchesters: Wenn Musiker in der
Musik einen Dialog erschaffen, der davon lebt, sich und den anderen zu hören, finden sie ihn auch in ihren Worten
miteinander wieder. Der Dialog zwischen Gefühl und Verstand kann allzu dogmatische religiöse Einstellungen
aufweichen, dieses Orchester ist ein Beispiel dafür. Die Musiker setzen einen Kontrapunkt gegen die Monotonie
religiösen Fanatismus und existenzieller Bedrohtheit.Das Orchester wird von der Barenboim- Said Stiftung unterstützt,
die in Sevilla gegründet wurde. Andalusien ist ein gelungenes Beispiel für jahrhundertelange Koexistenz
unterschiedlicher Kulturen. Die palästinensischen Musiker verdanken ihre Reisemöglichkeiten spanischen Pässen!Eine
Welt öffnet sich über alle Grenzen hinaus, wenn ich diesem Konzert zuhöre. Ich erlebe dies in der Oper unter den
Linden, aus Sicherheitsgründen abgesagt werden mussten Konzerte in arabischen Ländern, eins davon in Kairo. Das
Sonderkonzert unter den Linden ist von meinem Wohnort im ehemaligen SO36 in Berlin Kreuzberg und eigentlich noch
lebendigem SO nun in zehn Minuten zu erreichen - vor 1989 wären drei Tage nötig gewesen, um ein Visum zu
beantragen, um durch die vor der Haustür gebaute Mauer zu gelangen. Als die Musiker die Bühne betreten, versuche
ich mir vorzustellen, mit wem sie heute telefoniert haben, um danach zu fragen, wie es den Familien und Freunden
wohl geht. Neben mir sitzt zur einen Seite meine jüdische Freundin, die mit ihrer Mutter in Haifa telefoniert hat und
schon lange weiß, dass mein Großvater General bei der deutschen Wehrmacht war. Zur anderen Seite sitzt mein
Freund, der nicht weit von hier auf der anderen Seite der Mauer lebte, und mit dem ich unsere nun gemeinsamen
patch-work Kinder in ihr eigenes Leben begleitet habe.Sie spielen Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie, eine
Aufforderung, die gemeinsamen Akkorde und Kontrapunkte präzise zu spielen, und Brahms Vierte, eine choralische
und auf religiösen Melodien aufgebaute Sinfonie.Im Programmheft ist ein Blatt mit einer Erklärung der Musiker: „Wir
Mitglieder des west-eastern divan Orchestra sind überzeugt davon, dass es keine militärische Lösung für den israelischpalästinensischen Konflikt gibt. Das Orchester ist ein Alternativmodell und keine Utopie. Jedem Orchestermitglied ist es
erlaubt, seinen Blickwinkel zu ändern und ein tieferes Verständnis für den anderen zu entwickeln. Wir fordern den
Verzicht auf jegliche Gewalt“.Das Konzert wird für mich als gelungenes Beispiel für den Umgang mit einem Konflikt in
Erinnerung bleiben, der viel zu oft als unlösbar konstruiert wird, geschürt durch die auch sprachliche Oberflächlichkeit,
wenn immer von den Israelis und den Palästinensern gesprochen wird. Dieses Orchester ist ein Beispiel für gelungene
Friedensaktivität.
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Chaos, Angst und Ordnung
"Wie aus der Notwendigkeit zur Struktur Zwangsordnung entstehen kann", hat Jürgen Kriz 1999 in einem kurzen
Aufsatz für "Ärztliche Praxis: Neurologie Psychiatrie" untersucht. "Chaos ist nicht nur ein Fachbegriff in der heutigen
interdisziplinären Systemforschung. Auch in der Psychopathologie und -therapie ist Chaos seit langem ein Thema. Geht
man von der Perspektive aus, daß Chaos etwas Ursprüngliches ist, dem Ordnung erst abgerungen werden muß, läßt
sich die Frage stellen: Wie schaffen wir sogenannte normale Erwachsene es eigentlich, das Angst machende Chaos zu
bannen um Sinn und Ordnung in dieser Welt zu (er-) finden? Und was ist ggf. der Preis dafür?"Zum vollständigen Text…
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Bush: Heldenhafte Notlandung vor dem Weißen Haus

Am frühen Morgen hat heute der amerikanische Pilot George W. Bush in einer heldenhaften Aktion die Amerikanische
Nation auf dem Rasen des Weißen Hauses in Washington notgelandet. Nach achtjährigem Flug ohne Fluglizenz und
ständigen Kollisionen mit dem Wahlrecht, der Wahrheit, den Menschenrechten, der internationalen Gemeinschaft sowie
generell mit Geist und Natur steuerte Bush die Maschine in einem rasanten, kaum für möglich gehaltenen Sturzflug
direkt auf das Weiße Haus zu. Da es sich beim amerikanischen Präsidentensitz nicht um ein Hochhaus handelt, blieb es
unbeschädigt und der Bruchpilot konnte mit einem erheblichen Materialschaden die Maschine auf die dahinter liegende
Wiese steuern. Nach dem Ausstieg beteuerte er, der zukünftig auf die Fliegerei verzichten will, er habe während des
Fluges alles richtig gemacht und täglich in der Bibel gelesen, da ihm die Bedienungsanleitung und die
Navigationshandbücher des Flugzeuges leider schon beim Start abhanden gekommen seien. Tausende begeisterte
Fans hatten sich zum Abschied auf der Notlandungsstelle eingefunden und bewarfen den Piloten mit ihren Schuhen.
Dabei handelt es sich offenbar um ein aus dem mittleren Osten in die USA importiertes Begrüßungsritual, mit dem
besondere Bewunderung und Wertschätzung zum Ausdruck gebracht wird.
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Gefühle fühlen … und wozu?
Angeregt durch die Rezensionen und Hinweise auf Eve Lipchiks Text und Buch hat Jürgen Hargens einen kurzen
Beitrag zur Systemischen Bibliothek beigesteuert, ein Auszug aus seinem Büchlein: "Lösungsorientierte Therapie, was
hilft, wenn nichts hilft?": "Wenn lösungsorientierte Beratung/Therapie als „sprachliches Unternehmen“ begriffen wird (s.
S. 51), dann könnte es scheinen, als handle es sich vor allem um ein kognitives oder eher kopflastiges Vorgehen – es
wird geredet, geredet, geredet. Wobei der Mensch unbestreitbar „mehr“ zu sein scheint als „nur“ ein Sprachwesen.
Menschen fühlen auch und ihre Gefühle bestimmen ihr Handeln bzw. bestimmen ihr Handeln mit. Nur – wie geht es in
lösungsorientierter Beratung/Therapie mit Gefühlen?" Kommentare sind erwünscht!Zur systemischen Bibliothek…
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Radkäppchen und der böse Golf
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Lipchik II: Lösungsorientierte Therapie: Jenseits der Technik
So in etwa könnte man den Titel des Buches von Eve Lipchik ins Deutsche übersetzen, das schon 2002 bei Guilford
Press erschien und leider bislang noch keine deutsche Übersetzung gefunden hat. Das ist mehr als bedauerlich, handelt
es sich doch eine ganz wichtige Akzentsetzung innerhalb der lösungsorientierten Therapie, die im Unterschied zur
Milwaukee-Gruppe um Steve de Shazer, der Eve Lipchik lange angehörte, die Bedeutung von Emotionen und der
therapeutischen Beziehung ins Zentrum der Beobachtung rückt. Nachdem vorgestern an dieser Stelle schon auf einen
im Internet publizierten Aufsatz von Eve Lipchik, die als Kind in den 30er Jahren vor den Nazis aus Wien fliehen musste,
verwiesen wurde, steht heute ihr Buch im Mittelpunkt, über das Lynn Hoffman schrieb: "This book is a gift for therapists
of all stripes and a 'must-have' for training programs and libraries". Der Hypnotherapeut Stephen Gilligan fügt hinzu: "At
last, someone has written a book that integrates the practical simplicity of solution-focused work with the crucial
presence of emotion and relationship. Eve Lipchik liberates our understanding of feelings from cumbersome theoretical
frameworks, and shows how they are a basic currency in the therapeutic exchange. This book is eminently practical and
theoretically illuminating. I highly recommend it." Im systemagazin finden Sie eine Rezension von Wolfgang Loth, der
meint, "dass sie lösungsorientiertes Arbeiten einfach 'runder' beschreibt, intuitiv 'vollständiger' verstehbar als es die
Lektüre der bislang dominierenden Varianten De Shazer’scher Prägung vermitteln. Die meisten KlientInnen beschreiben
ihre Probleme tatsächlich eher in Bezug auf Empfindungen. Und Therapeut-Klient-Beziehungen ohne Worte für das,
was da auch emotional geschieht, können leicht so wirken, als gehe es darum, sich wechselseitig Variationen von
Sekundärtugenden zur Verfügung zu stellen. Lipchik bringt dem gegenüber wieder Primärtugenden nach vorne: Ja,
Emotionen anzusprechen und sich darauf einzustimmen ist in Ordnung und ein selbstverständlicher Bestandteil eines
genuin lösungsorientierten Vorgehens". Und Corina Ahlers fasst zusammen: "Ein lohnendes Buch für alle, die
lösungsorientierte Therapie einmal anders kennen lernen möchten: gefühlsbetont, sensibel und dennoch genügsam und
zielorientiert."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Mittwoch, 14. Januar 2009

Emotionen in der lösungsorientierten Therapie
Eve Lipchik (Foto: brieftherapynetwork.com), von 1980 bis 1988 mit Steve de Shazer und Insoo Kim Berg Mitglied des
Kernteams des Brief Family Therapy Centers in Milwaukee, hat sich nach dieser Zeit von den gemeinsamen
theoretischen Konzepten distanziert, weil die pragmatische Orientierung an lösungsorientierten Fragen einerseits und
die Vernachlässigung der Rolle der Affekte und Emotionen für die therapeutische Beziehung aus iherer Sicht wichtige
Aspekte der klinischen Praxis ausgeblendet haben. Ein schöner Text, der im Dezember 2002 im Journal "Ratkes"
erschien und im brieftherapynetwork.com nachtzulesen ist, macht ihre Position deutlich: "In 1982, something happened
at BFTC that shifted the focus from problems to solutions. Someone behind the mirror - today there are various
memories about who it was - said at the end of a session "Let's not ask the family what they want to change, let's ask
them what they don't want to change." This led to the discovery that when people are asked to notice what they don't
want to change, changes occur for the better that may have nothing to do with the problem at all. For example, clients
may have come in complaining that they want to stop fighting and discover their solution to be more time spent together
on week-day nights. Asking clients to notice what they do not want to change draws their attention to positives and
exceptions. This different perspective changes their perception of the situation from one that is problematic to one that
also had positive aspects. This in turn affects attitude and behavior. For me, the new solution focus gradually created a
dichotomy between theory and practice. One reason for this was the increased emphasis on pragmatics vs. aesthetics.
As the team at BFTC strove for increasing minimalism and scientific predictability, theory was reduced to a decision tree
about when to ask which question. Indeed, this was theoretically so, but in practice it did not quite work that way most of
the time. There was much more to consider than questions. The unique qualities and perspectives clients brought to
therapy with them and their process in relation to the therapist were important factors, as well."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:30
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Montag, 12. Januar 2009

Die Provokation des Systems
Von Wegen und Holzwegen Systemischer Sozialarbeit handelte eine spannende Tagung, die Heiko Kleve, Timo
Ackermann und Audris Muraitis im Fachbereich Sozialwesen am 5. Dezember 2008 an der Fachhochschule Potsdam
organisierten. Als Referenten geladen waren u.a. Peter Fuchs, Wilfried Hosemann und Andreas Hampe-Grosser diskutiert wurde darüber, dass die systemische Soziale Arbeit sich auf eine breitere und vielfältigere konzeptuelle Basis
stützt als auf den systemtheoretischen Diskurs, der auf die Bielefelder Schule der Soziologie zurückgeht und dass es
überhaupt eine bedeutsame Differenz zwischen der systemtheoretischen Soziologie und der systemischen
Sozialarbeitswissenschaft zu geben scheint, die weitere Theorieentwicklungen erwarten lässt. Demnächst wird an
dieser Stelle ein Tagungsbericht zu lesen sein. rebell.tv hat Video- und Audiomaterial über die Tagung ins Netz gestellt
sowie Blogs von Teilnehmern an der Tagung - interessant zu lesen.Zum Rebell-TV…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Tagungen um 00:00
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Sonntag, 11. Januar 2009

Fragen können wie Küsse schmecken
"in welcher Situation haben Sie ebenso lustvoll wie ungeniert Ihre Contenance sausen lassen? Was lernen Sie von
Menschen über 80? Welches Kleidungsstück/Outfit macht Ihnen nahezu automatisch gute Laune? Wie schenken Sie
Ihrem Körper pures Wohlbefinden?" Wer Carmen Kindl-Beilfuß kennt, kann sich nicht nur vorstellen, wie sie diese
Fragen stellt, sondern auch, dass sich dabei schnell gute Laute einstellt. Nun hat sie ihr lustvolles Fragebuch im
Carl-Auer-Verlag herausgebracht, garniert mit einem separaten Fragekarten-Set (für diejenigen, die beim Fragen immer
gerne etwas in der Hand halten). Rezensent Dennis Bohlken: "Das Buch deckt alle Phasen des Fragens ab – vom
beziehungsherstellenden Einstieg bis zum guten Abschluss eines Gesprächs. Im Vordergrund steht dabei, wie man
durch ressourcenorientiertes Fragen Blockaden auflösen, Probleme umdeuten und Zukunft gestalten kann. Wer das
Gelesene umsetzt, wird leichter Antworten erhalten und schneller zum Ziel kommen, sei es im biografischen Interview
mit einzelnen Gesprächspartnern oder in der Paar- und Familientherapie."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Samstag, 10. Januar 2009

DB-Städte-Rätsel

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 09:34
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Donnerstag,

8. Januar 2009

Texte und Narrative - Lesen und Schreiben
Das "Emotionale Engagement im Umgang mit Medien und sein therapeutisches Potential" ist Thema des zweiten Heftes
von Psychotherapie & Sozialwissenschaft 2008, das sich der Handhabung von Produktion und Rezeption von medialen
Narrativen auf unterschiedliche Weise nähert. Aus dem Editorial: "Özen OdaÄŸ legt ein originelles und differenziertes
Studiendesign vor, das auf der Basis eines konstruktivistischen Interaktionskonzepts dem Zusammenspiel von Textund Leserfaktoren im Lektüreprozess empirisch auf den Grund geht und den entscheidenden Vorzug hat, Prozesse des
Rezipierens im aktuellen Leseereignis selbst - also gleichsam online - zu erfassen. (…) Agnes von Wyl stellt in ihrem
Beitrag eine eigene empirische Studie vor, in der sie an fünf bis sechs Jahre alten Kindern im ersten und zweiten
Kindergartenjahr drei Aspekte des Denkens untersucht: die Erzählkompetenz, die Fähigkeit, Repräsentationen zu bilden
sowie die Metakognition - eine Mentalisierungsleistung, die seit den großen Studien von Fonagy und Target bedeutende
Aufmerksamkeit findet. (…) David Lätsch geht in seiner konzeptuellen und qualitativen Studie der Frage nach, ob
Freuds Postulat, es sei der Wunsch, der die Dichtung motiviere, und es sei die Darstellung von Wünschen,
Wunscherfüllungen, verdeckten Wunscherfüllungen und gescheiterten Wunscherfüllungen, die den Dichtern ihr williges
und dankbares Publikum garantiere. (…und…) Harald Weinböck setzt mit seiner qualitativen Forschungsarbeit einen
beachtenswerten Bezug zwischen einer individuellen lebensgeschichtlichen Erfahrung einer jungen Frau und dem
subjektiven Erleben eines fiktionalen Medienstoffes - im erläuterten Beispiel der Hollywood-Spielfilm »Ich bin Sam«."Zu
den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Mittwoch,

7. Januar 2009

Aktivierende soziale Arbeit mit nicht-motivierten Klienten
…lautet der Titel eines von den Frankfurter Sozialarbeits-Professoren Gerd Gehrmann und Klaus D. Müller
herausgegebenen Sammelbandes, der in der zweiten, überarbeiteten Auflage 2007 im Regensburger
Walhalla-Fachverlag erschienen ist. "Gehrmann und Müller schreiben in dem Einleitungskapitel »Aktivierende oder
motivierende Soziale Arbeit« (S. 13 – 22), wie wichtig es ist, dass sich die Profession Sozialer Arbeit an »den
staatstheoretischen und sozialpolitischen Debatten« (S. 13) um den aktivierenden Sozialstaat neu ausrichtet. Der
zunehmende Druck auf die Praktiker Sozialer Arbeit, die Klienten fordern zu müssen und dabei nicht gleichzeitig
ausreichende Fördermöglichkeiten anbieten zu können, lässt die Soziale Arbeit in der Öffentlichkeit zunehmend als
Kontrolle und weniger als Hilfe erscheinen. Doch es geht darum, die Hilfe nicht als Kontrolle wirken zu lassen, sondern
mit der Ambivalenz zwischen Hilfe und Kontrolle professionell um gehen zu können. Um dies zu erreichen, sind
aktivierende und motivierende Programme konzeptionell und methodisch weiterzuentwickeln. Mit diesem
Handwerkszeug lässt sich dann die bei Praktikern oft beobachtbare Hilflosigkeit überwinden." schreibt Rezensent Georg
Singe.Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 12:53

Schnee und klirrende Kälte in Kölle: das ist selten!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 10:30
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Dienstag,

6. Januar 2009

Keine Wartezeiten mehr in Arzt- und Psychotherapiepraxen!
Wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen verlautet, steht der langfristige Umbau des bundesrepublikanischen
Gesundheitswesens kurz vor dem Abschluss. Und, so berichtet ein ungenannt bleibenwollender Ärztefunktionär,
systemische Fachleute hätten ihren Teil dazu beigetragen: „ohne es zu wissen“, wie er schmunzelnd hinzufügte. „Ihre
Idee der Kundigkeit war ungemein nützlich.“Da die Wartezeiten in Arztpraxen immer länger werden, hilft das Konzept
der Kundigkeit sehr. „Wir appellieren an die Expertise der Patienten“, heißt es aus Ärztekreisen. Denn niemand als die
Patienten selber wüssten doch, wann sie krank werden würden.Und dann macht es doch Sinn, wenn sie sich rechtzeitig
- also vor Krankheitsbeginn - um einen Arzttermin kümmerten. „Niemand“, so der Ärztefunktionär, „sollte das auf die
leichte Schulter nehmen. Und wer dann nicht rechtzeitig vorsorgt, der hat doch selber Schuld.“ Dabei verweisen
Standesvertreter etwa auf die Statistiken zu Grippeerkrankungen. „Da weiß doch jeder, wann es so weit sein
wird.“Damit werden endlich Wartezeiten unnötig. Jeder weiß, wann er üblicherweise krank wird. Jeder kann dann sofort
aktiv werden. Um diese Eigenverantwortung zu stärken, würden die Telefone der Arztpraxen im nächsten Jahr
umgestellt - erst wer nach der Ansage „Seit wann wissen Sie, dass Sie krank werden?“ mit Tastendruck belegt, dass er
erst in einem halben Jahr krank werden wird, wird weitervermittelt und bekommt einen Termin. Alle anderen werden
ihrer Krankenkasse weitergemeldet, damit ihr Beitrag wegen dieses krankheitsfördernden und gesundheitspolitisch
schädlichen Verhaltens erhöht werden kann.Eine Ausweitung auf psychotherapeutische Praxen ist bereits angedacht.

Geschrieben von

in Fun um 00:25
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Montag,

5. Januar 2009

Welche Rolle spielt der Coach?
Am 17. und 18. Oktober 2008 trafen sich ca. 300 Coachs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in Potsdam zum
Kongress „Welche Rolle spielt der Coach?“. Vierzig ausgewiesene und bekannte Experten der Branche beleuchteten in
Vorträgen, Diskussionen, Life-Demonstrationen und Workshops das Thema Coaching. Die Veranstaltung war als ein
qualitätsorientierter Arbeits- und Informationskongress konzipiert. Das Ziel des Kongresses, einen interdisziplinären
Wissens-, Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen Coach, Weiterbildungsanbietern, Wissenschaftlern,
Unternehmensvertretern und Kunden zu gewährleisten, war insoweit auf hohem Niveau erfüllt als praktische und
konzeptionelle Einblicke in die Thematik aus ganz unterschiedlicher Perspektive möglich waren. Ulrich Sollmann hat
einen ausführlichen Kongressbericht verfasst, der heute im systemagazin zu lesen ist.Zum vollständigen Bericht…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 13:30
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Samstag,

3. Januar 2009

Solution-Focused Brief Therapy: A Review of the Outcome Research
Wiley, der Verlag, der kürzlich "Family Process" von Blackwell übernommen hat, hat auf seiner Website ein paar Artikel
zum kostenfreien Download eingestellt, unter anderem diesen Aufsatz von Wallace Gingerich und Sheri Eisengart aus
dem Jahre 2000, der die bis dahin vorliegenden Wirksamkeitsstudien zur Lösungsorientierten Kurzzeittherapie
untersucht: "Solution-focused brief therapy (SFBT) is a new and increasingly used therapeutic approach that focuses on
helping clients construct solutions rather than solve problems. The approach evolved in a clinical context amid many
anecdotal reports of success from both therapists and clients, but it has not been subjected to controlled empirical
testing until very recently. In this article we critically review all of the controlled outcome studies of SFBT to date (N 5 15)
to assess the extent to which SFBT has received empirical support. Five studies were well-controlled and all showed
positive outcomes—four found SFBT to be better than no treatment or standard institutional services, and one found
SFBT to be comparable to a known intervention: Interpersonal Psychotherapy for Depression (IPT). Findings from the
remaining 10 studies, which we consider moderately or poorly controlled, were consistent with a hypothesis of SFBT
effectiveness. We conclude that the 15 studies provide preliminary support for the efficacy of SFBT but do not permit a
definitive conclusion. Our critique highlights areas where methodology in future studies can be strengthened to provide
more conclusive evidence of SFBT efficacy."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 17:51
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Freitag,

2. Januar 2009

Vergangenheit aus unterschiedlichen Perspektiven

Das letzte Kontext-Heft des Jahrgangs 2008 ist zwar kein Themenheft, dennoch haben alle Beiträge in irgendeiner
Weise etwas mit Vergangenheit zu tun: Vergangenheit als Gefängnis, dem eine freiere Zukunft in einem neuen
Lebenskontext folgen kann (Norbert Rosansky über Ehe- und Partnerschaftsseminare für Inhaftierte und
ihre Partner(innen), individuelle und gesellschaftliche Vergangenheit als Ausgangspunkt und Verpflichtung für die
eigene persönliche und professionelle Entwicklung (Almuth Massing im Gespräch mit Wolf Ritscher), und Vergangenheit
als Bezugsrahmen für neue Ideen und praxeologische Perspektiven (Joachim Hinsch über Paartherapie zwischen
Autonomie und Bezogensein - und seine eigene Entwicklung als Paartherapeut). Neben zwei Tagungsberichten (u.a.
über die vergangene DGSF-Jahrestagung in Essen) haben Bruno Hildenbrand und Gerda Mehta noch den Klassiker
"Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit" von Peter Berger und Thomas Luckmann wieder gelesen und für
den Kontext ausführlich besprochen. Das Editorial finden Sie hier.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Donnerstag,

1. Januar 2009

Ein frohes neues Jahr!

Liebe Leserinnen und Leser,ich wünsche Ihnen und uns allen ein gutes und erfolgreiches neues Jahr - verbunden mit
der Hoffnung auf ein friedliches und würdevolles Leben für die Menschen hier und in der ganzen Welt. Möge die
Einsicht in die systemischen Zusammenhänge unserer ökonomischen, ökologischen und sozialen Systeme zunehmen
und zu einer Zunahme verantwortlichen Handelns führen. Herzliche GrüßeTom Levold, Herausgeber
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 15:34
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Dienstag, 30. Dezember 2008

Die Macht triadischer Prozesse
Das aktuelle Heft 4/2008 der Zeitschrift "Family Process" enthält einen spannenden Themenblock mit
Forschungsbeiträgen zur frühen Entwicklung triadischer Muster in der Interaktion von Eltern und Kleinstkindern. Die
Herausgeberin Evan Imber-Black schreibt hierzu in ihrem Editorial: "The Special Section on The Power of Triadic
Processes Among Infants and Their Parents (Cannon, Schoppe-Sullivan, Mangelsdorf, Brown, & Szewczyk Sokolowski,
2008; Gordon & Feldman, 2008; McHale, Elliston, Talbot, Parmley, & Kuesten-Hogan, 2008; McHale,
Fivaz-Depeursinge, Dickstein, Robertson, & Daley, 2008), highlights just how early complex family relationships begin to
take shape. (These papers arrived separately to the journal over the last several months and represent a significant and
continuing research agenda of key importance to family therapists.) As noted by Feldman and Gordon (2008, p.), ‘‘. . . at
the first stages of family formation indeed during its first months families already form specific habitual modes of
relatedness which can cohere into specific synchronized patterns. Such patterns are likely to provide the foundation for
the family interaction style in the years to come.’’When we are working with a family coping with the aftermath of a pain
invoking will, we may well be witnessing the toxic fruition of a problematic and amplified multidecade triadic process. I
am suggesting that the papers on wills are inextricably linked in a circular and systemic fashion with the papers on
triadic process, infant development, and family formation. The beginnings of family relationships in a young family may
well foreshadow later adult child and parent and grown sibling relationships." Darüber hinaus und unter anderem ist
auch noch ein Beitrag von Elizabeth Stone über den letzten Willen und Testamente in der Literatur zu lesen, der von
einem Kommentar Monika McGoldricks über die Bedeutung von Testamenten für die Familiendynamik begleitet wird.zu
den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 17:23
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Montag, 29. Dezember 2008

Coaching von Frauen
Mit einem Themenschwerpunkt zum Coaching von Frauen schließt die Zeitschrift "Organisationsberatung - Supervision
- Coaching" ihren 15. Jahrgang ab. Themen der Beiträge sind u.a. "Coaching für niedergelassene Ärztinnen", "Dual
Career Couples" (Astrid Schreyögg), "Lebenshaltungen weiblicher Führungskräfte" und "Präsenz- und Voice-Coaching
für Frauen". Außerdem ist ein Beitrag von Arist von Schlippe über "Systemische Praxis zwischen Handwerk, Kunst,
Wissenschaft und Profession" im aktuellen Heft zu lesen. Dank einer erneuerten Zusammenarbeit mit Herausgebern
und Verlag ist auch der komplette Jahrgang 2008 im Zeitschriftenarchiv des systemagazin zu finden.Zu den
vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 17:35
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Sonntag, 28. Dezember 2008

Wenn die Liebe Hilfe braucht…
"Einfach sind Paarbeziehungen nicht. Aber im besten Sinne auf- und anregend, wenn sich die Partner ein
Beziehungsleben lang als Lernende begreifen. »Nur wer sich lange begleitet, ist sich begegnet«, schrieb der Dramatiker
Botho Strauß. Inzwischen gehen die Scheidungszahlen zurück, ohne dass man sagen kann, dass hier bereits ein Trend
vorliegt. Immer noch gibt es viele Paare, deren Liebe den Alltagsstress nicht übersteht und deren Beziehung in
Resignation oder mit einer Trennung endet. Nicht wenige von denen trennen sich zu früh und bringen sich um
Entwicklungschancen. Resignation und Trennung sind komplexe Phänomene und basieren auf vielen Ursachen: zu
wenig Kommunikation, Überforderung durch Alltagsstress, konträre Lebensziele, sexuelle Lustlosigkeit und vieles mehr.
Klar ist auch, dass sich die meisten Paare nicht wegen ihren Schwierigkeiten, die sich aus dem Zusammenleben
ergeben, trennen, sondern weil ihre anfänglichen Gefühle füreinander verschwanden. Noch nie waren Paare so
verunsichert wie heute. Die Herausforderungen sind ungleich größer geworden und machen das Leben als Paar noch
schwerer, als es ohnehin schon war. Noch nie waren Paare gleichzeitig aber so an Beziehungswissen interessiert wie
heute und so bereit, Neues zu lernen." So schreibt der Stuttgarter Paar- und Familientherapeut Roland Weber in der
Einleitung zu seinem "Partnerschaftsbuch", das sich an betroffene Paare selbst richtet und Informationen,
Handlungsanweisungen, Checklisten und Übungen bietet. Rezensent Hans-Georg Pflüger : "Es gelingt dem Autor, die
wesentlichen Themenbereiche in Beziehungen allgemein gültig zu formulieren; dennoch meine ich, eher grundsätzlich,
dass es schwierig ist mit einem Ratgeber allein und ohne Hilfe und Unterstützung in bestimmten Sequenzen festen
Boden unter die Füße zu bekommen. Ein Ratgeber ist aber kein Fachbuch, sondern will Gedanken anstoßen,
Möglichkeiten aufzeigen und vielleicht verschlossene Türen leichter öffnen. Weber bietet neben vielen anderen
KollegInnen hierzu seine Ideen an."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 17:45
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Freitag, 26. Dezember 2008

… Vater sein dagegen sehr!
Am 30. April dieses Jahres erschien im systemagazin die Rezension eines Väterbuches von Mattias Ochs und Rainer
Orban ("Familie und Beruf. Work-Life-Balance für Väter"), das 2007 im Beltz-Verlag erschienen ist. Nun steuert
systemagazin-Autor Lothar Eder noch eine zweite Besprechung bei: "Für einen Ratgeber (…), und ein solcher liegt hier
vor, hat das Buch eine überdurchschnittliche Reichweite und überzeugt durch seinen hohen Gehalt an relevanten
Themen, an orientierenden Vorschlägen und nicht zuletzt durch seine vorzügliche Lesbarkeit und Unterhaltsamkeit. Für
den am Thema interessierten Leser ist es demnach unbedingt empfehlenswert. Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00

Seite 1517 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Donnerstag, 25. Dezember 2008

Frohes Fest!

Am dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Autorinnen und Autoren bedanken, die mit ihren Geschichten
zum diesjährigen Adventskalender beigetragen haben! In der Hoffnung, dass Ihnen der dritte Advents-Kalender im
systemagazin genauso viel Spaß gemacht wir mir, grüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen allen schöne
Feiertage.Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Mittwoch, 24. Dezember 2008

Liebeserklärung an meinen Analytiker
Anfang der 80er Jahre habe ich eine Psychoanalyse absolviert, die mein Leben nachhaltig verändert haben dürfte. Ob
eine lösungsorientierte Kurztherapie den gleichen Effekt gehabt hätte, kann ich auch heute noch nicht glauben. Insofern
ist das Adventskalender-Türchen vom 24.12. ein guter Anlass für eine Liebeserklärung an meinen Analytiker und
mittlerweile verstorbenen Freund Endre Mohos. Darüber hinaus aber soll es aber auch den Blick darauf lenken, dass
das Gelingen von Psychotherapien ungeachtet aller theoretischen und konzeptuellen Präferenzen ganz wesentlich von
der Qualität der therapeutischen Beziehung und der gelingenden affektiven Rahmung durch die TherapeutInnen
abhängt.Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:22
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Ein doppelt zeitloses Erlebnis
Vom 29.9. bis zum 3.10.1980 fand in Erlangen, dem damaligen Hauptquartier der DAF (unter der Ägide des
DAF-Vorsitzenden Karl Gerlicher, Leiter der Erlanger Erziehungsberatungsstelle, und von Jochen Harnatt,
unermüdlicher Organisator und Karls rechte Hand), die zweite Jahrestagung der DAF statt, der ich gerade beigetreten
war. Für mich absolutes Neuland und eine aufregende Gelegenheit, eine ganze Reihe von Personen kennenzulernen,
die ich bis dahin nur aus der Lektüre des Kontext und der Familiendynamik kannte. Und wie es damals so ging, lernte
man in atemraubender Geschwindigkeit schnell alle möglichen Leute aus nächster Nähe kennen. Was mich dabei
allerdings überraschte, war die Tatsache, dass ich nicht nur alle möglichen Leute, sondern auch mich noch einmal ganz
anders kennenlernen sollte.Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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systemagazin Adventskalender: Von den Grenzen und der Familienloyalität
Lothar Eder, der heute ein Kalendertürchen zum systemagazin-Adventskalender gebastelt hat, denkt oft an einen
Patienten zurück, den er während seiner Tätigkeit in einer Suchtklinik kennengelernt hat, und der ihm einiges über die
Macht der Familienloyalität gelehrt hat: "Zu der geplanten Verlängerung der Therapie (es gab ja noch so viel
aufzuarbeiten!), welcher der Patient zustimmte und in der er von seinen Gruppenmitgliedern bestärkt wurde, schien das
Angehörigenseminar gerade recht zu kommen. Manchmal jedoch macht man bekanntlich die Rechnung ohne den Wirt,
in diesem Fall ohne die Wirtin. Die Frau, einen Kopf größer als ihr Mann (oder rekonstruiere ich sie mir nur so in meiner
Erinnerung?) erschien, und sie rührte während der zwei Tage des Seminar Zement an." Wie Lothar Eder selbst
anmerkt, nicht unbedingt eine schöne Adventsgeschichte, aber wichtige Begegnungen müssen ja nicht, wie wir in
diesem Advent feststellen konnten, unbedingt schön sein, nur wahrhaftig …Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Reflexionsarchitekturen
Georg Zepke, Wiener Organisationsberater und Trainer, hat seine Dissertation über "Evaluierung als Beitrag zum
Organisationslernen" 2005 unter diesem Titel im Verlag für Systemische Forschung im Carl-Auer-Verlag Heidelberg
veröffentlicht. "Obwohl es eine Vielzahl von Evaluierungskonzepten gibt und gerade aktuell Evaluierungsfragen sehr
breit diskutiert werden, gibt es bezüglich der Verknüpfung von Organisationsentwicklung und Evaluierung erstaunlich
wenig Ansätze. Das überrascht, weil in der Evaluierungspraxis ja eine Vielzahl von Projekten, die häufig Veränderungen
von Organisationen betreffen, durchgeführt werden. Die Herausforderung dieser Thematik besteht aber darin, dass es
nicht nur um die Evaluierung von Organisationsentwicklung geht, sondern dass die Evaluierung selbst wie im Folgenden
dargestellt ebenfalls eine Intervention ist, die selbst zur Veränderung in Organisationen beiträgt." Soweit der Autor in
seinem Einleitungstext. Norbert Schlüpen hat das Buch rezensiert.Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 21:05

Advent

Es blaut die Nacht, die Sternlein blinkenSchneeflöcklein leis' herniedersinken.Auf Edeltännleins grünem Wipfelhäuft sich
ein kleiner, weißer Zipfel.Und dort, vom Fenster her, durchbrichtden tunklen Tann ein warmes Licht.Im Forsthaus kniet
bei Kerzenschimmerdie Försterin im Herrenzimmer.In dieser wunderschönen Nachthat sie den Förster umgebracht.Er
war ihr bei des Heimes Pflegeseit langer Zeit schon sehr im Wege.Drum kam sie mit sich überein:Am Niklasabend muß
es sein.Und als das Rehlein ging zur Ruh'das Häslein tat die Augen zu,erlegte sie - direkt von vorn -den Gatten über
Kimm' und Korn.Vom Knall geweckt rümpft nur der Hasezwei, drei, viermal die Schnuppernaseund ruhet weiter süß im
Dunkelnderweil die Sterne traulich funkeln.Und in der guten Stube drinnen,da läuft des Försters Blut von hinnen.Nun
muß die Försterin sich eilen,den Gatten sauber zu zerteilen.Schnell hat sie ihn bis auf die Knochennach Waidmannssitte
aufgebrochen.Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied,was der Gemahl bisher vermied,behält ein Teil Filet zurückals
festtägliches Bratenstückund packt darauf - es geht auf vier -die Reste in Geschenkpapier.Da tönt's von fern wie
Silberschellen,im Dorfe hört man Hunde bellen.Wer ist's, der in so später Nachtim Schnee noch seine Runden
macht?Knecht Ruprecht kommt mit goldnem Schlittenauf einem Hirsch herangeritten."He, gute Frau, habt Ihr noch
Sachen,die armen Menschen Freude machen?"Des Försters Haus ist tief verschneit,doch seine Frau ist schon
bereit:"Die sechs Pakete, heilger Mann,'s ist alles, was ich geben kann."Die Silberschellen klingen leise,Knecht
Ruprecht macht sich auf die Reise.Im Försterhaus die Kerze brennt,ein Sternlein blinkt - es ist Advent!(Loriot; mit einem
herzlichen Dank an Peter Fuchs, der mich auf dieses Gedicht aufmerksam gemacht hat)

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00

Eine segensreiche Enttäuschung…
… erlebte Stephan Baerwolff, Lehrtherapeut und Lehrender Supervisor am Hamburger Institut für systemische Studien,
im Jahre 1985 - ausgerechnet mit einem bewunderten Meister in der systemischen Szene und Stammgast im
Hamburger Institut. ",Vielleicht kann der Star des neuen Denkens Licht in mein erkenntnistheoretisches Dunkel bringen',
dachte ich mir und machte mich auf den Weg. Gewöhnt an die studentische Lockerheit der familientherapeutischen
Szene war ich zunächst sehr erstaunt, dass sich hier alle Anwesenden siezten und auch sonst eher förmlich-distanziert
begegneten. Mit noch größerem Befremden nahm ich aber (…) Vortrag wahr, dessen Inhalt ich wegen meiner geringen
Vorkenntnisse nur ansatzweise folgen konnte. Immerhin war mir klar, dass mein Eindruck eines strengen und keinen
Zweifel duldenden Referenten nicht recht zu den referierten Annahmen der biologischen Erkenntnistheorie passte, die
doch gerade einen privilegierten Zugang zu der Wirklichkeit infrage stellte." Warum diese Erfahrung doch noch hilfreich
war, lesen Sie hinter dem heutigen Adventskalendertürchen!Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Drei Fragen
Rudolf Klein, Lehrtherapeut und Lehrender Supervisor der Saarländischen Gesellschaft für systemische Therapie und
des Wieslocher Instituts für Systemische Lösungen, hat Anfang der 80er Jahre seine Weiterbildung in "systematischer
Familientherapie" begonnen und gleich zu Anfang jemand kennengelernt, mit dem er auch heute noch verbunden ist:
"Ich meldete mich also für eine Ausbildung in „systematischer Familientherapie“ an, bekam einen Platz und fuhr hin.
Weder kannte ich den Leiter, noch irgendjemanden in der Gruppe. Das erste Treffen fand in der Fachklinik Falkenhof in
Bensheim statt. Ich kam dort an, stieg aus meinem Auto aus und begegnete einem mir unbekannten Mann, den ich auf
Anfang Vierzig schätzte. Vermutlich ein Teilnehmer wie ich. Dieser begrüßte mich, als ob er mich schon lange kennen
würde, sprach freundlich, stellte sich aber nicht vor. Auf dem Weg zum Seminarraum stieß eine jüngere Frau dazu,
unterhielt sich mit diesem Menschen. Auch zu ihr war er ausgesprochen freundlich, wobei ich annahm, dass sich die
beiden kannten." Im heutigen Adventskalendertürchen erfahren Sie, wer der freundliche Mensch ist (wenn Sie es nicht
schon erraten haben).Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Systemische Therapie "wissenschaftlich anerkannt"
Auch wenn die Buschtrommeln die Nachricht schon seit einigen Tagen durch den Psychotherapiewald getrommelt
haben, seit heute ist es offiziell (und auf der website des sogenannten Wissenschaftlichen Beirates nachzulesen): die
Systemische Therapie ist für den Bereich der Erwachsenenpsychotherapie und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie vom Wissenschaftlichen Beirat nach zähem Ringen als wissenschaftlich anerkannt
eingestuft worden: "Der Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie stellt zusammenfassend fest, dass die Systemische
Therapie bei Erwachsenen für Behandlungen in folgenden Anwendungsbereichen als wissenschaftlich anerkannt gelten
kann: (1) Affektive Störungen, (5) Essstörungen, (7) Psychische und soziale Faktoren bei somatischen Krankheiten, (9)
Abhängigkeiten und Missbrauch (Heroinabhängigkeit meist in Kombination mit Methadonbehandlung) sowie (10)
Schizophrenie und wahnhafte Störungen. Damit kann die Systemische Therapie für die geforderte Mindestzahl von fünf
der 12 Anwendungsbereiche der Psychotherapie bei Erwachsenen als wissenschaftlich anerkannt gelten und
entsprechend als Verfahren für die vertiefte Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten gemäß § 1 Abs. 1 der
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten empfohlen werden.Für den Bereich der
Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen kann die Systemische Therapie für Behandlungen in folgenden
Anwendungsbereichen als wissenschaftlich anerkannt gelten: (1) Affektive Störungen und Belastungsstörungen, (4)
Essstörungen und andere Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen, (5) Verhaltensstörungen mit Beginn in
Kindheit und Jugend und Tic-Störungen (für Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen) sowie (7) Persönlichkeitsund Verhaltensstörungen, Störungen der Impulskontrolle, Störungen der Geschlechtsidentität und Sexualstörungen,
Abhängigkeit und Missbrauch, Schizophrenie und Wahnhafte Störungen (beschränkt auf Drogen- und
Substanzmittelmissbrauch). Damit kann die Systemische Therapie für die geforderte Mindestzahl von vier der acht
Anwendungsbereiche der Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie
als wissenschaftlich anerkannt gelten und entsprechend als Verfahren für die vertiefte Ausbildung zum Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten gemäß § 1 Abs. 1 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten empfohlen werden."Zum vollständigen Text des Gutachtens…
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Links, Politik um 17:55

systemagazin Adventskalender: Ein „systemisches Festessen“…
An die Bochumer Mensa kann ich mich noch gut erinnern, wenngleich das noch so ungefähr die Zeit war, in der Björn
Enno Hermans geboren wurde. Während ich aber in den 70er Jahren bei den Sozialwissenschaftlern nicht nur wüste
Eintöpfe serviert bekam, sondern mich auch mit allerlei (oft selbstangerührten) Delikatessen beschäftigen konnte,
bekam Hermans bei den Psychologen vor allem "monokausales und fast ausschließlich verhaltensorientiertes
'Mensaessen'" vorgesetzt. Nach einem kulinarischen Zwischengang in Nijmegen dann "wild entschlossen der Wechsel
nach Osnabrück: Ich hatte gehört und überprüft, dass es doch tatsächlich eine Universität geben sollte, an der im
klinischen und diagnostischen Fach sowohl Lehrangebote aus dem Bereich der Psychoanalyse/Tiefenpsychologie, der
Gesprächspsychotherapie, der Verhaltenstherapie und der Systemischen Therapie existieren sollten – was für ein
opulentes Buffet mit so vielen Wahlmöglichkeiten…!". Und wer kochte und servierte? Jürgen Kriz und Arist von
Schlippe, für die das heutige Kalendertürchen reserviert ist.Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Lernen II. Ordnung
Kennen Sie Frau N.? Sie war Dozentin in Methodik der Sozialarbeit an der Fachhochschule, an der Heidi
Neumann-Wirsig, systemische Supervisorin und Coach aus Mannheim, in den Jahren nach 1972 studierte. "Was
machte diese Lehrerin so wichtig für mich? Zum Einen war sie überaus wissbegierig und neugierig, allem Neuen
gegenüber aufgeschlossen. Sobald sie irgendwo einen neuen theoretischen Ansatz oder eine Weiterentwicklung
entdeckte, verblüffte sie uns damit. Zum Anderen kam sie aus der Praxis und hatte systemisches Arbeiten mit
Klientenfamilien ausprobiert. Sie war gleichzeitig Theoretikerin und Praktikerin. Sie half uns, die Theorie zu verstehen
und sie in praktische Sozialarbeit umzusetzen. Und ich erinnere mich besonders deutlich, dass sie nicht dozierte,
sondern Fragen stellte, auf die wir Antworten suchten." So singt heute Heidi Neumann-Wirsig im
systemagazin-Adventskalender ein Lied auf ihre Lehrerin - und wir hoffen, dass Frau N. dieses Türchen auch
aufmacht.Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Sexuelle Grenzverletzungen und psychogene Essstörungen
Hans Willenberg, Udo Porsch, Helmut Krauthauser und Sven Olaf Hoffmann haben "Zusammenhänge zwischen
sexuellen Grenzverletzungen und psychogenen Essstörungen" untersucht und sich gefragt, ob "sexuelle
Grenzverletzungen ein ätiologischer Faktor für die Anorexia nervosa und Bulimia nervosa" sein können. "Die Autoren
gehen (dabei) davon aus, dass sexuelle Grenzverletzungen wie latenter und realer Inzest nicht als isolierte ätiologische
Faktoren bei der Pathogenese von psychogenen Essstörungen zu betrachten sind, sondern ihrerseits als Symptome
einer lange zurückreichenden Gestörtheit der familiendynamischen Konstellation aufgefasst werden können und auf
diese zurückwirken. Diese Hypothese wird auf der Einzelfallebene und empirisch-statistisch überprüft. Hierzu werden
eine an psychogenen Essstörungen leidende Patientengruppe mit Inzesterfahrungen (n = 23) und eine Gruppe ohne
solche Erfahrungen (n = 66) miteinander verglichen." Der Aufsatz ist im Jahre 2000 in System Familie erschienen und in
der Systemischen Bibliothek im systemagazin nachzulesen.Zum Volltext des Beitrages…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 21:58

Ein guter Geist
steckt heute hinter dem Adventskalendertürchen - und wird ausnahmsweise mal nicht genannt. "Für mich liegt die Kraft
des diesjährigen Adventskalendenderthemas vielleicht weniger im Hervorheben von Namen– und dass mir keine(r)
heimlich gucken muss: Bin ich genannt? Bin ich jemand wichtig gewesen? Hinter meine Kalendertür heute blinzeln alle
hervor, die diesem Geist begegnet sind, ihn verkörpern, leben und sich ihm verpflichtet fühlen", schreibt Cornelia
Tsirigotis in ihrem Kalenderbeitrag, der es einigen ermöglichen kann, sich gemeint zu fühlen.Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Begegnung mit einem Guru … und die Folgen
Kurt Ludewig hat natürlich, wie man sich denken kann, eine Unmenge inspirierender Begegnungen mit allen möglichen
interessanten Menschen auf seinem langen beruflichen Wege erfahren können. Dennoch verdanken wir seinen
unermüdlichen Einsatz und seine zahlreichen Beiträge zur Entwicklung der Systemischen Therapie in Deutschland - wie
heute erstmals im systemagazin-Adventskalender enthüllt wird - zwei ganz anderen Faktoren. Der erste war der
amerikanische Vietnamkrieg und der zweite: ein leibhaftiger Guru bzw. ein Mitreisender, der dem jugendlichen Kurt
Ludewig wie ein leibhaftiger Guru erschien und - sicherlich ohne es zu ahnen - eine langandauernde Wirkung gehabt
hat: "Er schaute mich mit seinem tiefschürfenden Blick an und schien mich bis ins Innerste meiner Seele zu
durchschauen. Unbeeindruckt von meiner desolaten Lage sagte er mir dann etwas, was den weiteren Verlauf meines
Lebens wesentlich beeinflussen sollte. Es sei mir anzusehen, dass ich einer derer sei, die…" … Wenn das keine schöne
Geschichte ist Sie können Sie ganz lesen, dennhier geht es zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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rezidivierende Psychiatrie-Anpassungsstörung
Heute gibt es ein kleines, aber nachdenkenswertes Adventskalender-Türchen zu öffnen. Rolf Thissen, Chefarzt der
Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie St. Nikolaus-Hospital in Wallerfangen/Saar, Mitgründer der
Saarländischen Gesellschaft für Systemische Therapie und früheres Vorstandsmitglied der Systemischen Gesellschaft,
erinnert sich an einen Vortrag von Hermann Mecklenburg, dem früheren Chefarzt des psychiatrischen Krankenhauses
in Gummersbach, den dieser vor ungefähr 20 Jahren im Landeskrankenhaus Merzig gehalten hat. Für Menschen mit
einer "rezidivierenden Psychiatrie-Anpassungsstörung", wie Rolf Thissen sich selbst charakterisiert, eine wichtige
Erfahrung. Warum? Lesen Sie selbst.Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Krieg und Klima
Wie verheerend der Produktions- und Konsumkreislauf der Welt, man muss konkretisieren: der industrialisierten Welt,
mit der Klimaerwärmung verkoppelt ist, ist heute Allgemeinwissen, das aber leider im Weltmaßstab kaum
Handlungsrelevanz aufzuweisen hat. Noch ärger dürfte es mit dem Zusammenhang von Krieg und Gewalt mit dem sich
immer rascher vollziehenden Klimawandel bestellt sein. In der neuen Ausgabe der Gazette ist ein ebenso
augenöffnender wie erschreckender, dafür umso plausiblerer Beitrag von Harald Welzer (Foto: Wikipedia) enthalten,
der auch online zu lesen ist: So ist der Krieg nicht nur mit Umweltschäden und Klimaveränderungen verbunden, letztere
führt zwangsläufig in eine Entwicklung neuer Kriege: "Die Klimaerwärmung verschärft bestehende Ungleichheiten auf
internationaler wie auf innerstaatlicher Ebene, zwischen Zentrum und Peripherie bzw. zwischen entwickelten und
weniger entwickelten Regionen. Weitere Migrations- und Flüchtlingsbewegungen mit entsprechend steigenden
Gewaltproblemen werden die Folge sein, ohne dass man heute seriös quantifizieren könnte, in welcher Größenordnung
sich das abspielen wird."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:00

Wer aber führte hier Regie?
fragte sich Bernd Schmid, als er 1979 die Gelegenheit hatte, fünf Tage in einem der berühmten Seminare von Milton
Erickson zu verbringen. "Ich war sehr lernbegierig, doch Erickson gab mir keine Gelegenheit, mit ihm direkt zu arbeiten.
Um mich in Position zu bringen, setzte ich mich auf den „Klienten-Stuhl“ für Demonstrationen. Nach langen Stories war
dann Demonstrieren angesagt und meine Erregung stieg. Erickson beugt sich zu mir und frage, ob es mir etwas
ausmachen würde, mit einer bestimmten Frau zu tauschen. Ich müsse verstehen, dass er nicht mehr oft Gelegenheit
dazu hätte." Wie es weiter ging, lesen sie in Bernd Schmids heutigem Beitrag zum systemagazin Adventskalender.Zum
Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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99 Lösungswerkzeuge
Werner Winkler, Jg. 1964, vielseitig lösungsorientierter Mensch, Kalligraf, Berater und Autor (Foto: W. Winkler), hat
2004 bei der Modernen Verlagsgesellschaft ein Buch veröffentlicht, das 99 Lösungswerkzeuge für die "Praxis der
Problemlösung" zur Verfügung stellt. Jedes Werkzeug (z.B. Entdramatisieren, Etwas anderes machen, Externalisieren,
Frechheit, Gemeinsame Ziele suchen, Haltungsänderung, Humor etc.) wird kurz beschrieben und mit Übungen sowie
Hinweisen auf ähnliche Übungen verbunden. Da der Verlag nach drei Auflagen keine neue Auflage mehr drucken
wollte, hat Werner Winkler, wie er in der systemischen Mailingliste mitgeteilt hat, die Rechte zurückerhalten und stellt
nun das Buch als PDF mit 180 Seiten auf seiner Internet-Seite www.loesungssammlung.de kostenlos zur Verfügung.
Schöne Idee!Zum vollständigen Buch-Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 17:17

Ein Lehrender mit Kopf und Bauch
Volkswirtschaftslehre, Wilhelm Reich und Bioenergetik, das ist eine spezielle Mischung, die nicht zuallererst an
systemische Theorie und Praxis denken lässt. Bernd Senf, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Berliner
Fachhochschule für Wirtschaft, hat Heiko Kleve, als Systemtheoretiker in der Wissenschaft der Sozialen Arbeit
mittlerweile bestens bekannt, Anfang der 1990er Jahre, also zu Beginn seines Sozialarbeits-Studium mitgerissen: "ich
(…) lernte durch die Art und Weise, wie Bernd Senf Reich vermittelte, die Welt systemischer zu sehen, d.h. in
bio-psycho-sozialen Zusammenhängen zu denken, die mir äußerst brauchbar und anregend erschienen. Erst in Senfs
Vorlesungen wurde mir klar, was es heißen kann, mit Gregory Bateson gesprochen: mit Hilfe von Mustern zu denken,
die verbinden". Aus diesem Grund hat Heiko Kleve sein Adventskalender-Türchen Bernd Senf gewidmet. Lesen Sie
selbst.Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag, 12. Dezember 2008

Bilderkiste: Heinz von Foerster??
Liebe Leserinnen und Leser,hat jemand von Ihnen ein Foto von Heinz von Foerster zur Hand? Im Fotoalbum?
Geschenkt bekommen? Selbst gemacht? Der Carl-Auer-Verlag bittet um Mithilfe und würde sich über ein Foto freuen,
das hochaufgelöst und mindestens 10 cm breit ist, also nicht so ein Mickerding wie abgebildet. Da der Teufel in der Not
auch Fliegen frisst, geht es im äußersten Notfall auch ein wenig kleiner. Das Bild können Sie gerne an Frau Ulrich vom
Verlag schicken: ulrich(at)carl-auer.de, die sich für Ihre Mithilfe sehr bedankt.
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 16:45

Ein Brief an Harry Goolishian
Nicht jeder hat den Mut, so einfach und spontan einen persönlichen Kontakt mit jemandem herzustellen, dessen Arbeit
man in einem Workshop bewundert hat - und nicht jeder hat den Mut, so offen auf eine solche Anfrage zu reagieren.
Der Besuch von Corina Ahlers bei Harry Goolishian in Houston gehört zu diesen besonderen Begegnungen, die
entsprechend auch heute noch ihre Kraft entfalten. Corina Ahlers hat für den systemagazin-Adventskalender von
diesem Treffen bei Harry Goolishian erzählt: "Dass er kreativ und sehr chaotisch ist, stelle ich im Laufe der Zeit fest. Wir
fahren zu ihm nach Hause, aus dem Auto purzelt ein leerer Wäschekorb, darin liegen lose ca. zehn Kreditkarten. Das ist
momentan seine Aktentasche, mehr braucht er nicht, sagt er. Ich beziehe das Gästezimmer des kleinen Bungalows an
der Bucht von Galveston, von hier strömt der Golfstrom direkt bis zu meiner Heimatinsel Tenerife auf der andere Seite
des atlantischen Ozeans. Komischerweise verbindet uns das sofort. Ab nun habe ich zehn Tage lang die Gelegenheit,
mit diesem Menschen zusammen zu sein."Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Donnerstag, 11. Dezember 2008

Das Reich der Möglichkeiten

Über die website presentationzen.com bin ich zum ersten Mal auf den Dirigenten und Cellisten Benjamin Zander
aufmerksam geworden, de seit 1979 als Dirigent das Boston Philharmonic Orchestra leitet. Auf der poptech.com-Seite,
auf der außerordentliche Menschen etwas von sich und ihrem Wissen weitergeben, demonstriert er auf ebenso
hinreißende wie berührende Weise, wie künstlerische (und allgemein menschliche) Entwicklung möglich wird, wenn
man sich von starren Konstruktionen und der damit verbundenen Angst löst und sich auf die Erfahrung der eigenen
Ressourcen und der Kommunikation mit sich selbst und dem Publikum einlässt. Das Video ist 30 Minuten lang, aber wer
sich zum Anschauen entschließt, hört ohnehin nicht mehr auf. Wunderbar!
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:13

systemagazin Adventskalender: Die Kunst, jemanden einfach in die Arme zu nehmen
Als ich Dörte Foertsch fragte, ob sie mir etwas in den Adventskalender schreiben würde, schrieb sie mir: "Zu dem
Thema des diesjährigen Adventskalenders sind mir zuallererst Klienten und nicht so sehr Kollegen eingefallen. Ich lerne
viel und Unerwartetes von ihnen, spontane Ideen und kreative Alltagsbewältigung, auf die ich nicht kommen würde.
Über eine solche Begegnung nun diese Geschichte für den Adventskalender." Und diese Geschichte ist wirklich
lohnend, weil sie nicht nur anrührt, sondern auch Mut macht, nämlich "systemisch-chaotisch-unkonventionell und kreativ
zu bleiben und sich von (der) Institution Psychiatrie nicht allzu mächtig beeindrucken zu lassen".Zum Adventskalender
geht es hier…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Mittwoch, 10. Dezember 2008

systemagazin Adventskalender: Ein überzeugter Spätduzer!
Heute bringt Susanne Altmeyer im systemagazin-Adventskalender ein Ständchen auf Friedebert Kröger aus, den sie
aus ihrer Ausbildung her von Videodemonstrationen kannte und bewunderte und nun, 1995, leibhaftig als zukünftigen
Kollegen an der psychosomatischen Universitätsklinik in Aachen auf einem Kongress begegnete. Schön zu lesen, wie
sie ihn, einen "überzeugten Spätduzer" auf ihre entwaffnende Art zum Frühduzen überzeugen konnte.Zum
Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Dienstag,

9. Dezember 2008

Theorie als Lehrgedicht
Unter diesem Artikel hat Peter Fuchs bei Transcript 2004 seine "Systemtheoretischen Essays I" herausgebracht. Ein
Essay darin kreist um die Frage, wie mit Hilfe der Systemtheorie überhaupt ETWAS als ETWAS erkannt werden kann
und wie mit den darin eingebauten Zirkularitäten der Bobachung reflexiv verfahren werden kann: "Wenn es um die
Frage der Bedingung der Möglichkeit von (soziologischer) Erkenntnis geht und wenn diese Frage gerichtet wird an die
Systemtheorie der Bielefelder Provenienz, dann erhält man ein Antwortpaket, in das verschiedene Motive und Aspekte
der Theorie hineinverschlungen sind, die untereinander keine hierarchischen (deduktiven oder induktiven) Beziehungen
unterhalten, sondern eher heterarchisch verknotet sind und eine Gemengelage darstellen, in der Führungswechsel
leitender Motive vorgesehen sind und in der sich von jedem gerade führenden Motiv aus Re-Arrangements des
Erkenntnisproblems ergeben. Deswegen ist jeder (durch Textualität erzwungene) Bau von Sequenzen, in denen
bestimmte Theoriemotive auf bestimmte folgen und anderen vorangehen, eigentümlich künstlich. In einer Metapher, die
keinen Anspruch auf große Tragweite erhebt, könnte man vielleicht sagen, daß diese Theorie holographisch oder
hologrammatisch abgebildet werden müßte, aber vorab nicht so abgebildet werden kann. Alle folgenden Überlegungen
sollten unter dieser Kautele gelesen werden." Das Manuskript dieses Beitrages kann auch online gelesen werden.Zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 22:00

systemagazin Adventskalender: "Was mich damals enttäuschte, hatte doch seinen Sinn"
Andreas Manteufel hatte 1994 auf einem ohnehin sehr bemerkenswerten Familientherapie-Kongress in Prag (mit einer wie ich mich erinnere - außerordentlich prominent besetzten ReferentInnen-Riege und einer nur ungefähr gleich stark
besetzten Teilnehmergruppe) seine erste Begegnung mit Steve de Shazer, und zwar eine, die man durchaus als
ambivalent bezeichnen kann (was de Shazer-Kenner nicht überraschen dürfte): "Wie er zu seiner Methode gefunden
habe, ob er über die Hintergründe des Vorgehens etwas sagen könnte. 'I wrote books', raunzte er zurück, darin könne
man alles nachlesen." Nachhaltigen Eindruck hat diese Begegnung dennoch hinterlassen. Lesen Sie heute im
systemagazin Adventskalender, warum.Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Montag,

8. Dezember 2008

systemagazin Adventskalender: Hand in Hand unterwegs im Leben des Patienten
"Da saß er also vorne im Audimax des Aachener Klinikums, mit einer 70er-Jahre-Randy-Newman-Brille.
Schnürsenkelkrawatte mit silbernen Enden und Türkisbrosche. Hemd mit Indianermuster. Jackett. Jeans mit
Hosenträgern und Bügelfalten. Braune Jodhpurstiefel. Amazing!" So, und jetzt dürfen Sie mal raten, wer Edelgard Struß,
Coach und Supervisorin aus Köln mit der besonders edlen Feder, 1993 so beeindruckt hat. Na? Genau: Frank Farrelly,
der "Provokative Therapeut", wer sonst. "Ich habe von Frank Farrelly gelernt, dass es möglich und ausgesprochen
zieldienlich sein kann, Handicaps, Marotten und offensichtliche Eigenheiten von Patientinnen und Patienten respektvoll
und offen anzusprechen. In der Erinnerung habe ich folgendes Bild: die beiden, der Patient und Frank Farrelly, Hand in
Hand unterwegs im Leben des Patienten – auf ein Ziel hin, das nur sie beide kennen. Und nach einer Weile geht der
Patient zuversichtlich alleine weiter, die Hände in den Hosentaschen und in gutem Tempo." Gehen Sie mit und lesen
Sie im heutigenAdventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Sonntag,

7. Dezember 2008

systemagazin Adventskalender: So aber nicht!
Auch eindrucksvolle Begegnungen sind nicht immer leicht zu verkraften. Wolfgang Loth erzählt heute im
systemagazin-Adventskalender, wie er vor 17 Jahren eine "nachhaltige", d.h. ebenso verstörende wie befruchtende
Erfahrung machte: "1991 war das, ich war abgefüllt mit 'allem' an systemischer oder systemtheoretischer Literatur, was
mir bis dahin in die Finger gefallen war, strotzte auf eine Art vor Systempurismus, dass ich kaum noch gehen konnte".
Und wer war der Verstörer? Heute wird das Geheimnis gelüftet. Er hat auch schon zum aktuellen Adventskalender
beigetragen. Lesen Sie selbst…Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:18
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Samstag,

6. Dezember 2008

„Sokratischer Dialog“ und hypnosystemische „Teilearbeit“ in Therapie und Beratung
Vor kurzem erhielt ich von G. Seidenstücker (Uni Trier) den Hinweis auf einen interessanten Text im Internet. Es handelt
sich um die Dissertation von Robert Baur (Augsburg) über den sokratischen Dialog und die hypnosystemische
Teilearbeit in Therapie und Beratung. Im weitesten (und besten) Sinn geht der Autor hier der Frage nach, wie notwendig
es ist, "die historisch gewachsenen Prämissen von Methoden" zu kennen, wenn man daran interessiert ist, sie
zusammenzuführen und sie integrativ zu verwenden. Beispielhaft diskutiert Baur hier den sokratischen Dialog als ideelle
Grundlage für spätere kognitiv-verhaltenstherapeutische Methoden (RET, KVT) und im Vergleich dazu die historischen
und theoretischen Prämissen der Teilearbeit, insbesondere in ihrer hypnosystemischen Ausprägung. Als Dissertation ist
die vorliegende Arbeit natürlich auch an inhaltlicher Präzisierung und möglichst umfassender Vollständigkeit orientiert.
So etwas kann oft genug abschrecken. Wenn eine umfangreiche Quellensammlung und deren differenzierende und
verknüpfende Diskussion jedoch sprachlich so eingängig und verständlich daherkommen wie die vorliegende Arbeit,
dann sind dem Nutzen und dem Vergnügen gleichermaßen gedient. Und was nun hinsichtlich der Frage nach der
Notwendigkeit eines kontextsensiblen Umgangs mit Prämissen bei dem Versuch unterschiedliche Methoden zu
integrieren? In seiner Zusammenfassung am Ende schreibt Baur dazu: "Es hat sich in dieser Arbeit gezeigt, welche
Chancen sich auf Methodenebene durch eine konstruktivistische Ausrichtung der kognitiven Therapien ergeben.
Dennoch sollte dies nicht dazu führen, unter dem Dach des "Konstruktivismus" alle Kompatibilitätsprobleme als gelöst
zu betrachten. Ein vorschnelles Aufgeben von charakteristischen Eigenheiten einer Methode führt eben auch zum
Verlust ihrer Stärke". Zu Baurs Dissertation geht es hier…

Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 14:59

systemagazin Adventskalender: Werde Du!
Arist von Schlippe erinnert sich heute, an Nikolaus (ganz nebenbei: Happy Birthday Kurt!), im systemagazin
Adventskalender an die Begegnungen mit zwei Persönlichkeiten, die ihm geholfen haben, nicht mehr zu versuchen,
seinen Vorbildern zu ähneln, sondern seine eigenen Möglichkeiten und Potentiale zu entwickeln: Alfred Dürkop und
Virginia Satir.Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag,

5. Dezember 2008

Systemische Therapie in China

am 1.11.1999 fand in Heidelberg ein Gespräch über die ersten Weiterbildungsprogramme in systemischer Therapie und
die therapeutische Arbeit mit Familien in China statt (Abb.: www.china-zeichen.de). An diesem Gespräch waren
Margarete Haaß-Wiesegart, der damaligen Präsidentin der deutsch-chinesischen Akademie für Psychotherapie und
Mitorganisatorin eines umfangreichen deutsch-chinesischen schulenübergreifenden Weiterbildungsprojektes, Fritz B.
Simon als aktiver Lehrtherapeut in diesem Projekt sowie Bruno Hildenbrand und Tom Levold als Herausgeber der
"System Familie" beteiligt, in der das Gespräch auch im Jahre 2000 erschien und nun in der Systemischen Bibliothek
nachzulesen ist. Auch wenn inzwischen neun Jahre vergangen sind und die deutsch-chinesische Kooperation auch in
Psychotherapie-Fragen nicht mehr ganz so spektakulär wie in den 90er Jahren ist, bietet das Gespräch doch nach wie
vor interessante Einblicke in die interkulturellen Schwierigkeiten und Chancen, die mit der Einführung systemischer
Sichtweisen auf Kommunikationsprobleme in eine ganz andere Kultur verbunden waren (und sicher auch noch
sind).Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 14:19

Ein Stück Bescheidenheit und Demut
"Je älter ich geworden bin, je mehr ich in die 'übliche Sozialisation' geraten bin (Schule, Ausbildung, Beziehung, Kinder
= Familie, berufliche 'Karriere', soziale Absicherung etc.), desto stärker machten sich Zweifel breit - Zweifel, ob ich mich
wirklich so sehr von meiner Herkunftsfamilie, von meinen Eltern unterschied, wie ich es mir meist und immer wieder
gewünscht und erhofft hatte." So einen Satz dürfte vielen von uns vertraut sein. Im heutigen Adventskalenderbeitrag
setzt sich Jürgen Hargens mit den Konstruktionen und (Re-)Konstruktionen auseinander, die er im Laufe der Zeit von
seinen Eltern (und sich) entwickelt hat: "Einige Geschichten sind einfach ‚hoffnungsvoller’ als andere"!Zum
Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Donnerstag,

4. Dezember 2008

Familiendynamik: Klassikerheft
Wie bereits gemeldet, wird die "Familiendynamik" im neuen Jahr in neuem Gewand erscheinen. Die vergangenen 33
Jahrgänge feiern die Herausgeber nun mit einem Klassiker-Heft, das es in sich hat. "Ein Streifzug durch die Geschichte
der Familiendynamik" versammelt 13 Aufsätze aus 33 Jahren, von denen die meisten auch heute noch immer wieder
zitiert werden. Zu finden sind u.a. Beiträge von Salvador Minuchin, Mara Selvini, Luigi Boscolo und Gianfranco Cecchin,
Helm Stierlin, Fritz Simon, Gunhart Weber, Jochen Schweitzer, Michael White, Harlene Anderson, Harry Goolishian,
Steve de Shazer und Rosmarie Welter-Enderlin. Alle Abonnenten erhalten das Klassiker-Heft als Geschenk. Ein
Wermutstropfen allerdings ist die Tatsache, dass das Heft auf der website der Familiendynamik als "nicht bestellbar"
ausgewiesen ist. Vielleicht denkt der Verlag bei entsprechendem Interesse darüber ja noch mal nach.
Zum Inhaltsverzeichnis des Sonderheftes…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 12:45

systemagazin Adventskalender: Die verlorene Kunst des Heilens
Heute erzählt Rosmarie Welter-Enderlin von einer sehr aktuellen persönlichen Begegnung, die zwar nicht ihren
Lebensweg geprägt hat, aber doch erheblich zu ihrem gegenwärtigen Wohlsein beiträgt, nämlich mit ihrem
Physiotherapeuten: "Ich lerne viel von Herrn Müller, seine frei schwebende Aufmerksamkeit zum Beispiel, wie Herr
Freud sie beschrieben hat, und Physiotherapie ,mit menschlichem Antlitz'. In einer Zeit, da unser Feld als grauslich
technizistisch beschreibbar ist, finde ich das menschliche Antlitz in der Physiotherapie wunderbar!"zum systemagazin
Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Mittwoch,

3. Dezember 2008

CDU: Verfassungrang für deutsche Sprache

Auf dem Parteitag der CDU stimmte eine deutschliche Mehrheit dafür, der Deutschen Sprache mit einer Änderung des
Grundgesetzes Verfassungsrang zu verleihen. "Die Pflege der deutschen Sprache wird damit zu einem der wichtigsten
Verfassungsgüter", machten die Antragsteller vom saarländischen Landesverband der CDU (Bild: cdu-saar.de) deutlich.
Zukünftig sollen daher alle Deutschlehrer regelmäßig vom Verfassungsschutz daraufhin überprüft werden, ob sie
diesem Auftrag auch aktiv nachkommen. Auf Vorschlag des Landesverbandes soll der Bestseller-Autor Bastian Sick
("Der Genitiv ist dem Redakteur sein Lebensunterhalt") auf eine führende Stelle im Verfassungsschutz berufen werden.
Felerhafte Rechschreibung soll zukünftig ebenso wie der fahrlässige und absichtliche Gebrauch von Fremdwörtern als
Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Zudem sollen stärkere Kontrollen dafür sorgen, dass die Rundfunk- und
Fernsehstationen nur noch maximal 15 % fremdsprachige Lieder ausstrahlen. Deutsche Volksmusik soll einen Anteil
von mindestens 50% aller Musiktitel in Funk und Fernsehen erhalten. Ein Vorschlag von Wolfgang Schäuble, das BKA
zu berechtigen, mit Hilfe von Online-Durchsuchungen Festplatteninhalte auf einen ausreichenden Anteil
deutschsprachiger Inhalte zu überprüfen, konnte sich jedoch nicht durchsetzen.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 11:22

systemagazin Adventskalender: Chaos im Uhrwerkuniversum
Guido Strunk erinnert sich heute im Adventskalender an seinen Vater, den Uhrmachermeister, der ihm die ersten
Lektionen in Sachen Komplexität erteilt hat, verbunden mit der Vorstellung, dass auch die Komplexität einem Plan, eben
einem komplexen Plan folgt. Diese Vorstellung wurde dann von der Erkenntnis der Selbstorganisation dynamischer
Systeme erweitert, aber lesen Sie selbst.zum systemagazin Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Dienstag,

2. Dezember 2008

Adventskalender - Luc Ciompi: Change We need
Den zweiten Eintrag im systemagazin-Adventskalender steuert Luc Ciompi bei, der eine schöne Geschichte von einem
Menschen erzählt, die Mut machen soll und kann: "Wieso werden solche hoffnungsgebende, jeder gleichmacherischen
statistischen Prognostik zuwiderlaufende Fälle immer wieder systematisch ausgeblendet? Wieso werden sie nicht
gezielter gesammelt und beforscht? An uns systemisch-ganzheitlich orientierten Therapeuten ist es, dies zu ändern
(„change we need!“ – ich schreibe diese Zeilen gerade 3 Tagen vor der amerikanischen Präsidentenwahl – let’s hope!)".
Nun da sich die amerikanische Hoffnung schon erfüllt hat, hoffen wir, dass sich auch in dieser Hinsicht bei uns ein wenig
Change ergibt.Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Montag,

1. Dezember 2008

95. Geburtstag von Mary Ainsworth
Heute würde Mary Ainsworth, die 1999 gestorben ist, ihren 95. Geburtstag feiern. Gemeinsam mit John Bowlby hat sie
die wesentlichen Konzepte der Bindungstheorie entwickelt. Sie wurde am 1.12.1913 als Älteste von drei Schwestern
geboren. Beide Eltern waren Akademiker und setzten sich intensiv mit Erziehungsfragen auseinander. Als Ainsworth 5
Jahre alt war, übersiedelte die Familie nach Kanada. Das Buch "Character and the Conduct of Life" von William
McDougall weckte in der 15-Jährigen den Wunsch, Psychologin zu werden. Sie begann 1929 mit dem
Psychologiestudium an der Universität Toronto, wo sie 1936 den Master machte und 1939 promovierte. Nachdem sie in
Toronto einige Jahre als Dozentin gearbeitet hatte, trat sie 1942 in die Kanadische Armee ein, in der sie den Rang eines
Majors erreichte. Nach ihrer Militärdienstzeit kehrte sie nach Toronto zurück, lehrte weiterhin Persönlichkeitspsychologie
und war in der Forschung tätig. 1950 heiratete sie Leonard Ainsworth und zog mit ihm nach London. Dort fand sie eine
Stelle in der von John Bowlby geleiteten Forschungsgruppe an der Tavistock Clinic, die den Einfluss der Trennung von
Mutter und Kind auf die kindliche Entwicklung untersuchte. Ein Ergebnis der Untersuchung war, dass für eine
vergleichende Analyse zuerst die gesunde Mutter-Kind-Beziehung erforscht werden müsste. Leonhard Ainsworth erhielt
eine Stelle beim East African Institute of Social Research in Uganda. Mary Ainsworth reiste mit ihm und führte ein
Feldforschungsprojekt über die vorbildlichen Mutter-Kind-Beziehungen beim Volk der Ganda durch, das sie in ihrem
Buch Infancy in Uganda beschrieb. 1956 zog das Ehepaar Ainsworth nach Baltimore, wo Mary Ainsworth an der
Johns-Hopkins-Universität lehrte. Nach der Scheidung von Leonhard 1962, führte sie ihre Studien über die
Mutter-Kind-Bindung fort und untersuchte die Interaktion von Müttern und Kindern in ihrer natürlichen Umgebung. Sie
suchte auch regelmäßig Familien auf, um das Verhalten von Müttern und Kindern zu beobachten. Mary Ainsworth starb
im Alter von 85 Jahren (Quelle: Wikipedia). Inge Bretherton, die eng mit Mary Ainsworth zusammengearbeitet hat, hat
1992 für die Zeitschrift "Developmental Psychology" eine Arbeit über "The Origins of Attachment Theory: John Bowlby
and Mary Ainsworth" vefasst, die auch online zu lesen ist.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00

systemagazin adventskalender: Persönliche Begegnungen
Nachdem in den beiden vergangenen Jahren der systemagazin-Adventskalender als "special" mit Geschichten von
systemischen TherapeutInnen, SupervisorInnen und BeraterInnen auf große Resonanz gestoßen ist, gibt es auch in
diesem Jahr wieder einen "Atzventz"-Kalender (wie der Rheinländer sagt). Auch dieses Mal geht es um ganz
persönliche Eindrücke und Erinnerungen. Im Zentrum steht die Begegnung mit einem Menschen, die einen auf dem
Weg zur Systemischen Therapie, Beratung, Coaching etc. beeindruckt, beeinflusst oder berührt hat, oder die es einfach
Wert ist, nicht vergessen zu werden. An welche Begegnungen mit KollegInnen, LehrerInnen, FreundInnen denkt man
besonders gerne zurück? Welche war besonders wichtig, an- oder aufregend, lustig oder anrührend? Welchen
Stellenwert hat diese Geschichte noch heute? Wie sich zeigt, geht es bei vielen gar nicht so sehr um die Begegnung mit
den MatadorInnen des Feldes, sondern oft um ganz andere Menschen. Die einzelnen Beiträge machen jedenfalls
Freude und geben Anlass zur Besinnung. Lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich auf die Beiträge von Luc
Ciompi, Rosmarie Welter-Enderlin, Jürgen Hargens, Arist von Schlippe, Wolfgang Loth, Kurt Ludewig, Bernd Schmid
und vielen anderen. Übrigens: Wenn Sie sich angeregt fühlen, auch eine eigene Geschichte zum Kalender
beizusteuern, freue ich mich auf Ihre Zusendung. Noch gibt es Tage zu besetzten, aber auch wenn der 24.12. erreicht
ist, ist das für einen echten Atzventz-Kalender überhaupt kein Grund aufzuhören.Den Anfang macht heute Hartwig
Hansen, der als Viertgeborener von einem Familienselbsterfahrungsseminar mit Martin Kirschenbaum über
Geschwisterpositionen zu berichten weiß.Eine schöne Lektüre wünscht Ihnen: Tom LevoldZum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Sonntag, 30. November 2008

systeme 2/08

Zum Jahresschluss erscheint das Heft 2 des 22. Jahrgangs der "systeme", diesmal mit vier verschiedenen Arbeiten, die
kein gemeinsames Oberthema haben: Stefan Geyerhofer und Carmen Unterholzer untersuchen Burnout aus
systemischer Sicht, Erhard Wedekind und Hans Georgi fragen, wie das Lebensalter die Passung zwischen Klienten und
Beziehungsarbeiter(innen) beeinflusst und Ingrid Egger berichtet von einem psychotherapeutischen Prozess mit einem
Folterüberlebenden. Nach langer Zeit ist wieder einmal ein Beitrag von Ludwig Reiter zu lesen. Er fragt: "Gibt es in der
deutschsprachigen Familientherapie und Systemischen Therapie eine schulenübergreifende Integration?" und schließt
damit an eine aktuelle Debatte im systemischen Kontext an. Seine Untersuchungsbasis ist das Handbuch "Paar- und
Familientherapie", das von Michael Wirsching und Peter Scheib 2002 herausgegeben wurde und von Reiter
bibliometisch ausgewertet wird. Als Fazit sieht Reiter zwei mögliche Szenarien: "Das erste Szenario entspräche der
gängigen Auffassung von schulenübergreifender Integration; das zweite würde eine zunehmende Auflösung der
Schulgrenzen widerspiegeln (…). Schließlich ist es nicht unwahrscheinlich, dass die therapeutische Praxis den
Publikationen vorauseilt und dass Therapeutinnen und Therapeuten in ihrer Arbeit mit PatientInnen und KlientInnen
längst schulenübergreifend handeln." Außerdem ist jetzt im Zeitschriftenarchiv der Jahrgang 2000 der
"Familiendynamik" erfasst. Zu den vollständigen abstracts von systeme 2/08…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Im Auge des Betrachters
Harald Wasser, psychoanalytisch wie systemtheoretisch inspirierter Autor, hat interessante Überlegungen "Zur
systemtheoretischen Konstitution von Gegenständen" angestellt, die sich mit der Frage auseinandersetzen, worin denn
eine systemtheoretische Phänomenologie bestehen kann, wenn sich diese nicht mehr ohne weiteres - wie bei Husserl
(Foto: Wikipedia) - aus dem erlebenden Bewusstsein ergibt: "Der besondere Weg Luhmannscher Systemtheorie besteht
(…) darin, sich vom Anspruch einer Phänomenologie des Erlebens insoweit zu lösen, als auch ganz andere Beobachter,
die nicht in der Lage sind, zu erleben (stattdessen aber vielleicht: zu kommunizieren), als Beobachter von Phänomenen
in Frage kommen. Eine weitere Besonderheit besteht dann darin, sich (wie es z.B. Freud in seiner Praxis einer
»freischwebenden Aufmerksamkeit« gegenüber den »freien Assoziationen« seines Analysanden vorgemacht hat) auf
die Beobachtung anderer Beobachter »aufzuschalten« und damit auf eine Theorie der Beobachtung zweiter Ordnung
umzuschalten. Beobachtet man Theorien anderer Beobachter, so stellen diese zunächst etwas dar, das sich
grundsätzlich durch nichts von anderen Phänomenen unterscheidet und so fallen sie sozusagen in die Phänomenologie.
Eben darum lassen sie sich beobachten, ohne sogleich nach dem Schema des beobachteten Beobachters, etwa: nach
»wahr« und »falsch« beurteilt werden zu müssen. Phänomenologisch gesehen existieren ja auch Einhörner nicht
anders als Pferde. Um das prüfen zu können, bedarf es nur eines Blicks in die Literatur der Märchen und Sagen. Dort
sind sie leicht als kommunikative Phänomene nachweisbar, ebenso wie Hexen und Götter und ewige Liebe. Die
Phänomenologie konstatiert Phänomene. Sie behauptet folglich nicht, dass die von ihr notierten Phänomene für alle
Beobachter und immer gelten. Wechselt ihr Blick in die Naturwissenschaft, etwa die Zoologie, so wird sie umgekehrt
konstatieren müssen, dass (und sogar: warum) aus Sicht dieses Beobachters Einhörner keineswegs existieren. Die
phänomenologische Arbeitsweise der Systemtheorie ist also treffend dadurch charakterisiert, dass sie die ihr
gegebenen (und das heißt immer zugleich: die von ihr erzeugten!) Phänomene auf eine Weise beobachtet, in der sich
eigene Beobachtungen als Beobachtungen anderer Beobachter manifestieren können (second order cybernetics)." Der
Artikel ist online auf www.hauptsache-philosophie.de zu lesen.Zum vollständigen Text…
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Freitag, 28. November 2008

Was ist Kulturgeschichte?
systemagazin proudly presents: Rezension Nr. 300! Vorgestellt wird heute ausführlich ein Buch, das bereits 2005 bei
Suhrkamp erschienen ist und eine ganze Weile (gelesen) im Bücherregal des Referenten geruht hat. Irgendwie kam
immer wieder anderes dazwischen, dabei ist es ein ausgesprochen schönes, leicht lesbares und kluges Werk. Warum
sollen sich BeraterInnen und TherapeutInnen mit Kulturgeschichte auseinandersetzen? Die Antwort liegt auf der Hand.
Die individuellen und sozialen Konstruktionen von Wirklichkeit können sich nur innerhalb kulturell vorhandener und
vorfindbarer (Be-)Deutungsrahmen vollziehen, welche wiederum durch diese Konstruktionen im historischen Fortgang
modifiziert werden. Wir haben es insofern nie mit geschichtslosen Problemen oder Anliegen a priori zu tun, sondern
immer mit kulturell codierten Problembeschreibungen, die an spezifische soziale und historische Kontexte gebunden
sind. Was auch immer unter Kulturgeschichte verstanden wurde und verstanden werden kann, der Leser wird von Peter
Burke an ein reich gedecktes und appetitanregendes Büfett geführt, das die Reichhaltigkeit des Faches aufs Beste in
Szene setzt. Wer sich an Kulturgeschichte sättigen möchte, wird schnell damit konfrontiert, dass es sich vor allem um
Appetizer handelt, die Lust auf mehr machen. Das ist bei einem Buch von unter 200 Seiten kein Wunder.
Bewundernswert ist aber, wie es Burke gelingt, ganz gelassen und entspannt, eigentlich im Plauderton, eine solche
Fülle von Hinweisen und Anregungen zu geben, ohne den Überblick über das doch mittlerweile sehr umfangreiche
Wissensgebiet zu verlieren. Hier erkennt man die Handschrift des erfahrenen Meisters seines Faches, der seine
Schätze liebevoll auszubreiten versteht, ohne auf eine kritische Einordnung und Bewertung zu verzichten. Wer im
Kontext von Beratung und Therapie arbeitet und für die Frage sozialer Praktiken in Organisationen wie in der
alltäglichen Lebenswelt sensibel ist, wird von einer kulturwissenschaftlichen Perspektivenerweiterung im Sinne eines
vertieften Kontextverständnisses profitieren und vielleicht Lust bekommen, sich mit dem einen oder anderen Thema
intensiver auseinanderzusetzen. Auch Leser, die nicht gleich die Bibliotheken aufsuchen werden, um ihre Neugier zu
befriedigen, werden in Burkes Zusammenschau ausreichend mit spannenden Material versorgt.Zur vollständigen
Rezension…
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Mittwoch, 26. November 2008

Clement: Neue Chance als Fozzi Bär?
Nachdem sich der Mitbegründer der RWE-Fraktion, Wolfgang Clement (Foto: Wikipedia), nach 38 Jahren Isolationshaft
in der SPD selbst begnadigt hat, sorgt diese Entscheidung in der Öffentlichkeit für Empörung. Während
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) von einem "rechtsstaatlich ganz normalen Vorgang" sprach, kritisierte
Hessens SPD-Vorsitzende Andrea Ypsilanti scharf das Angebot von Kermit dem Frosch, Clement einen Praktikumsplatz
in der Muppet Show frei zu halten. Kermit seinerseits ließ wissen, dass Clement "längst bereut, er bittet um Vergebung,
er möchte nur nicht vorgeführt werden in dieser Vergebungsgeste". Kermit hatte Clement bereits 2005 angeboten, ein
Praktikum in der Muppet Show zu machen. Er hatte dies damit begründet, dass der Expolitiker eine Chance zur
Rückkehr in die Gesellschaft bekommen müsse. Wie zu hören war, soll Clement in der Muppet Show die Rolle von
Fozzi Bär übernehmen. Fozzi Bär ist ein orange-brauner, zotteliger Bär mit Hut und rosa gepunktetem Halstuch, der
sich als Komiker versucht. Aber niemand findet seine Witze lustig und so wird er nach seinen Auftritten meistens von
Minderwertigkeitskomplexen heimgesucht. Regelmäßig gibt es spöttische Zwischenrufe aus dem Publikum, besonders
von Statler und Waldorf, den beiden alten Herren, denen aber auch gar nichts gefällt. Kermit redet ihm dann jeweils gut
zu und baut ihn wieder auf. Clement: "Eine wunderbare Rolle, die mir wie auf den Leib geschneidert ist".
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Dienstag, 25. November 2008

Von Patriarchen und anderen Vätern
Reinhard Sieder, dessen jüngsten Buch "Patchworks" über "neue Familien" kürzlich im systemagazin vorgestellt worden
ist, hat im Jahre 2000 in der von ihm herausgegebenen "Österreichischen Zeitschrift für Geschichtswissenschaften" eine
Arbeit über "Männer in Familien nach Trennung und Scheidung" veröffentlicht. Darin skizziert er die historische
Entwicklung des Vaterbildes vom Patriarchen über den Miterzieher hin zum Neuen Vater. Über seine Vorgehensweise
schreibt er: "Ein soziales und kommunikatives System und das innere Erleben der Akteure können empirisch durch die
Interpretation und Analyse der in Texten gebundenen Erzählungen, durch teilnehmende Beobachtung, durch die
Analyse von Photos oder Videofilmen etc. konstruiert werden. Doch bilden weder Erzähltexte noch irgendwelche
‚Abbildungen’ das Sozial- und Kommunikationssystem und das innere Erleben der beteiligten Personen resp. Akteure
ab. Sie müssen im Wege der Text- oder Bildanalyse konstruiert werden. Dies geschieht, indem wir unsere Deutungen
und Beobachtungen zu jeder Textsequenz systematisch nach einer binären Matrix sortieren: Für das soziale und
kommunikative System beschreiben wir, was dort kommuniziert wird (das Manifeste) und was dort nicht kommuniziert
werden kann (das Latente). In bezug auf das innere Erleben des Akteurs versuchen wir herauszufinden, was er weiß
und erzählt (manifester Sinn) und was ihm nicht bewusst ist, was präreflexiv ist oder was nicht gesagt werden soll
(Latenz und latenter Sinn). Für das Individuum als Person im sozialen und kommunikativen System stellen wir die
Frage, was es hier mit seinem Einsatz von materiellen, sozialen, psychischen und kommunikativen Ressourcen an
Ereignissen auslöst und was dies für die Dynamik des kommunikativen Systems und für die psychische Dynamik der
Akteure bewirkt. Das Wissen und die Deutungen der Individuen werden interaktiv und diskursiv hergestellt. Jede
Selbsterzählung enthält daher zahlreiche Bezugnahmen auf öffentliche und private Diskurse. Umgekehrt befragen wir
das soziale und kommunikative System, was es im Akteur an affektiven und kognitiven Ereignissen auslöst und
inwieweit es die Wahrnehmungs-, Deutungs- und Handlungsschemata – den Habitus des Akteurs – labilisiert oder
verändert. Diese binäre Matrix von Latentem und Manifestem und der in der Interpretengemeinschaft kontrollierte
Einsatz von Theorien aller Art unterscheidet diese sozial-, kultur- und kommunikationswissenschaftliche Hermeneutik
vom intuitiven Vorgehen der klassischen geisteswissenschaftlichen Hermeneutik. Mit diesen theoretischen Werkzeugen,
Begriffen und Methoden soll im Folgenden der Frage nachgegangen werden, was Männer als Väter in Familien und
binuklearen Familiensystemen leisten, ob und wie Trennung und Scheidung ihre Vaterarbeit reduzieren, zerstören oder
intensivieren können und schließlich, wie all dies mit diskursiven Skripts von Vatersein und Väterlichkeit, von Mannsein
und Männlichkeit zusammenhängt."Zum vollständigen Text…
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Montag, 24. November 2008

Psychosoziale Arbeit in der Psychiatrie - systemisch oder subjektorientiert?
Sigrid Haselmann, Psychologie-Professorin an der Hochschule Neubrandenburg, hat zu dieser Frage ein Lehrbuch
verfasst, das Sozialpsychiatrie und den systemischen Ansatz auf ihre jeweiligen Zugänge zur Psychiatrie befragt.
Rezensentin Anja Boltin: "Die Autorin stellt sich und uns (…) die Frage, ob einer der beiden Perspektiven in der
psychiatrisch-psychosozialen Praxis der Vorzug zu geben sei. Die Stärke des subjektorientierten Vorgehens sieht sie
vor allem darin, dass die Betroffenen in ihrem Leiden und in den subjektiv sehr belastenden Krisen emotional
verstanden und sinnstiftend begleitet werden können, während die systemischen Methoden vor allem in Entscheidungsund Veränderungssituationen zu empfehlen sind, aber auch um drohende Chronifizierungen aufzuhalten oder schon
erfolgte Chronifizierungsprozesse umzukehren. Sie plädiert insgesamt für eine sinnvolle Integration beider
Arbeitsansätze und verweist diesbezüglich auf die erfreulicherweise auch hierzulande bekannter werdenden Modelle
der Psychosentherapie skandinavischer Länder."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:02
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Funktionen des Bewusstseins in sozialen Systemen
Bei Walter de Gruyter ist dieser Tage ein von Detlef v. Ganten, Volker Gerhardt und Julian Nida-Rümelin
herausgegebener Sammelband mit dem Titel "Funktionen des Bewusstseins" erschienen. Enthalten ist ein Aufsatz des
Systemtheoretikers und Professors für Soziologie in Luzern, Rudolf Stichweh, zum Thema "Funktionen des
Bewusstseins in sozialen Systemen", der auf Stichwehs website heruntergeladen werden kann. Darin heißt es: "An die
Stelle der Unterscheidung von sozialen und psychischen Systemen kann man in der Gegenwart die Unterscheidung von
Kommunikation und Bewusstsein treten lassen. In dieser zweiten Fassung werden beide Seiten der Unterscheidung neu
und sie werden anders bestimmt. Einerseits wird auf der Seite des Sozialsystems die kommunikationstheoretische
Grundlegung der Soziologie benutzt, die seit der Informationstheorie der späten vierziger Jahre als eine
Denkmöglichkeit verfügbar ist. Kommunikation ist unter diesen Voraussetzungen nicht etwas, was einem einzelnen
Bewusstsein als seine Absicht oder einem einzelnen Akteur als seine Tätigkeit zugerechnet werden kann. Es handelt
sich bei jeder einzelnen Kommunikation vielmehr um eine genuin soziale und elementare Einheit, die immer und
mindestens zwei Prozessoren (Akteure; Psychen; Bewusstseine) voraussetzt, die an ihrer Produktion beteiligt sind. Eine
Reduktion auf einen dieser Prozessoren ist nicht zulässig. Der Begriff des Bewusstseins wiederum kann nicht als
bedeutungsidentisch mit dem Begriff des Psychischen gedacht werden. Vielmehr handelt es sich beim Bewusstsein um
eine selektive Instanz, die sich, wie es Gregory Bateson formuliert, einer „Kodifikation und reduktiven Simplifikation
eines weiter gefassten psychischen Lebens“ verdankt und dies auf der Basis einer „Spiegelung eines Teils der Psyche
in das Feld des Bewusstseins“. Die dieser Überlegung zugrundeliegende Unterscheidung ist die von „bewusst“ und
„unbewusst“. Jener Selektionsprozess, der Teile des Psychischen in das Bewusstsein spiegelt, ist selbst vermutlich eher
ein unbewusster Prozess. Jedenfalls steht er unserer willentlichen Anstrengung nicht zur Verfügung."Zum vollständigen
Text…
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Samstag, 22. November 2008

100. Geburtstag von Nathan Ackerman
Heute vor 100 Jahren wurde Nathan Ward Ackerman in russischen Bessarabien geboren. Seine Eltern, David und
Bertha Ackerman wanderten 1912 in die Vereinigten Staaten aus und wurden 1920 eingebürgert. Ackerman studierte
Medizin an der Columbia-Universität und schloss sein Studium 1933 ab. Nach einem kurzen Zwischenspiel am
Montefiore-Hospital in New York 1933-34 wurde er 1935 Mitarbeiter an der berühmten psychiatrischen Menninger-Klinik
in Topeka, Kansas. 1937 übernahm er die Position des leitenden Psychiaters an der Menninger Child Guidance Clinic.
Er machte eine Ausbildung als Psychoanalytiker (als der er auch von 1957-1959 Präsident der Association of
Psychoanalytic Medicine war). In den folgenden 14 Jahren hatte er verschiedene Positionen in einer Reihe
psychiatrischer Einrichtungen in New York inne. Nach dem Krieg wurde er Professor für Psychiatrie an der Columbia
Universität und unterrichtete später auch an der New York School of Social Work, die der Columbia angegliedert war.
Sein Bewusstsein für soziale Kontexte wurde auch durch seine Lehrtätigkeiten am Visiting Nurse Service und bei der
Community Service Society von 1944-1948 gschärft. Seinen Ruf als Pionier der Familientherapie begründete er bereits
in den 30er Jahren. Während das Prinzip der Child Guidance-Bewegung die Behandlung des Kindes durch den
Psychiater vorsah, während eine SozialarbeiterIn mit der Mutter sprach, begann Ackerman nach seinem ersten Jahr an
der Menninger-Klinik mit der gesamten Familie zu arbeiten. 1938 veröffentlichte er "The Unitiy of the Family" und
"Family Diagnosis: An Approach to the Preschool Child", die als historische Schlüsseltexte für eine Theorie der
Familientherapie gelten können. Seitdem stellte er seine Energie ganz in die Begründung und Erweiterung des
familientherapeutischen Ansatzes, dem die meisten seiner wissenschaftlichen Arbeiten gewidmet waren, u.a. die
Bücher "The Psychodynamics of Family Life" (1958) und "Treating the Troubled Family" (1966). 1955 initiierte er
erstmals eine Debatte über Familientherapie auf einer Tagung der American Orthopsychiatric Association. 1960
gründete er in New York das Institute for Family Studies and Treatment, das nach seinem Tode in Nathan Ackerman
Institute umbenannt wurde, und eine Vielzahl weltberühmter Familien- und Systemtherapeuten hervorgebracht hat.
Anfang der 60er Jahre wurde auch die Zeitschrift "Family Process" von Ackerman gemeinsam mit Don Jackson
gegründet, die seitdem immer wieder maßgebliche Beiträge für die Fortentwicklung des Feldes veröffentlicht hat. Eine
schöne Geschichte über die persönliche Art Ackermans findet sich in einem Interview mit Peggy Papp (THE FAMILY
JOURNAL: COUNSELING AND THERAPY FOR COUPLES AND FAMILIES, Vol. 9 No. 1, January 2001 82-83), die
lange Jahre am Ackerman Institute gearbeitet hat, aber ursprünglich Schauspielerin war. Ihren Zugang zum Institut
beschreibt sie hier folgendermaßen: "First, I was turned down for acceptance into a degree program in social work. The
response I got was that I was not serious enough for school as I had previously been an actress. They suggested that I
should get a job first, thereby demonstrating that I was serious about school and social work. So, I went to work for the
Bureau of Child Welfare in New York for 1 year. Then I saw a tape of Nathan Akerman doing therapy and I said to
myself, “That’s what I want to do.” I applied to his newly opened institute and was interviewed by this unconventional
man, Nathan Ackerman,who threw my credentials off the table, demanding the question, “Do you have a heart?” I said,
“Yes,” and he hired me. I have been there ever since." Nathan Ackerman starb am 12. Juni 1971 in New York. (Quellen:
Encyclopedia of Psychology, wikipedia).
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Freitag, 21. November 2008

Zum Verhältnis von psychischen und sozialen Systemen
Jürgen Markowitz, der bis zu seiner Emeritierung Professor für Soziologie an der Martin-Luther-Universität in Halle war,
promovierte 1978 bei Niklas Luhmann in Bielefeld, wo er auch 1985 habilitiert wurde. In einem der frühen Jahrgänge
der "systeme" erschien ein Aufsatz von ihm zum Verhältnis von psychischen und sozialen Systemen unter dem Titel
"Referenz und Emergenz": "Dieser Aufsatz versucht, das Verhältnis zwischen psychischen und sozialen Systemen zu
bestimmen. Den Einstieg bietet die Figur der doppelten Kontingenz (Parsons, Luhmann). Der grundlegende analytische
Bezugspunkt wird in der Tatsache gefunden, daß Menschen sich aufeinander beziehen, daß sie aufeinander referieren
müssen, wenn sie ihr Verhalten aneinander orientieren wollen. Der dadurch entstehende Zirkel des Referierens auf
Referieren auf Referieren … wird in seinen strukturellen Effekten untersucht. Dabei ergibt sich die Möglichkeit, die
Entfaltung der drei Sinndimensionen zu studieren, vor allem aber zu sehen, welch dynamisches Verhältnis zwischen der
Sachdimension auf der einen Seite sowie der Zeit- und Sozialdimension auf der anderen Seite besteht. Vor dem
Hintergrund dieser Befunde wird deutlich, daß Theorien der Interaktion nicht gut beraten sind, wenn sie sich auf je
einzelne pragmatische Typen - entweder auf Tausch, auf Konflikt, auf Diskurs usw. - kaprizieren und einen dieser Typen
zum Inbegriff des Sozialen deklarieren." Der Aufsatz ist auch im Internet zu lesen.Zum vollständigen Text…
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Donnerstag, 20. November 2008

The Black Hole
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Mittwoch, 19. November 2008

Patchworks: Das Familienleben getrennter Eltern und Kinder
Geht es um die Reflexion der historischen, sozialen und gesellschaftlichen Bedingungen des Familienlebens und der
Paarbeziehung, gehört Reinhard Sieder zu den ganz großen Autoren deutscher Sprache. In diesem Jahr hat er ein so
umfangreiches wie reichhaltiges Werk bei Klett-Cotta vorgelegt, das zwar das Familienleben getrennter Eltern und ihrer
Kinder zum Thema einer qualitativen Studie macht (die anhand der intensiven Darstellung eindrucksvoller Fallbeispiele
durchgeführt wird), aber darüber hinaus eine Fülle von Einsichten und zeitdiagnostischen Überlegungen bietet, die das
Buch alleine schon lesenswert machen. Reinhard Sieder ist nicht nur in der Sache kompetent und bewahrt stets den
Überblick, er ist auch stilistisch brilliant, so dass die Lektüre nicht nur zum Nachdenken anregt, sondern auch Spaß
macht. Wolfgang Loth merkt in seiner ausführlichen Rezension an: "Das Buch bietet eine ungewöhnlich inhaltsreiche
und umfassende Wissensfülle. Doch ist es für mich mehr als eine hervorragende Materialsammlung. Dieses „mehr“
ergibt sich für mich daraus, wie Sieder einen forscherisch-kritischen Blick und eine zugewandt-wohlwollende Haltung
miteinander verbindet, eine Haltung, die mir über den Einzelfall hinauszuweisen scheint, und die das Buch, wie mir
scheint, von Beginn bis zum Ende rahmt."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Montag, 17. November 2008

Journal of Family Therapy zum 30.
Das vorliegende Heft ist das letzte, das unter der Herausgeberschaft von Ivan Eisler erscheint, ab dem neuen Jahrgang
wird die Zeitschrift ganz von Mark Rivett geleitet. Auf diesen Wechsel gehen die beiden Herausgeber aber nur kurz in
ihrem Editorial ein. Im Vordergrund steht zum Einen die EFTA-Tagung 2007 in Glasgow, von der wichtige Beiträge nun
in diesem Heft zu finden sind sowie der Rückblick auf 30 Jahre "Journal of Family Therapy", eine Verbindung von alt
und neu, von Tradition und Innovation, wie die Herausgeber meinen. Herausgekommen ist dabei ein veritables Heft, das
vom Umfang her (16 Beiträge) eher wie ein überdimensioniertes Doppelheft erscheint, das es in sich hat. Namhafte
AutorInnen wie Kenneth Gergen, Paolo Bertrando, Arlene Vetere, Rudi Dallos, Russel Crane, Myrna Gower & Emilia
Dowling, Haim Omer, Jaakko Seikkula und viele andere haben dazu beigetragen. Alle Beiträge sind in vier Bereiche
aufgeteilt: Entwicklungen in systemischer Theorie, Forschungsentwicklung, zeitgenössische Praxis und Entwicklungen
in der Lehre und im Training. Auf die Vielzahl gehaltvoller Arbeiten kann hier nur verwiesen werden, dass die Lektüre
sich lohnt, kann man schon den abstracts entnehmen.Zu den vollständigen abstracts…
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Sonntag, 16. November 2008

Ihr Bestes

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 15:40

I would recommend to drop disciplinarity wherever one can
1995 veröffentlichten Stefano Franchi, Güven Güzeldere und Eric Minch in der Stanford Humanities Review ein schönes
Gespräch mit Heinz von Foerster über seine Arbeit und sein Leben (Hier ein Prolog zum Interview von Francisco
Varela). Ein kurzes Zitat von Heinz von Foerster: "I don't know where my expertise is; my expertise is no disciplines. I
would recommend to drop disciplinarity wherever one can. Disciplines are an outgrowth of academia. In academia you
appoint somebody and then in order to give him a name he must be a historian, a physicist, a chemist, a biologist, a
biophysicist; he has to have a name. Here is a human being: Joe Smith -- he suddenly has a label around the neck:
biophysicist. Now he has to live up to that label and push away everything that is not biophysics; otherwise people will
doubt that he is a biophysicist. If he's talking to somebody about astronomy, they will say "I don't know, you are not
talking about your area of competence, you're talking about astronomy, and there is the department of astronomy, those
are the people over there," and things of that sort. Disciplines are an aftereffect of the institutional situation."Zum
vollständigen Interview…
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Samstag, 15. November 2008

Spiel und Kreativität in Organisationen
Tim Brown, CEO der Firma Ideo, deren Geschäftsfeld die Entwicklung und Implementierung von Designs und
Prototypen für die verschiedensten Organisationen ist, hat für TED einen interessanten und amüsanten Vortrag über die
Aktivierung von Kreativitätspotentialen bei Erwachsenen gehalten.Zusehenswert…
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Freitag, 14. November 2008

Den Umständen zum Trotz…

"Ist der Blick auf Ressourcen unter schwierigen Umständen überhaupt (noch) hilfreich oder eine sozialromantische
Verklärung, die den Ernst der Lage verkennt?", fragt Herausgeberin Cornelia Tsirigotis im Editorial des aktuellen Heftes
von Systhema, das sich mit systemischem und ressourcenorientiertem Arbeiten mit Familien in schwierigen
Lebensbedingungen befasst. Zu diesem Schwerpunkt gehören Beiträge von Wolfgang Loth, der noch einmal die
Diskussion um den Störungsbegriff aufgreift, Peter Luitjens (über Systemische Kindertherapie im Kontext struktureller
Gewalt), Hans-Jürgen Lahann (über Chancen und Risiken ressourcen- und lösungsorientierter Ansätze) und Karin
Wisch über Schulung Begleitung von Pflegeeltern. Hans Lieb, Waltraud Danzeisen und Anke Goddar erörtern den §8a
des Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes, der so manchen KollegInnen Bauchschmerzen bereitet.
Darüber hinaus gibt es einen Originalbeitrag von Harlene Anderson - eine Schriftfassung ihres Vortrages auf der
diesjährigen Jahrestagung der Systemischen Gesellschaft in Berlin. Und schließlich kann man auch Wolfgang Loth als
Fotografen kennenlernen…Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 09:08
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Donnerstag, 13. November 2008

Beratung und Ethik
Welche Bedeutung hat Ethik für die BeraterInnen und die Beratung? Welche Art von Ethik ist gegenstandsadäquat und
wie kann Ethik praktisch umgesetzt werden? In welchen Formen erscheint Ethik und wie werden BeraterInnen in der
Praxis mit ethischen Problemstellungen konfrontiert? Wie ist der Zusammenhang zwischen Ethik, Bereichsethiken und
Fragen der Professionalität zu denken? Warum beschäftigen sich Organisationen mit Ethik, wie kann das Thema Ethik
in Organisationen beraterisch eingeführt werden und was bewirkt dies innerhalb von Organisationen? Was kann
Beratung im Kontext ethischer Fragestellungen leisten? Wie können Forschungs- und Beratungsmethoden hinsichtlich
ihres ethischen Gehalts gesehen werden? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich ein von dem Herausgebertrio
Peter Heintel, Larissa Krainer und Martina Ukomwitz herausgegebener Band, der 2006 im Ulrich Leutner Verlag in
Berlin erschien. Rezensent Georg Singe urteilt: "Den Autoren gelingt es, ein konsistentes Bild der Bedeutung ethischer
Auseinandersetzung in der Praxis der Beratung zu vermitteln, das die Autonomie der Handelnden und die
vertrauensvolle Beziehung untereinander als Grundlagen ethischer Entscheidungen versteht."Zur vollständigen
Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Dienstag, 11. November 2008

Gender-Konstruktionen
"Debatten über 'masculinity' oder 'feminity' erheben sich bald in abstrakte Höhen, sprachphilosophische Fallstricke
werden ausgelegt und von den Kontrahenten ebenso analysiert wie die kulturelle Relativität. Alles was Rang und
Namen hat in den Disziplinen wird eingebracht. Auch wenn Frauen sich beteiligten, bleibt der Hinweis nicht aus, dass
wieder einmal Männer das große Wort führen, woraufhin die nächsten alsbald feststellten, die Debatte wiederhole das
Problem nur, statt es zu analysieren. Wie kann man etwas analysieren, von dem man unweigerlich ein Teil ist? Man
kann ein Projekt machen, die Fragestellung einengen und die Aussagen auf die Gruppe der untersuchten Personen
begrenzen. Das will ich hier ausdrücklich tun. Die Untersuchten sind eine Gruppe von 16 inhaftierten Sexualstraftätern.
Sie waren wegen sexuellen Missbrauchs von ihnen anvertrauten Jungen oder Mädchen, teils eigener Kinder, teils
Stiefkinder, teils fremder Kinder, teils auch wegen Vergewaltigungen zu mehreren Jahren Haft verurteilt, und in der
sozialtherapeutischen Abteilung eines Gefängnisses untergebracht, wo sie an einer Gruppentherapie teilnahmen, die
zweimal wöchentlich stattfand und videographiert wurde." So beginnt ein Vortrag, den Michael Buchholz im Mai in
Göttingen gehalten hat und der nun in der Systemischen Bibliothek nachzulesen ist. Die umfangreiche Untersuchung
der Konstruktionen von Tat, Schuld und Täterschaft bei Sexualstraftätern, die Michael Buchholz gemeinsam mit
Franziska Lamott und Kathrin Mörtl geleistet hat, ist Anfang des Jahres mit dem Titel "Tat-Sachen" im
Psychosozial-Verlag herausgekommen, im systemagazin war ein Vorabdruck zu lesen.Zum vollständigen
Vortragstext…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek, Bücher um 08:20
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Sonntag,

9. November 2008

Networks and Meaning: Styles and Switchings
Im kürzlich vorgestellten Heft der "Sozialen Systeme" ist auch ein Aufsatz enthalten, der auf der Website der Zeitschrift
im Volltext geladen werden kann, allerdings in englischer Sprache. Die Autoren sind Harrison White, Jan Fuhse,
Matthias Thiemann und Larissa Buchholz. "Der Aufsatz setzt Niklas Luhmanns Systemtheorie in Beziehung zur
soziologischen Netzwerkanalyse, um Grundlagen für eine allgemeine Netzwerktheorie zu entwickeln. Er beginnt mit
Luhmanns Diskussion von Sinn als einer zentralen Kategorie der Soziologie. Luhmanns Formulierung wird erweitert von
einem Fokus auf die Dyade und doppelte Kontingenz hin zur Reichweite von Netzwerken und daher multipler
Kontingenz. Während Kommunikations- und Handlungsaspekte von Sinn in Netzwerken ineinandergreifen, entflechtet
der Aufsatz analytisch deren jeweils besondere Bedingungen und führt dabei die Konzepte Netdoms, Netdom Switching
und Discipline ein. Netzwerktheorie lenkt damit den Blick auf das Zusammenspiel von zeitlichen, sozialen und
interpretativen Dynamiken in der Konstitution und Verkettung von Sinnhorizonten. Darüber hinaus entfaltet der Aufsatz
das Konzept »Style« als synkopierte Komplexität, um Luhmanns Top-Down-Ansatz bei der selbstreferentiellen
Reproduktion von funktionalen Subsystemen zu ergänzen."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 14:12
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Freitag,

7. November 2008

Phasen der Leidenschaft
"Zugegeben: interessierten Praktikern sind Phasenmodelle über Paarentwicklungen, so wohl auch dieses, bekannt,
dennoch: wir schulden dem Intimpartner und auch unserer eigenen Entwicklung gegenüber Wachheit, um die
Sehnsucht nach Geborgenheit und seelischer Heimat zu erfüllen. So gesehen regt das Werk an, neue Fragen und
Antworten zu entwickeln und somit den gedanklichen und emotionalen Austausch zu fördern – mehr kann ein Buch
nicht leisten." So beschließt Hans-Georg Pflüger seine Rezension des Bandes "Phasen der Leidenschaft. Emotionale
Entwicklung in Paarbeziehungen" von Detlef Klöckner, der im vergangenen Jahr bei Klett-Cotta erschienen ist.
Leidernschaft steht derzeit hoch im Kurs. Der Gestalttherapeut Klöckner, dem Pflüger eine "poetische Sprache"
bescheinigt, erkennt fünf Abschnitte im Paarzyklus: die Phase der Verzauberung (Beginnende Verliebtheit, die
multioptionale Lebenswelt schränkt sich auf eine Person ein), die Phase "Ozeanien" (Begegnung der Liebenden in
größtmöglicher Intensität, das Alltägliche tritt in den Hintergrund), die Phase "Einschlüsse und Ausschlüsse" (Liebe und
Erotik bleiben zwar wichtig, aber das Partnerschaftliche und Alltägliche dominieren), die Phase der "Intimen Dialoge"
(Beziehung in Gewohnheit erstarrt, das freundschaftliche Gespräch spielt eine entscheidende Rolle) und schließlich die
Phase "Fürsorgliches Finale" (die altersbedingte Komplementarität der Partner nimmt zu, ihre Leidenschaft ist weniger
erotischer als existentieller Natur).
Zu vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Donnerstag,

6. November 2008

Zehn Jahre danach

Heute vor 10 Jahren ist Niklas Luhmann gestorben. Im Jahr zuvor kam auch sein Hauptwerk "Die Gesellschaft der
Gesellschaft" heraus. Die systemtheoretische Diskussion darüber scheint an Lebendigkeit mit zunehmendem Abstand
zuzunehmen. Das aktuelle Heft von "Soziale Systeme" ist dem Thema "Zehn Jahre danach. Niklas Luhmanns 'Die
Gesellschaft der Gesellschaft" gewidmet. Nachdem im Sommer Heft 2/2006 von "Soziale Systeme" nachgereicht
worden ist, suchen die Herausgeber um Dirk Baecker mit Volldampf in die vorgegebene Zeitschiene ihrer zweimal
jährlich erscheinenden Zeitschrift zu gelangen. Das vorliegende Heft ist ein Doppelheft, was allerdings eine kaum zu
unterbietende Untertreibung bedeutet.Nicht weniger als 45 (internationale) Beiträge haben die Herausgeber Dirk
Baecker, Michael Hutter, Gaetano Romano und Rudolf Stichweh versammelt, die auf über 550 Seiten einen
ausgezeichneten Einblick in aktuelle systemtheoretische Diskurse bieten. Die Beiträge sind in fünf Abteilungen
gegliedert: "Systeme", "Differenzierung", "Funktionssysteme", "Weltgesellschaft" und "Theoriefragen". Die Aufsätze sind
aus einer Tagung hervorgegangen, die am 7. und 8.12.2007 in Luzern stattfand. Die Herausforderungen für die
AutorInnen bestand in der Erwartung der Herausgeber, dass mit der "'Gesellschaft der Gesellschaft' … konstruktiv und
nicht rekonstruktiv" umgegangen werden sollte. Es geht also gerade nicht um die Kanonisierung von Luhmanns Werk:
"Vielmehr schien uns der Typus des wissenschaftlichen Arbeitens Luhmanns vorbildlich: Die Prüfung des Standes der
Forschung in einem Sachbereich, die interdisziplinäre Neugierde im Blick auf andere Fächer, die Beobachtung der
Theoriearbeit in anderen scientific communities. Dies alles gilt es, wie Niklas Luhmann über Jahrzehnte getan hat, in die
Weiterentwicklung der Systemtheorie einfließen zu lassen, deren Reproduktion nur als unablässige Produktion
vorstellbar ist", schreibt Rudolf Stichweh in seinem Editorial. Ein Vorhaben, das meiner Meinung sehr gut gelungen ist,
wie ein Blick in die Zusammenfassungen zeigt.Zu allen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Mittwoch,

5. November 2008

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 08:15
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Dienstag,

4. November 2008

Common Factors: Der Beitrag von Saul Rosenzweig
Vor einigen Tagen erschien im systemagazin ein Diskussionsbeitrag von Jochen Schweitzer, der für eine
"schulenübergreifende Psychotherapie mit starker systemischer Grundierung" plädierte, um Systemisches
krankenkassenfähig zu machen. Außer zwei Kommentaren (hier der Text von Jochen Schweitzer mitsamt den
Kommentaren) ist leider noch keine Diskussion zustande gekommen, was bedauerlich ist: immerhin geht es ja um eine
Frage der Zukunft systemischer Therapie. In einem ausführlichen Beitrag von Wolfgang Loth ging es zwei Tage später
erneut um die Frage der Psychotherapie-Integration. In seinem Literaturverzeichnis war ein interessanter Link zu finden,
der den systemagazin-Lesern nicht vorenthalten werden soll. In der Psychotherapie-Forschung spielen "common
factors" eine wichtige Rolle. Der Anteil dieser "gemeinsamen Faktoren" am Psychotherapieerfolg im Unterschied zu
schulenspezifischen Wirkfaktoren ist erheblich. Duncan, Hubble und Miller haben mit ihren eigenen Forschungsarbeiten
zur Verbreitung dieser Kenntnisse beigetragen. Interessant ist aber, wie alt die These der "common factors" ist. Sie
stammt nämlich aus dem Jahre 1936, als der Psychologe Saul Rosenzweig zum ersten Mal diese Idee formulierte.
Rosenzweig, Jahrgang 1907, starb 2004 im Alter von 97 Jahren in St. Louis. Barry Duncan hat vor einigen Jahren mehr
durch Zufall herausgefunden, dass Saul Rosenzweig noch lebte und sich mit ihm in Verbindung gesetzt. In einem Artikel
für das "Journal of Psychotherapy Integration", dass ein langes Interview mit Rosenzweig enthält, beschreibt Duncan auf
sehr interessante Weise die Ideengeschichte der "common factors". Das Manuskript dieses Artikels im im Internet zu
finden.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:40
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Montag,

3. November 2008

Sensationelle Grabungsfunde in Hessen
Archäologen feierten heute einen großen Tag in Hessen. Völlig überraschend wurde an einer bereits als hinreichend
exploriert geltenden Grabungsstelle in Wiesbaden gleich drei Politiker-Gewissen auf einmal ausgegraben, die bis vor
kurzem als ausgestorben galten. Die gefundenen Gewissen sind klein und unförmig, ohne bedeutsames Gewicht und
tiefschwarz. Dennoch ist ihre Existenz eine echte Sensation, auf die die Fachwelt zwar gehofft, mit der sie aber nicht
gerechnet hatte. Zwar hatte es schon vor einigen Monaten einen ähnlichen Fund gegeben, der mit der Aufschrift
"Metzger" versehen war, allerdings ist bis heute umstritten, ob es sich um ein echtes Gewissen handelt. Der
Grabungsleiter W. Clement stellte heute mit Nachdruck fest, dass die Identität der gefundenen Gewissen
wissenschaftlich nicht mehr in Zweifel gezogen werden könnten, auch wenn es noch einige Unklarheiten auszuräumen
gelte. So sei noch nicht nachvollziehbar, warum die Gewissen, die die Signaturen Walter, Everts und Tesch aufweisen,
alle drei an der gleichen Stelle die Aufschrift "Unter-Ich" anstatt des für Gewissen überlieferten "Über-Ich" tragen. Auch
die Markierung "RWE", die als Kürzel für "riecht wirklich extrem" entschlüsselt werden konnte, ist üblicherweise nicht auf
vergleichbaren Gewissen zu finden. Dennoch ist Clement zuversichtlich, dass diese Fragen mithilfe des Institutes für
politische Archäologie unter der Leitung von R. Koch geklärt werden können. Dieser hatte sich bereits lobend in der
Presse geäußert: "Es ist ein historischer Tag", sagte er. Auch wenn er vermute, dass es sich nicht um ein echtes
Koch-Gewissen handele, spreche alles für ein sauberes Kellner-Gewissen - und das sei immerhin für jedes Museum
eine Bereicherung.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 21:37

BOKX: Berufs- und Organisations-Klima-IndeX
Die Initiative "forum humanum" hat eine Online-Befragung eingerichtet, mit dem Menschen in Organisationen über ihre
Zufriedenheit mit ihrer aktuellen Berufstätigkeit wie auch mit ihrer professionellen Entwicklung Auskunft geben können.
Das Befinden der Menschen in anspruchsvollen Berufen und gehobenen Funktionen in Organisationen ist ein nicht zu
unterschätzender Faktor für die Vitalität unserer Gesellschaft. Der BOKX erfasst diesen Faktor. Ein Berufs- und
Organisations-Klima-Index kann ähnliche diagnostische und prognostische Hinweise für Wirtschaft und Gesellschaft
liefern wie etwa ein Investitions- oder Konsum-Klima–Index. Dementsprechend sollte die regelmäßige Erhebung und
Veröffentlichung des BOKX auch vergleichbare Aufmerksamkeit bekommen bzw. Diskussionen und Entwicklungen
anstoßen. Mit dem Start in diesem Herbst wird der BOKX einmal jährlich online erhoben und ausgewertet. Die durch
den BOKX ermittelte Stimmung kann im Sinne eines Frühwarnsystems auf „Gesundheit“ in den Feldern der
Professionen und Organisationen hinweisen. Neben der Bedeutung für den einzelnen Menschen und für Professionsbzw- Organisationskulturen hat dies auch wirtschaftliche Bedeutung. (Z.B. ermittelte das Institut für
Managementkompetenz (imk) an der Universität des Saarlandes für die Hälfte der DAX30-Unternehmen eine
"Vernichtung" von erheblichem Humankapital.) Beim BOKX werden 12 einfache und verständliche Fragen beantwortet,
mit dem die aktuelle Stimmung erfasst wird. Zusätzlich werden 12 Fragen zur Situation der Beantworter gestellt. Die
Bearbeitung durch Ankreuzen dauert 5 Minuten und ist anonym. Ab sofort bis 30. November 2008 steht der Fragebogen
im Internet (siehe weiter unten) bereit.systemagazin unterstützt die Aktion als Partner.Hier geht es zur Umfrage…
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 15:14

Fremde Blicke - Eigenblicke
Systemisches Denken impliziert, als Beobachter draußen zu bleiben, das heißt, immer als Fremde/r auf Fremdes zu
blicken. Gleichzeitig sind wir Teil des "Beratungssystems", machen einen Unterschied durch unsere Anwesenheit und
durch den Platz, den wir einnehmen. Die Auseinandersetzung mit kulturellen, Alters- und "Gender"-Unterschieden, der
Umgang mit Menschen mit "Behinderung", mit traumatisierten Menschen und nicht zuletzt die Auseinandersetzung mit
dem Unbekannten in uns selbst, also der "Eigenblick", beeinflussen uns und unsere Arbeit. Die Differenz von fremdem
Blick und Eigenblick steht im Mittelpunkt der nächsten Jahrestagung der Systemischen Gesellschaft, die das Institut an
der Ruhr vom 8.-9. Mai 2009 in Bochum veranstaltet.Nähere Informationen gibt es hier…

Seite 1565 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 12:51

ein systemisches Highlight ganz im hohen Norden
Multifamilientherapie ist eines der produktivsten Entwicklungen im Rahmen systemischer Therapie, die zunehmend
auch hierzulande bekannt wird. Betrieben wird sie dennoch viel zu wenig. Ein Symposium an der Schlei (das ist ganz im
hohen Norden) am 26. und 27.9.2008 zum 10jährigen Bestehens der Tagesklinik „Baumhaus“ der Kinder- und
Jugendpsychiatrie in Schleswig war diesem Thema gewidmet - und die Besetzung prominent: Neben Eia Asen, Wilhelm
Rotthaus, Jürgen Hargens und Michael Scholz waren auch Kirsten S. Hviid, Claus Bonde Andresen und Tryggvi Kaldan
vom dänischen "Family Center Lovdal“ angereist. Heinz Graumann hat einen ausführlichen und lebendigen
Tagungsbericht verfasst.Viel Spaß beim Lesen…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 11:29

Mehdorn lost in Space

Fritz Simon hat in seiner "Kehrwoche" vorgeschlagen, Hartmut Mehdorn aus Sorge um seine Gesundheit (und die
seiner Kunden) in den Ruhestand zu schicken. Und duscholux weist in seinem Kommentar darauf hin, dass es Hartmut
Mehdorn auch in Zahlen gibt. Wie systemagazin aus zuverlässiger Quelle erfahren hat, könnten die Probleme um
Mehdorn jedoch bald der Vergangenheit angehören. Die aktuell permanent überfüllten ICE-Züge haben, so ist zu hören,
nichts mit der angeblich notwendigen technischen Überprüfung der Achsen zu tun. Stattdessen hat Mehdorn die Züge
heimlich verkauft, um damit eine 51prozentige Mehrheit an der NASA zu erwerben, was die Deutsche Bahn zum ersten
Verkehrskonzern des Sonnensystems machen soll. Wie zu hören war, bestand Mehdorn darauf, in seiner erste
Amtshandlung als NASA-Chef eigenhändig als Co-Pilot einen Shuttle-Start mit einem umgerüsteten Nahverkehrszug
der Strecke von Düren nach Frechen durchzuführen, um die optimale Entsorgung für den deutschen Bahn-Nahverkehr
zu erproben. Kurz nach dem Start war jedoch eine starke Explosion zu beobachten, der Funkverkehr riss ab. Zur Zeit
wird im Sonnensystem intensiv nach Hartmut Mehdorn gefahndet. Sachdienliche Hinweise können in jedem
Reisezentrum der Deutschen Bahn, sofern besetzt, gegen eine Bearbeitungsgebühr abgegeben werden.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Sonntag,

2. November 2008

Barack Obamas Wahlkampfspot: Mal was zum Ansehen

Geschrieben von Tom Levold in Politik um 22:49

Wege aus einem Labyrinth…
…oder: wie Beratung gelingen kann. So übertitelt Manfred von Bebenburg sein "Werkbuch für den psychosozialen
Bereich", das bereits in dritter Auflage (in drei Jahren) erschienen ist. Es handelt sich um einen großformatigen,
schwergewichtigen und reich illustrierten Band, der zum Stöbern und Querlesen reizt und allen eine Vielzahl von Ideen
und Hinweisen liefert, die sich im Beratungswesen mit Praxisfragen beschäftigen. Rezensentin Sabine Schubert hält
fest: "Bebenburgs „Wege aus einem Labyrinth …“ laden den Leser ein zum Vorwärtsgehen, aber auch zum Verweilen,
zum Ausprobieren und manchmal auch zum Rückblicken und Neuorientieren sowohl in den beschriebenen 'Reisen' als
auch in der täglichen Praxis. Ein gelungenes Werk, mit einem methodischen Repertoire, das nicht nur für Berater/innen
im engeren Sinne nützlich ist und deshalb einer breiten Leserschaft zu empfehlen ist."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 19:21
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Donnerstag, 30. Oktober 2008

Zu einer gemäßigten Perspektive des Konstruktivismus
Der Südkoreaner Hoyong Choe hat seine Dissertation 2005 am Fachbereich Erziehungswissenschaften und
Psychologie der FU Berlin vorgelegt, die auch online zugänglich ist: "Meine Dissertation zielt darauf ab, einen
gemäßigten Konstruktivismus, d.h. denjenigen, der konstruktivistische Interessen oder Themen im komplementären
Verhältnis zu nicht-metaphysischen Versionen des Realismus verfolgt, zu formulieren und dessen Potenziale bzw.
Grenzen ansatzweise zu forschen. Nach einem Überblick über gegenwärtige konstruktivistische Ansätze (Kap. 2) habe
ich die Grundzüge des gemäßigten Konstruktivismus im Anschluss an u.a. Putnam und Luhmann durch zwei Thesen
charakterisiert (Kap. 3): 1. Der deskriptive Aspekt des Wissens lässt sich als begriffssysteminterne Angelegenheit
begreifen (sog. „externe Tatsachen innerhalb eines Begriffssystems“). 2. Der konstruktive Aspekt des Wissens lässt sich
als den kontingenten Charakter je eines Begriffsystems verstehen („begriffliche Relativität“). Der gemäßigte
Konstruktivismus macht es dabei deutlich, dass man außer zwei Deskriptionsbegriffen, d.h. einem metaphysischen und
einem nicht-metaphysischen, auch zwei Konstruktionsbegriffe zu unterscheiden hat; im Sinne der unveräußerlichen
Bedingtheit unseres Wissens durch ein Bezugssystem einerseits, im Sinne der Kontingenz oder Selektivität dieses
Bezugssystems andererseits. Wenn der erste Konstruktionsbegriff zum Zweck der „Weltbeobachtung“ nicht geeignet ist,
und wenn der zweite vom ersten nicht ableitbar ist, dann kann man sagen, dass die Brauchbarkeit des ersten für
empirische Forschung sehr beschränkt ist. M.a.W.: Die radikal-konstruktivistische Unterscheidung von
Konstruktion/Deskription im Sinne von grundsätzlicher Konstruktivität unseres Wissens versus metaphysischer Illusion
der Deskription ist m.E. wie die wittgensteinsche Leiter, die man hinaufsteigt und dann lieber wegwerfen soll. In diesem
Sinne ist Glasersfelds Viabilitätskonzept zu kritisieren (Kap. 4): Dies ist zwar im Zusammenhang mit der als absolut
angenommenen, realen Welt wohl vertretbar, aber für empirische Forschung unbrauchbar. Denn in einer empirischen
Forschung steht das Verhältnis von Subjekten bzw. Organismen zu ihrer beobachtbaren Umwelt im Vordergrund. Und
Viabilität im Gegensatz zur Deskription im metaphysischen Sinne ist eine andere Sache als Viabilität im Unterschied zur
Deskription im gemäßigten Sinne. Maturanas Theorie autopoietischer Systeme ist m.E. als eine Pseudoempirie infolge
undifferenzierter Begriffsverwendung aufzufassen (Kap. 5): Seine Hauptthesen wie die Autonomie der Lebewesen und
die Subjektabhängigkeit der Kognition ergeben sich daraus, dass er aufgrund mangelnder begrifflicher Differenzierung
zum einen methodologische mit objekttheoretischen Angelegenheiten ständig verwechselt, zum anderen auf
objekttheoretischer Ebene funktionale auf strukturale Zusammenhänge reduziert. Seine Begriffsverwirrungen sind ein
Beispiel dafür, dass der radikale Konstruktivismus mit seiner grundsätzlichen Option für die Konstruktivität des Wissens
dazu tendiert, eine Homologie zwischen den Bedingungen des Wissens und dem dadurch Bedingten, eine
Reduzierbarkeit eines Bedingten auf dessen Bedingungen hervorzuheben. Der gemäßigte Konstruktivismus
demgegenüber bietet sich, mit ihrer differenzierten Handhabung von Begriffen wie v.a. Deskription und Konstruktion, als
Vorschlag zur Fokusverschiebung im konstruktivistischen Diskurs an." Die Lektüre dürfte einiges Nachdenken
erfordern.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:59
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Mittwoch, 29. Oktober 2008

Immer diese Wahlautomaten!
Homer Simpson tries to vote for Obama from Randy on Vimeo.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 21:41
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Dienstag, 28. Oktober 2008

Systemische Beratung
Die Herausgeber der Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung haben Renate Zwicker-Pelzer eingeladen, als
Gastherausgeberin ein Heft zum Thema systemische Beratung zu gestalten. Sie hat nicht nur die DGSF in der 2003 neu
gegründeten Deutschen Gesellschaft für Beratung vertreten, sondern ist hier auch von Anfang an im Vorstand vertreten.
In zwei eigenen Beiträgen reflektiert sie "Beratung auf dem Weg der Professionalisierung" und die "Wendezeit in der
Professionalisierung von Beratung". Georg Singe unternimmt eine Abgrenzung von systemischer Beratung und
systemischer Therapie. Zwei weitere Beiträge gehen etwas mehr auf die Praxis systemischer Berautung ein, hier die
Online-Beratung (Bettina Zenner & Ludo Gielen) und die Pflegeberatung von chronisch erkrankten Kindern und ihren
Familien (Sandra Bachmann). Außerhalb dieses Themenschwerpunktes erkennt Klaus von Ploetz in Copingkonflikten
die "Grunddynamik von Abhängigkeitserkrankungen".Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 11:16
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Montag, 27. Oktober 2008

Fritz B. Simon zum 60sten

Heute feiert Fritz B. Simon seinen 60sten Geburtstag - wie zu vermuten ist, noch immer irgendwo in Ägypten. Das soll
uns nicht daran hindern, ihm ganz herzlich zu gratulieren und Gesundheit, Kraft, Wohlbefinden und noch viele
schaffensreiche Jahre zu wünschen. Lieber Fritz, mögest Du uns allen wie bisher mit Deinem klugen Texten, Deinem
Scharfsinn, Witz und Deinem Biss bereichern und herausfordern!Alles Gute, Dein Tom!Heiko Kleve hat zum Anlass für
die Systemische Bibliothek einen Text aus dem Jahre 1999 beigesteuert: "Fritz B. Simons klinische Epistemologie oder: Über die Verrücktheit, nach logischen Regeln zu leben". Zum Geburtstag haben sich darüber hinaus im
systemagazin eine ganze Reihe Gratulanten angemeldet, wer seine Glückwünsche noch nachtragen möchte, verwende
bitte die Kommentarfunktion.
Lieber Fritz, systemisches Denken und Handeln, Querdenken und Fritz Simon sind für mich in der Entwicklung
systemischen Denken und Handelns in unterschiedlichen professionellen Feldern - von der Psychotherapie bis zur
Unternehmungsberatung - Synonyme und unverzichtbare Begleiter geworden. Ich schätze besonders Deine bisweilen
unkonventionelle Art, gepaart mit einem provokativen Humor, Dinge in Frage zu stellen. Ich freue mich, weiter von Dir
zu hören und zu lesen. Gutes Gelingen für die Zukunft und herzliche GlückwünscheHaja (Johann Jakob)
Molter-----------------------------------------------Lieber Fritz, Ob Du es glaubst oder nicht, ich antworte auf die nette Idee von
Tom aus Peking, was ich besonders mit dir in Verbindung bringe. So wird dieser Geburtstagsgruss auch nicht
besonders lang ( lo bueno si breve dos veces bueno), aber dewegen nicht weniger herzlich. Ich wünsche Dir
mindestens genauso viele interessante, liebe und humorvolle, gesunde und erlebnisreiche Tage „vor“ Dir wie du
„hinter“ Dir hast, und das alles in Harmonie. Eine Welt, Ein Traum. Annette Kreuz
-----------------------------------------------Lieber Fritz,Dass auch Du Dich anschickst, das „Leben nach 60“ zu entdecken, freut
mich sehr. Ich danke Dir für jahrzehntelange kreative Inspiration und wünsche Dir und uns allen, dass dies noch lange,
lange so weitergehen möge!In herzlicher FreundschaftLuc Ciompi
-----------------------------------------------Lieber Fritz,ich bin ja ganz verwundert, dass wir im selben Jahr geboren wurden.
Das wusste ich nicht. Und ich werde sogar noch ein paar Tage früher als Du 60 Jahre alt. 1948, ein guter Jahrgang, die
Deutsche Mark, eine Mischung aus Optimismus und Zeugungskraft nach dem Krieg und der Zerstörung der Städte wie
Hannover und der braunen Ideologien. Und dann kamen wir! Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir irgendwann
in den 80er Jahren in Offenbachs Keller in Hannover darüber diskutiert haben, ob es denn Systemische Therapie mit
Einzelnen geben könne. Das ist nun heute keiner Diskussion mehr wert. Es ist entschieden: ja! Ich wünsche Dir alles
Gute zum Geburtstag, lieber Fritz, eine fröhliche Feier mit Deinen Lieben und sicher auch mit Christel, die mich ja noch
von der Fachhochschule her kennt. Herzlichen Glückwunsch von einem 60Jährigen zum andern,Dein Alexander
Korittko
-----------------------------------------------Lieber Herr Simon, wir haben uns noch nie persönlich getroffen, aber ich bin seit
vielen Jahren ein Rezipient Ihrer so anregenden Arbeiten. Ich wünsche Ihnen nur das Beste zu Ihrem Geburtstag, vor
allem aber (und egoistischer Weise), daß Ihre Arbeitskraft noch lange zu weiteren Texten führt.Herzliche GrüßePeter
Fuchs
-----------------------------------------------Lieber Fritz,Ich möchte Dir für einige Geschenke danken, die Du, wahrscheinlich
gänzlich unbeabsichtigt, meinem Lebensweg hinzugegeben hast.Dazu gehört eine Reihe griffiger Sprüche und
Merksätze. „Gemeinsam sind wir blöd“ ist eine schöne Kurzform dafür, daß die Intelligenz einer Organisation schwächer
sein kann als die gemittelte Intelligenz der Summe ihrer Mitglieder. Dein „Hauptsatz der Verantwortungsdynamik: Wer
sich am schnellsten meldet, der hat sie“, hat auch meine Handlungsspielräume im Unterlassungsbereich erweitert. Dass
unsere Heidelberger Gruppe „nie Mitglieder aufnehmen sollte, die unsere Gruppe brauchen“ dürfte ein vielleicht
zynischer, aber durchaus intelligenter Leitsatz rationaler Personalplanung sein.Dazu gehört - mehr als irgendein
anderes Deiner zahlreichen Bücher - Dein derzeit wohl zweitneuestes, die „Einführung in die systemische
Organisationstheorie“. Da hast Du auf wunderbare Weise etwas getan, was Du sonst ja eher abzulehnen behauptet
hast: ein fleissiges, enzyklopädisches, und das Komplizierte einfach zusammenfassendes Buch geschrieben, nach
dessen Lektüre man sich die Lektüre vieler anderer Bücher zum Thema fürs erste sparen kann.Dass, als Andrea
Ebbecke-Nohlen und ich 1988 bei Dir und Gunthard Weber als Juniorlehrtherapeuten im IGST-Kurs hospitierten und
eine erste Kurseinheit übernahmen (es war das Genogramm der Familie Freud von 1896, unter Pseudonym als „Familie
Gramlich“ ins Jahr 1988 transponiert), Du diese Kurseinheit in blasiertem Ton als „einfach langweilig“ bezeichnetest –
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mein Ärger darüber hat mich didaktisch im Folgenden außerordentlich stimuliert. Du und vorher schon mein Vater - Ihr
seid die beiden Menschen, die mir beigebracht haben, daß Leistungsmotivation nicht zwangsläufig durch Anerkennung
und ermunterung entstehten muß. Sie kann auch durch Ärger über Abwertung, die man als ungerecht empfindet,
angetrieben werden…Ich wünsche Dir alles Gute.Jochen Schweitzer
-----------------------------------------------In Alpbach Anfang der 80er Jahre lernte ich Fritz Simon kennen, der ziemlich viel
Verstörendes dort produzierte und provozierte, sehr zum Segen der Gruppendynamiker des ÖAGG. Später haben wir
uns in Heidelberg öfter getroffen, er immer von bemerkenswerter Gastfreundlichkeit und technischer
Innovationsbegeisterung. Damals hatte er sich gerade einen neuen, wohl den ersten Computer gekauft, mit einem
Kassettenlaufwerk als Speichermedium – und war begeistert wie ein Kind von der neuen Eisenbahn. Auf diesem
spielerischen Medium entstanden, wen wundert’s, pfiffige Bücher. Mich haben die meisten seiner Texte angesprochen,
die ich dann von ihm lesen konnte als Ersatz für den sich etwas ausdünnenden persönlichen Kontakt; immer
scharfsinnig, provokant, auf den Kern der Sache gerichtet und immer einen Geistesblitz zündend bzw. dessen Folge.
Wenn er jetzt zum „Alten Fritz“ avancieren würde, fände ich das aller Ehren wert, die psychotherapeutische Welt hat ihm
manches Hellsichtige zu verdanken und das soll man erinnern. Vor allem deshalb, weil es, in altmodischer Sprache
gesagt, im besten Sinne kritisch, v.a. psychiatriekritisch war. Gegen Medizinalisierung und gegen
Diagnosenfetischismus und gegen „störungsspezifische“ Medizinanalogien in der Therapeutik. Von Zeit zu Zeit säh ich
den Alten gern wieder in dieser Welt. Sie könnte Unberechenbare wie ihn weiter gut gebrauchen. Einen
freundschaftlichen Geburtstagstusch über die Zeiten hinweg also für einen heidelbergischen Berliner
Un-Preußen!Michael Buchholz
-----------------------------------------------Lieber Herr Simon, wir haben uns zwar persönlich nur kurz kennengelernt, aber ich
habe die Diskussion mit Ihren Texten immer geschätzt. Ich wünsche Ihnen und mir, dass Sie noch viele produktive
Jahre vor sich haben - das darf ich Ihnen vielleicht als fast 70-jähriger wünschen.Jarg Bergold
-----------------------------------------------Lieber Fritz,obwohl die Nord-Süd-Achse über viele Jahre eher krätzig als reibungslos
funktioniert hat, fehlte es mir nie an Respekt vor Deiner Person und an Anerkennung für Deine inhaltlich und stilistisch
prägenden Beiträge zur Theorie und Praxis der systemischen Therapie. Nun liegt mehr als ein Viertel Jahrhundert (hui!)
seit unserer ersten Begegnung in Heppenheim zurück, als Ihr Gianfranco und Luigi in die damals aufkeimende deutsche
systemische Szene eingeführt habt. Es wurde zwar nie ganz deutlich, welche Absichten Euch dabei geleitet haben, die
Folgen davon waren aber durchaus produktiv. Denn dort wurde der Grundstein für die rasch aufeinander folgende
Entstehung des Heidelberger und Hamburger Instituts gelegt. Unsere Wege kreuzten sich von da an faktisch in nur
unregelmäßigen Abständen, im Virtuellen aber sicher häufiger. Denn schließlich waren wir am Gleichen interessiert, und
die Unterschiede, die einen Unterschied machen, waren in der Hauptsache fast gar keine; sie fanden sich nur in
Nuancen und Akzentsetzungen wieder. Lieber Fritz, zu Deinem 60. Geburtstag, wünsche ich Dir das Allerbeste,
insbesondere aber Gesundheit und anhaltende Schaffenskraft. Dein Kurt Ludewig
-----------------------------------------------Lieber Herr Simon,Die Kunst, (uns) nicht (kennen) zu lernen, haben wir bislang
ungetrübt gepflegt, und nur, weil ein Anlass wie ein 60. einen Vorwand dafür liefert, Unterschiede, die Unterschiede
machen, ein wenig zu lüften, mag hier öffentlich bekannt sein, dass mir Ihre „Lebende Systeme“ seinerzeit einen
solchen Schwung herausgegeben haben, dass ich davon noch immer zehre. Dafür mein Dank jetzt! Gut auch, dass wir
keine „Tödliche Konflikte“ miteinander auszutragen hatten und uns nicht ernsthaft gegenseitig fragen mussten:
„Gemeinsam sind wir blöd“? Wer weiß, worauf wir sonst noch gekommen wären. So wünschen Ihnen also „Meine
Psychose, mein Fahrrad und ich“ alles Gute zum Geburtstag und für das Weitere. Herzlichen Glückwunsch!Ihr
Wolfgang Loth
-----------------------------------------------Was war ich damals froh, als „Meine Psychose, mein Fahrad und ich“ erschien – und
der Inhalt des Buchs hielt, was ich mir vom Titel versprach! Erstens eine therapeutische Position weit ab vom
gönnerhaften Schamanengetue damaliger PsychotherapeutInnen und PsychiaterInnen gegenüber Patienten und
Patientinnen. Zweitens ein therapeutisches Vorgehen, das an das praktische Wissen der PsychotikerInnen anschloss.
Und drittens eine Sprache der praktischen Vernunft, die die Liebe zur Theorie nicht leugnet. – Herr Simon, ich kenne Sie
nur vom Lesen. Für mich stehen Sie für die Triftigkeit eines Spruchs, den ich von jemandem abschreibe, der Kant
gelesen hat: „Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nichts für die Praxis.“ Alles Gute!Edelgard Struß
-----------------------------------------------Lieber Fritz,Es ist schwer zu glauben, dass Du auch schon den 60-Jahre-Pegel
erreicht hast – für mich ein Anlass, dankbar an unsere lange Freundschaft und Zusammenarbeit zu denken. Vor kurzem
hast Du Dich als Spezialist in Sachen Loben geoutet. Deshalb fühle ich mich etwas gebremst, wenn ich mich Dir
gegenüber voll des Lobes fühle. Nichtsdestotrotz möchte ich Dich für Deine Definition von Kommunikation als
Mehr-Hirn-Denken loben. Denn diese Kommunikation hat seinerzeit unsere Heidelberger Gehirne in einer Weise
aneinander gekoppelt, die mich noch heute beglückt. Mit vielen guten Wünschen vor allem für Dein zukünftiges
Mehr-Hirn- Denken bleibe ichDein Helm
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-----------------------------------------------Lieber Fritz,Ich gratuliere Dir herzlichst zu Deinem 60sten Geburtstag und wünsche
Dir weitere kreative Jahre! Ich bin Dir dankbar für sehr vieles, was ich im intellektuelllen Bereich von Dir lernen konnte,
aber ich bin Dir auch dankbar für Deine Anteilnahme beim tragischen Tod meiner Schwester, die mir damals viel Trost
gegeben hat. Das werde ich nie vergessen.Viele gute Wünsche!Deine Satu
-----------------------------------------------Lieber Fritz,schön, dass Du nun endlich auch zur Gruppe der Dreifach-Twens
gehörst: meine Gratulation! Übrigens ist unsere Beziehung nun volljährig geworden: Wenn ich recht erinnere, haben wir
uns 1987 auf dem System-Kongress in Lüneburg das 1. Mal getroffen und über unsere damals fast volljährigen Söhne
schwadroniert. (neben weiteren entsprechenden systemischen Themen, versteht sich…).Dir weiterhin viel
Schaffensfreude und die Realisierung vieler Imaginationen und WünscheHerzlichstjürgen kriz
-----------------------------------------------Fritz zum 60sten:Es gibt unter vielen anderen zwei Bilder von Fritz, die mich geprägt
haben:Die Erinnerung an einen, wie mir damals schien blutjungen Kollegen, der uns von Grossmeister Stierlin in
Heidelberg vorgestellt wurde, als neueste Aquisition der Heidelberger Institutes, direkt importiert aus Hannover. Und
dann eine Begegnung mit Fritz zu später Stunde am Bahnhof Mannheim, er auf dem Weg nach Bern und ich nach
Heidelberg – internationaler Austausch. Was kann ich zur Begegnung beim Grossmeister sagen? Applaus-Applaus
natürlich, gefolgt von der Frage: Was kann der, was wir nicht können und was hat der in Heidelberg verloren? Fritz
verhielt sich passend. Ein bisschen schüchtern sogar, oder mindestens zurückhaltend. So dass keine und keiner fragen
musste, mit was für schlauen Tricks er unsere brave Szene verstören wollte.Und die nächtliche Begegnung in
Mannheim? Ich hatte inzwischen Tritt gefasst in der systemischen Szene und war neugierig zu sehen, wer sich sonst
darin bewegte. Fritz war also ein Neuer, auf der Reise nach Bern zu Luc Ciompi. Der Kontakt zu Luc genügte mir, Fritz
mit Vorschusslorbeeren zu ehren. Das hat sich gelohnt. Vielleicht half der späteren guten Beziehung zu Fritz besonders,
dass Rudolf, mein Mann, Fritz von Anfang an geschätzt hat und besonders seine träfen Sprüche zu unserem
Fachgebiet mochte. Mich verwirrten diese anfänglich, bis ich merkte, dass man dazu lachen durfte. Das war und ist ein
wichtiges Merkmal von Fritz: ernsthafte intellektuelle Auseinandersetzung und gleichzeitiges Augenzwinkern „Es könnte
auch anders sein”.Was bald klar wurde: der Neue ist ist eine Bereicherung der systemischen Szene, und der
Grossmeister hat ihn klug gewählt. Als Fritz einmal ernsthaft erkrankte, zitterten wir mit seiner Familie um ihn und waren
froh um die Nachricht von seiner Genesung. Später hat Fritz die Zelte in Heidelberg abgebrochen und ist mit seiner
Familie nach Berlin gezogen. Offensichtlich hat ihn die Uni-Szene in Heidelberg nicht zurückgehalten mit einem guten
Angebot. Glaubt nur nicht, bei uns wäre es besser. Die spiessbürgerliche Stimmung in Zürich ähnelt jener in Heidelberg.
Angst vor Wandel und vor Denken mit weitem Horizont, Verbannung von Unruhe und Chaos sind die Triebfedern für
solches Tun. Zum Glück ist Fritz für uns auch von Berlin aus spürbar.Herzlichen Glückwunsch, lieber Fritz, und many
happy returns!Rosmarie Welter-Enderlin
-----------------------------------------------Lieber Fritz!Ich war zu Deinem 40sten eingeladen. Schon 20 Jahre her? Ich muss
mich immer wieder neu daran gewöhnen, dass man es dem Kerl im Spiegel auch ansieht.Wir sind Gefährten auf Wegen
nahe zueinander unterwegs, haben uns öfter getroffen und sind ein paar Schritte beieinander gegangen.So richtig nahe
sind wir uns nicht gekommen, wir sind dazu wohl zu verschieden. Aber ich habe Deinen Weg immer mit Respekt und
Interesse verfolgt.Vieles, was in unserem Feld Gutes geschehen ist, ist mit Dir verbunden. Die Ernte ist da. Ich wünsche
Dir, dass sie auch für Dich spürbar wird und Du getragen wirst von größeren Strom, in wir alle driften.Von Haus zu
Hausherzlich Bernd Schmid
-----------------------------------------------Lieber Fritz,Ich möchte Dir herzlich zu Deinem 60-gten Geburtstag gratulieren,
meine Verbindung zu Dir liegt bei Alpbach und der alten Gruppendynamik, wo Deine damalige Begeisterung am
zirkulären Fragen auch einen Unterschied zum Unterschied machte. Einige Anekdoten von damals begleiten mich noch
heute - kannst Du Dich noch an das Experiment zur Miristik von der Gruppe von Alfred Pritz erinnern?Deine Lust zum
Experiment ist mir in der Zusammenarbeit mit Dir bis heute eine Ressource geblieben.Alles Gute,Corina Ahlers
-----------------------------------------------Man soll ja anläßlich eines Geburtstages, zumal eines runden, nicht kalauern. Oder
doch? Spontan kommen mir zu Fritz B. Simon einige Gedanken in den Sinn, und einer davon ist ein Kalauer. Eigentlich
ist es gar kein Kalauer, sondern ein Spruch. Er stammt aus einer Satire, die ich vor langer Zeit einmal für eine
Studentenzeitung geschrieben habe und lautet schlicht „Brima Frids“. Das ist fränkisch und bedeutet „Prima Fritz“ und
war damals, dies zum Verständnis, der anerkennende Zuruf eines meiner damaligen Professoren (Reinhold S., ein
Franke) zu seinem Fußballkameraden Fritz H., dieser wie S. ebenso Dozent an der Uni Trier. Ich hatte die sportlichen
Aktivitäten der Herren damals zufällig beobachtet und fand Gefallen an dem Ausspruch, denn der Trierer Professor S.
war eigentlich ein korrekter Herr, dem ich solch einen jovialen Duktus der Sprache eigentlich nicht zugetraut hätte (auch
nicht in einer Umkleidekabine).Warum mir mein Unbewusstes eben diesen Spruch aufspielte, als ich über Tom Levolds
Einladung, zu Fritz Simons 60. Geburtstag etwas zu schreiben, nachdachte, weiß ich nicht so genau. Vielleicht, weil der
Jubilar sicherlich zu den Primae Personae der deutschen systemischen Szene (und darüber hinaus) gehört (und eben
"Fritz" heißt). Oder weil man beim Lesen seiner zahlreichen Texte, hätte man einen kumpelhaften Umgang mit ihm, oft
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einfach „Prima Fritz“ sagen möchte.Persönlich begegnet bin ich ihm nur sporadisch und eher beiläufig. Und dies,
obwohl ich ein „Heidelberger Sproß“ bin. Als Teilnehmer in einem seiner Kurse zu sein, hat sich leider nie ergeben, das
bedauere ich heute. Als Episode kommt mir in den Sinn, wie Fritz Simon bei einem Vortrag im Rahmen eines
Heidelberger systemischen Kongresses von einem Zwischenrufer aufgefordert wurde, er möge doch lauter sprechen.
Simon sah über seinen Brillenrand hinweg und fixierte den Rufenden, um dann schlicht zu sagen: Tut mir leid, ich kann
nicht lauter. Kein Mann der öffentlich lauten Rede also, sondern einer, bei dem man hinhören muß, will man verstehen,
was er sagt. Zu sagen und zu schreiben hatte und hat er einiges, aber dies ist bekannt. Als Opus magnum würde ich
persönlich im klinischen Bereich die „Unterschiede, die Unterschiede machen“ ansehen, der gelungene Versuch einer
klinisch-systemischen Epistemologie, die meines Erachtens bislang nicht ausreichend rezipiert wurde und die sich so
angenehm abhebt von all diesen systemischen „Wasmachtmanbei…“- Publikationen, die mittlerweile den Markt
überschwemmen. Eine kurze persönliche Begegnung gab es vor ein paar Jahren. Es ergab sich, daß wir bei einem
Kongress der SG Mitgliedsinstitute gemeinsam in einer Diskussionskleingruppe über die Aufstellungsarbeit landeten.
Fritz Simon war damals schon eine Art Elder Statesman der klinischen systemischen Szene, war schon (oder nicht
mehr) Witten-Herdecker Professor. Danach, so wies er mich (der ich ihn im schriftlichen Austausch respektvoll siezte)
in einem folgenden kurzen Kontakt via e-Post hin, waren wir per Du. So gratuliere ich Dir, lieber Fritz Simon, herzlich zu
Deinem 60. Geburtstag und wünsche Dir Gesundheit, Glück und noch viele kreative Ideen!Lothar Eder
-----------------------------------------------Lieber Fritz, ich erinnere mich gern an unsere Vortragsnachbereitung beim Italiener
in Bern, bei der es um Psychosen und Fahrräder (helvetisch: Velos) ging. Nette Diskussion, und wir haben sogar unsere
Konstruktivismus-Konstruktionen annähern können. Was, und jetzt schon Dein runder Geburtstag? Kann das real sein?
Ich gratuliere jedenfalls herzlich!Wolfgang Tschacher
----------------------------------------------Diese Bärte, warum trugen alle diese Bärte? Schon bei der Gruppendynamik war es
mir so begegnet, all die Männer trugen von jung an Bärte. Und nun auch hier bei den Systemikern, bei aller radikal
konstruktivistischen (Post)Modernität. Vielleicht sollten die Bärte ja den Anspruch auf das psychoanalytische Erbe
symbolisieren. Nun, zumindest der Altvater, Helm Stierlin, mit seinen „good looks“, war immer tadellos rasiert. Als ich
1995 oder 96 bei Dir, Fritz, in den Fortgeschrittenenkurs „systemische Therapie“ kam, noch bei der IGST, warst Du also
ca. 48, wie ich jetzt errechnen kann. Der Bart aber machte Dich irgendwie älter. Dabei hast Du mir nur drei Jahre
voraus.Die Begegnung mit der damaligen Heidelberger Gruppe war für mich ein echtes Erlebnis, endlich eine
sozialwissenschaftlich aufgeklärte Psychotherapie, zudem eine mit Witz. Zwar hat mich die Reduktion der
Sozialwissenschaften auf die Systemtheorie etwas gestört, aber faktisch wurde sehr viel mehr rezipiert als das. Deine
hohe Meinung von der Gruppendynamik hat mich dabei gefreut. Mehrfach hast Du versucht, mich im universitären Feld
zu unterstützen, wenn auch ohne Erfolg. Dafür hier nochmals mein Dank. Ich bin immer noch kein „richtiger“ Systemiker
geworden, verfolge aber seitdem mit Interesse die Vielfalt Deiner Aktivitäten und Interessen. Obwohl Du einer Ihrer
„Stars“ bist, scheinst Du von den Deformationen der Szene verschont worden zu sein.Möge Dir das - wie auch all Deine
anderen Unternehmungen - weiter so gut gelingen. Herzliche Geburtstagsglückwünsche aus Köln von Oliver KönigPS:
Der Bart könnte jetzt eigentlich ab.
-----------------------------------------------Carl Auer gratuliert Fritz B. Simon zum 60. GeburtstagPer Satelliten-Telefon gab
Carl Auer aus Ägypten, wo er zurzeit in der Nähe des Nasser-Sees Genogramm-Forschung betreibt und gleichzeitig im
staatlichen Toshka-Projekt als Organisationsberater tätig ist, folgenden Geburtstagsgruß für seinen geschäftsführenden
Verlagsgesellschafter Fritz B. Simon durch:Lieber Fritz, (ich darf doch „Du“ sagen, denn wenn ich mich recht erinnere,
haben wir bei Deinem 50. Geburtstag auf der Heidelberger Molkenkur Bruderschaft getrunken)ganz herzlichen
Glückwunsch zu Deinem heutigen 60. Geburtstag, verbunden mit dem aufrichtigen und tiefempfundenen Dank für Deine
Interventionen im systemischen Feld, mit denen Du wesentlich zum Erfolg nicht nur unserer Methode, sondern auch des
Verlags beigetragen hast. Mit Deinen zahlreichen Buchveröffentlichungen hast Du mir aus dem Herzen gesprochen und
ich bin Dir auch deshalb dankbar, weil ich gar nicht die Zeit gefunden hätte, alles, was zu tun notwendig war, selbst zu
machen.Nun muss ich auflegen, das Regierungsprojekt ruft.Alles Liebe, Glück und Gesundheit!Dein CarlPS. Bitte grüß’
mir auch das rührige Verlagsteam, das ich leider viel zu selten sehe!
-----------------------------------------------Lieber Fritz,meine herzlichsten Glückwünsche zum 60. Geburtstag, möge es Dir in
allen Lebensbereichen gut gehen!Voller Neugier warte ich auf Deine systemischen Erkenntnisse im 7.
Lebensjahrzehnt!Respektvolle GrüßeGisal Wnuk-Gette
----------------------------------------------Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Triumph von Kooperation über Kolonisation
Nachdem Jochen Schweitzer vorgestern an dieser Stelle ein Plädoyer für eine "schulenübergreifenden Psychotherapie
mit starker systemischer Grundierung" gehalten hat, soll das Thema integrativer Psychotherapie heut noch einmal
inhaltlich unterfüttert werden: mit einem ebenso ausführlichen wie fundierten Rezensionsaufsatz von Wolfgang Loth,
den dieser Anfang des Jahres in "systeme" veröffentlicht hat und der Ludwig Reiter zum 70. Geburtstag gewidmet ist.
Gegenstand seiner facetten- und verweisungsreichen Überlegungen ist die zweite und überarbeitete Auflage des
"Handbook of Psychotherapy Integration", von John Norcross und Marvin Goldfried herausgegeben. Wolfgang Loths
Überlegungen zum Schluss: "Die Idee der Psychotherapie-Integration macht leichter Sinn, wenn die Integrität
eigenständiger Ansätze geachtet und gewährleistet wird. Und wenn diese eigenständigen Ansätze sich nicht unter der
Überschrift 'Aus- oder Abgrenzung' konturieren, sondern unter der Überschrift: Beisteuern zu einem umfassenderen
Phänomen auf der Basis transparenter (und somit diskutierbarer) Bevorzugungen/ Entscheidungen. Integration als
Bereicherung der Diskussion, als Vision, die motiviert, und nicht als Diktat, das festschreibt. Die Idee der Integration
könnte gewinnen, wenn nicht die (berufs-)politischen Erwägungen unterschiedlicher Provenienz im Vordergrund stehen,
sondern die Bereitschaft, auf die Einschätzung des Geschehens durch die Hilfesuchenden selbst zu hören. Dann würde
klarer, dass Integration nichts mit Hierarchien therapeutischer Konzepte zu tun hat, sondern mit der Fähigkeit, sich beim
Hören auf die Hilfesuchenden gegenseitig zu unterstützen. Und schließlich scheint es auch notwendig, dass zur
Integration auch die Person der HelferIn gehört. Das Hören auf die KlientInnen geschieht nicht als beliebige Variante
eines automatisierten Vorgangs. Die Person der HelferIn in ihrer jeweiligen Aufmerksamkeit für das Geschehen ist das
Pendant zu der Expertise und den Selbstheilungskräften der Hilfesuchenden. Das Team besteht nicht aus Störung und
Maßnahme. Das Team besteht aus denen, die Hilfe suchen und denen, die dabei helfen, dass Hilfe erlebt wird.
Vielleicht macht es daher Sinn, das Motto von Miller et al., das Ergebnis habe über den Prozess triumphiert,
umzuwandeln in: Integration ist möglich als Triumph von Kooperation über Kolonisation." Wer mitdiskutieren will, muss
lesen.Hier zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Debatte um 00:00
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Samstag, 25. Oktober 2008

"Stell Dich mal vor den Spiegel, das kommt Scheisse rüber" (D.B.)

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:05

"Psychiater im Sold der Industrie"
So titelte die online-Ausgabe des "Handelsblatt" gestern kritisch in einem Artikel von Eva-Maria Schur, der sich mit der
Tatsache auseinandersetzt, dass Psychiater noch mehr als z.B. Herz-Kreislauf-Spezialisten finanziell mit der
Pharmaindustrie unter einer Decke stecken - und zwar heimlich: "Anders als Krebs oder Herzinfarkte sind psychiatrische
Krankheiten weder auf Röntgenbildern noch in den Blutwerten der Patienten zu erkennen. Die Diagnosekriterien sind
Definitionssache, und deshalb ist es vergleichsweise einfach möglich, darauf Einfluss zu nehmen. In den vergangenen
50 Jahren explodierte die Zahl psychiatrischer Störungen von 106 auf inzwischen 297. Nicht nur der Fortschritt der
Forschung könnte dafür der Grund sein, sondern auch 'disease mongering', Geld verdienen mit der Ausweitung von
Diagnosen, vermuten unabhängige Beobachter."Zum vollständigen Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Debatte: Systemisch – integrativ – kassenfinanziert: Welche psychotherapeutische Versorgung
wollen wir?
Auf der Jahrestagung 2008 der DGSF in Essen (s. Bericht) hat der DSGF-Vorsitzende und Co-Autor des kontrovers
diskutierten sogenannten "Lehrbuch II. Das Störungsspezifische Wissen" Jochen Schweitzer einige Thesen zur Zukunft
der Systemischen Therapie formuliert, die systemagazin heute mit einer Einladung zur Debatte veröffentlicht. Worum
geht es? Jochen Schweitzer nennt einige theoretische und praktische Beiträge, auf die eine kassenfinanzierte
psychotherapeutische Versorgung seines Erachtens langfristig nicht verzichten kann, betont aber gleichzeitig, dass
Systemiker auch von anderen Therapieschulen hinzulernen können. Im Kern geht es ihm um die Formulierung einer
"schulenübergreifenden Psychotherapie mit starker systemischer Grundierung", die sich als leistungsfähiger als die
jetzigen Richtlinienverfahren erwiese, allerdings einige Veränderungen in der Organisation psychotherapeutischer
Versorgung sowie ein schulenübergreifendes Curriculum zur Voraussetzung hätte. Zudem bedürfe es einer
schulenübergreifenden Besetzung von Lehrstühlen und einen fairen Wettbewerb von universitären und
nicht-universitären Ausbildungstellen. Zu jeder seiner Thesen formuliert er eine Reihe von Argumenten und
Gesichtspunkten, die gut in der Lage sind, eine kontroverse Debatte in Gang zu bringen. systemagazin freut sich auf
Kommentare, Widerspruch, Zustimmung oder alternative Positionen, die allesamt gemeinsam mit Jochen Schweitzers
Text an dieser Stelle veröffentlicht werden.Zu den Thesen…
Geschrieben von Tom Levold in Debatte um 00:00
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Essen 2008: Jahrestagung der DGSF: Systemische Hirngespinste
Vom 10.-13.9.2008 fand die diesjährige Jahrestagung der DGSF statt, und erstmals war eine größere systemische
Tagung der Hirnforschung und ihrer Bedeutung für eine systemische Praxis gewidmet. Katrin Richter aus Laboe hat
einen (n)eu(ro)phorischen Tagungsbericht verfasst, der die gute Stimmung der Tagung auf lebendige Weise
wiedergibt: "Ich will ja nicht schon wieder damit beginnen, dass es beeindruckend war, das ist es ja immer. Man könnte
nach diesem Kongress schon von ewiger neuer neuronaler Vernetzung sprechen. Ich weiß ja nicht, wie es anderen
Teilnehmern geht, aber ich profitiere lange davon, bin hellauf begeistert, verschwinde mit meinen neuen
Synapsennetzwerken in meiner Schatzkammer und summe leise vor mich hin. Es war der größte DGSF-Kongress
überhaupt mit mehr als 600 Teilnehmern. Die Qualität stimmte."Zum vollständigen Tagungsbericht…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 16:32
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Mittwoch, 22. Oktober 2008

Multiproblem-Familien im Kontext der Armut: Lateinamerika
Valburga Schmiedt-Streck ist Professorin an Zentrum für Bevölkerungs- und Familienforschung an der Universidade
do Vale dos Sinos in São Leopoldo, Brasilien. 2000 hat sie einen Artikel in "System Familie" veröffentlicht, in dem es um
ihre Erfahrungen aus der Familienberatung mit extrem armen Familien geht. Der Beitrag ist auch in der Systemischen
Bibliothek zu lesen. "Das Erkenntnisinteresse richtet sich in dieser Studie auf die Strukturen von Familien mit niedrigem
Einkommen im Kontext der Armut und auf die Anwendbarkeit der strukturellen Familientherapie und der narrativen
Therapie in der Beratung. Besondere Aufmerksamkeit fanden die internationalen ökonomischen Wandlungsprozesse im
Zuge der Globalisierung und die zunehmende Urbanisierung, die direkte Konsequenzen für das Leben von Familien in
Lateinamerika haben. Schließlich ist es ein Anliegen dieser Studie, Erkenntnisse zu gewinnen, die für die Arbeit mit
armen Familien in den Bereichen Erziehung, Sozialarbeit und Therapie nützlich sein können."Zum vollständigen
Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Durchbruch in der Bankenkrise
Um der unwürdigen Ziererei der Deutschen Banken bei der dringend erforderlichen Inanspruchnahme der Finanzhilfe
durch die Bundesregierung ein Ende zu bereiten, hat sich die systemagazin-Bank (s. Foto) entschieden, die
Schamgrenze zu durchbrechen und eine erste Zahlung seitens der Bundesrepublik Deutschland in Höhe von 10 Mrd.
Euro zu beantragen. Es wird dabei von den deutschen Banken erwartet, dass diese solidarische Geste entsprechend
honoriert wird (die Kontonummer wird auf Anfrage mitgeteilt). Mit einem gewissen Bedauern akzeptiert der Vorstand der
systemagazin-Bank zudem die mit diesem Antrag verbundene Festsetzung einer Höchstgrenze der Vorstandsbezüge
von 500.000,00 € pro Jahr und fordert die systemagazin-LeserInnen auf, die entsprechenden Verluste durch eine
großzügige Spende auszugleichen (die Kontonummer wird auf Anfrage mitgeteilt).
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Notleidend?!
Gerade war ich für einige Zeit im Ausland und habe dadurch die Irritationen auf dem Finanzmarkt nur mit zeitlichem
Abstand und Distanz zur deutschen Nachrichtenaufbereitung beobachten können. Da kann man sich nur wundern, wie
Hochrisikogeschäfte mancher Bankmanager unterschiedlicher Banken (wer weiß, wie viele es noch werden?) durch
staatliche Interventionen abgesichert und gestützt werden müssen. Es ist zu befürchten, dass es letztlich nur eine Frage
der Zeit ist, bis eine Umschichtung von Steuergeldern, die für soziale Aufgaben benötigt werden, zugunsten einer
Verwendung für „notleidende Banken“ erfolgen wird (Früher, wenn ich mich recht erinnere, wurde mit dem Adjektiv
„notleidend“ Spendenaufrufe getätigt, deren Erlös wilden Tieren, die für ihr Schicksal nun wirklich nichts konnten, z.B. in
der Serengeti, zu helfen). In einem Bereich sozialer Arbeit lässt sich diese Einsparwut schon seit längerer Zeit
beobachten: In der öffentlichen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Da wurden in der Vergangenheit manche
Umstrukturierungen zwar pädagogisch begründet - letztlich dienten sie jedoch oftmals Sparzwecken bzw. immer enger
werdender Budgets. Und genau in dieser angespannten Finanzkrise, deren Folgen nicht annähernd absehbar sind,
erscheint ein Buch in 3. Auflage, das sich dem Thema der Arbeit in der öffentlichen Jugendhilfe widmet. Es handelt sich
um das Buch „Familien WACH begleiten“ von Friedhelm Kron-Klees. Der Autor hat das Buch gründlich überarbeitet und
es sowohl um theoretische Überlegungen als auch praktisch Empfehlungen erweitert. Kron-Klees reflektiert darin, „ob
und wie aus einer systemisch-konstruktivistischen Erkenntniskritik heraus ein konsequent hilfeorientiertes
Wahrnehmungs- und Handlungskonzept der Jugendamts-Aufgaben formuliert werden kann. Mein Konzept des „wachen
Begleitens“ als Aufgabe sozialer Arbeit im Jugendamts-Kontext wird hierbei als Alternative zu herkömmlichen
Kontrollvorstellungen in den Mittelpunkt gerückt.“ (S. 159).Zur Rezension…
Geschrieben von Rudolf Klein in Bücher um 00:00
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Systemische Identitäten
Heft 4/2008 der Familiendynamik ist ein wenig ein Abschiedsheft: die HerausgeberInnen Ulrike Borst, Hans Rudi
Fischer und Arist von Schlippe kündigen im Editorial einen "Relaunch" im neuen Jahr an, mit neuem Format, neuem
Layout und neuen Rubriken. Wir können gespannt sein. Für das letzte Heft dieses (33.) Jahrgangs haben die drei eine
Reihe von prominenten Kolleginnen und Kollegen gebeten, in wenigen Worten der Systemischen Therapie unter dem
Stichwort "Systemische Identitäten" "Einträge ins Stammbuch" zu schreiben. 21 haben geantwortet. Spannend zu lesen.
Bei aller (wiedererkennbaren) Unterschiedlichkeit der Akzente ragt ein Wunsch fürs Stammbuch immer wieder heraus:
dass der systemische Diskurs wieder mehr durch Theoriediskussion und andere (auch fachpolitische) Debatten
vorangetrieben werden solle und nicht in der Reduktion auf Techniken und Tools verharren möge. Ein Beitrag von
Andreas Wolf, Roland Vandieken und Guido Hertel befasst sich mit der Paartherapie bei "alternden Paaren" im Rahmen
einer psychosomatischen Klinik, Martin Koschorke schreibt über "abgestufte Elternschaft" und Tom Levold untersucht in
einer Zeitschriftenlese den Systemischen Diskurs in 2007.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Neuheit auf der Buchmesse: Das Tuch zum Buch

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Habermas und Luhmann - Wie nahe kommen sich Diskurs- und Systemtheorie?
Manfred Füllsack, Sozialwissenschaftler an der Universität Wien, hat sich 1998, also nach Erscheinen von Luhmanns
"Gesellschaft der Gesellschaft" in einem Aufsatz für "Soziale Systeme" (mit dem Titel "Geltungsansprüche und
Beobachtungen zweiter Ordnung. Wie nahe kommen sich Diskurs- und Systemtheorie?") noch einmal Gedanken über
die sogenannte Habermas-Luhmann-Debatte unter gemacht und plädiert für eine Entpolarisierung: "Obwohl die
Heftigkeit der Kontroverse nicht zuletzt auch in der Wahl der sprachlichen Mittel zwar nun eine gewisse Konsolidierung
gegenüber ihrem Beginn in den siebziger Jahren zu erfahren scheint, dürften die beiden Konzepte in der
sozialwissenschaftlichen Theoriediskussion nach wie vor als weitgehend inkompatibel gelten. Gerade „Die Gesellschaft
der Gesellschaft“ gibt aber, indem sie gewisse, freilich bereits auch im früheren Werk angelegte Züge der
systemtheoretischen Konzeption mit neuer Deutlichkeit herausstellt, Anlaß, einen zweiten Blick auf Parallelen und
Analogien von Diskurs- und Systemtheorie zu werfen. Dabei zeigt sich überraschender Weise, daß die Fronten so starr
gar nicht sein müßten, daß sie vielmehr an sehr grundsätzlichen Stellen Möglichkeiten bieten, um die eine Konzeption in
die andere überzuführen oder mit den Konsequenzen der einen an Prämissen der anderen gewissermaßen
„interkonzeptuell“ anzuschließen. Ob die beiden Autoren (und vor allem die mittlerweile nicht unbeträchtliche Zahl ihrer
Epigonen) ihre Theorien freilich in dieser Weise „kompatibilisiert“ sehen wollten, bleibt fraglich. Da sich aber beim
Aneinanderhalten der beiden Konzepte einerseits ein besseres Verständnis der jeweiligen Ansätze ergeben könnte ( um mit Luhmann zu sprechen, kann man dann sehen, daß und wie eine der Theorien sehen kann, was die jeweils
andere nicht sehen kann - ), und andererseits damit vielleicht auch weitere Anschlußmöglichkeiten für die
Sozialwissenschaften geschaffen werden, werde ich im folgenden – als Teil einer umfangreicheren Untersuchungsreihe
zur Habermas-Luhmann-Debatte - die jeweiligen theoretischen Zentren der beiden Konzeptionen gegeneinanderstellen
und zeigen, daß ihre Differenzen zwar grundsätzlich, nicht aber unüberwindbar sind." Der Aufsatz ist auch im Internet zu
lesen,hier ist der Link…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch, 15. Oktober 2008

Familiendynamik und Inhaftierung
Wie sich mittlerweile herumgesprochen hat, sind in keinem Land der Welt mehr Menschen inhaftiert (in Relation zur
Gesamtbevölkerung) wie in den USA. Ein Thema für Psychotherapeuten? Bislang wohl viel zu wenig. Die aktuelle
Ausgabe von "Family Process" ist diesem Schwerpunkt gewidmet. In einem leidenschaftlichen Plädoyer, sich intensiver
mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, nennt Herausgeberin Evan Imber-Black ein paar Zahlen: Alleine im Jahre 2007
nahm die Zahl der Gefängnisinsassen in den USA um 25.000 zu! Mehr als einer von hundert Amerikanern ist inhaftiert,
aber genauer: einer von 36 Latinos, einer von 15 schwarzen Männern, 1 von 9 schwarzen Jugendlichen! Die
durchschnittlichen Kosten eines Gefängnisjahres pro Person belaufen sich auf 23.000 $, ein Betrag, von dem die
Unterrichtskosten vieler Colleges bestritten werden könnten. Der Bundesstaat Arizona gibt mehr Geld für die
Haftunterbringung von Latinos und Afroamerikanern aus als insgesamt für ihre Bildung. usw. usw. Die Beiträge des
aktuellen Heftes befassen sich schwerpunktmäßig mit inhaftierten Frauen und Müttern und könnten auch als Anregung
verstanden werden, sich auch hierzulande stärker mit dem Thema des Strafvollzuges aus psychosozialer und
therapeutisch-pädagogischer Sicht auseinanderzusetzen.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 11:35
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Wunderbares im Zeitalter der Unaufrichtigkeiten
Und hier noch ein passend zorniger Beitrag zum Ereignis von Elke Heidenreich im FAZ.net: Reich-Ranickis gerechter
Zorn. Und ein weiterer sehr lesenswerter Artikel von Harald Martenstein in der Online-Ausgabe des Tagesspiegel:
"Kultur kann mehr, im Fernsehen, in der Literatur, überall. Es ist möglich, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu
sehen, es ist möglich, etwas zu durchschauen, es ist möglich, erschüttert, entzückt oder wütend zu sein. Kitsch schafft
das nicht, Kalauer schaffen das nicht. Ein Fernsehen, das sich so präsentiert, als sei es nicht statthaft, über Kitsch und
über Kalauer hinauszudenken, schafft sich als kulturelle Institution selber ab. Es wird zu einer Zeittotschlagsmaschine
für die Ungebildeten, die anderen wandern ins Internet ab. Dort gibt es alles."
Geschrieben von Tom Levold in Debatte um 22:11

Nur noch 132 € für Bankmanager?
Während sich die Politik darauf geeinigt hat, die Bezüge von Bankmanagern deutlich zu begrenzen, fordern
Wirtschaftswissenschaftler der TU Chemnitz, dass Bankvorstände zukünftig mit einem monatlichen Regelsatz von 132
Euro auskommen sollen. Das geht aus einer Studie hervor, die am Mittwoch auf der Internetseite der Technischen
Universität Chemnitz veröffentlicht wurde. Für alle Bereiche des Lebens, ob Ernährung, Kommunikation oder Kultur,
sehen die Wissenschaftler bei dieser Personengruppe erhebliches Kürzungspotenzial. "Die Durchschnittsbezüge von
Bankvorständen liegen bei 12 Millionen €. Wir haben festgestellt, dass man zum Leben aber nur 132 € im Monat
braucht", sagte der Leiter der Studie, Friedrich Thießen dem systemagazin. BDI-Hauptgeschäftsführer Werner
Schnappauf verurteilte die Studie dagegen als "hochgradig interessengeleitet". Die Umsetzung des Vorschlags würde
die ohnehin zu hohe Belastung für die Leistungsträger der Finanzwirtschaft massiv verschärfen, betonte er. Die Studie
platzt mitten in eine neue, heftig geführte Debatte über Zahlungen an Bankmanager in Zeiten der Finanzkrise. In den
Reihen der SPD mehren sich die Stimmen, die für mehr Härte bei missbräuchlichem Bezug von Vorstandsgehältern
plädieren. CDU und CSU hingegen sprechen sich eher dafür aus, den Vorständen wenigstens Gehälter in Höhe der
aktuellen Hartz-IV-Sätze von 350 € zuzubilligen. Nach Ansicht der Chemnitzer Ökonomen ist es rechtlich völlig unklar,
was unter Existenzminimum zu verstehen ist. "Unsere Gesellschaft hat sich bisher davor herumgedrückt, die Ziele der
Mindestsicherung für Bankmanager exakt zu formulieren", heißt es in der Studie. Aus dem Grundgesetz ließen sich
lediglich schwammige Leitbilder der "physischen Existenzsicherung" und der "Teilhabe am kulturellen Leben" ableiten.
Dafür reichten aber weitaus geringere Leistungen: Der derzeitige Hartz-IV-Satz liege jedenfalls "weit oberhalb des
physischen Existenzminimums". In einer Tabelle erstellen die Autoren deshalb für alle relevanten Lebensbereiche
Richtwerte, die ihrer Meinung nach angemessen sind. Die Preiserhebungen wurden ausschließlich in Discountern und
Billig-Ketten durchgeführt. So reiche ein Euro, um den monatlichen Freizeit- und Unterhaltungsbedarf von
Bankvorständen zu decken. Mit zwei Euro für "20 Min./Tag Internet in Stadtbibliothek" ließe sich ausreichend
kommunizieren. Der Bedarf für Lebensmittel wird auf 68 Euro monatlich taxiert. Auf Champagner und Zigarren müsse
verzichtet werden. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Josef Ackermann zeigte sich entsetzt. Er warf den
Autoren vor, die sich ausbreitende Manager-Armut mit Theoriespielchen zu verschleiern. "Nicht einmal der laufende
Schulbedarf für Kinder ist gedeckt", so Ackermann. "Der Regelsatz enthält lediglich 1,63 Euro für allgemeine
Schreibwaren."
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 08:52
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Vom Sein zum Tun
Eigentlich sollte diese Rezension schon heute vor vier Wochen zu Maturanas 80. Geburtstag auf dieser Seite
erscheinen. Rechtzeitig zum Jubiläum hatte der Carl-Auer-Verlag nämlich eine Neuauflage des 2002 erstmals
erschienenen schönen Interview-Bandes von Humberto Maturana und Bernhard Pörksen "Vom Sein zum Tun. Die
Ursprünge der Biologie der Erkenntnis" auf den Markt gebracht. Leider hatte der Rezensent in dieser Zeit ziemlich viele
andere Dinge zu tun. Immerhin ist die Besprechung dafür etwas ausführlicher geworden - und endet mit einer
entschiedenen Empfehlung: "Wer sich nicht nur mit den Gedanken Maturanas vertraut machen, sondern auch einen
Eindruck von seiner Persönlichkeit gewinnen will, kommt an diesem Buch nicht vorbei. Es ist spannend zu lesen und
zwingt immer wieder dazu, über eigene Positionen nachzudenken. Bernhard Pörksen ist es gelungen, die enorme
Präsenz und Ausstrahlung Humberto Maturanas ebenso wie seine philosophischen Überzeugungen als beharrlicher
und neugieriger, aber auch respektvoller Gesprächspartner herauszuarbeiten. In einem Gespräch bleiben viele Fragen
zwangsläufig offen, gerade auch Fragen theoretischer Natur. Es kann dann als gelungen betrachtet werden, wenn es
ein stimmiges Portrait des Befragten zu zeichnen in der Lage ist. Dies zu können, ist sicherlich ein großes Talent von
Bernhard Pörksen. Es gibt wohl kaum eine Veröffentlichung, die der Leserschaft die Person von Humberto Maturana auf
bessere Weise nahebringen würde."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 13:28
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Dirk Baecker über Öffnung und Schließung als systemtheoretisches Grundproblem

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Freitag, 10. Oktober 2008

Erfolgsfaktor Intuition

Von den Organisationsberaterinnen Ariane Bentner und Marie Krenzin erscheint in den nächsten Tagen bei
Vandenhoeck & Ruprecht ein Band über den Erfolgsfaktor Intution im systemischen Coaching von Führungskräften, von
dem heute ein Auszug als systemagazin-Vorabdruck erscheint. Im Klappentext heißt es: "In den letzten Jahren wurde
Intuition – auch als emotionale Intelligenz bekannt – zunehmend zum Forschungsgegenstand. Verschiedene Studien
haben zeigen können, dass Intuition eine zentrale Rolle in Entscheidungssituationen spielen kann, dass es oftmals
besser ist, intuitiv auf sein »Bauchgefühl« zu hören, anstatt sich zu lange mit Gedanken zu befassen. Insbesondere für
Führungskräfte, die zunehmend komplexe und unübersichtliche Situationen unter großem Druck managen müssen,
kann Intuition bei der Planung, Entscheidung und Problemlösung eine wichtiges Handwerkszeug und eine gute
Ergänzung zu rational-analytischem Vorgehen sein. Dieses Buch geht der Frage nach, was Intuition wissenschaftlich
betrachtet genau ist, wo sie im Coaching nützlich eingesetzt werden kann, wie intuitive Prozesse im Coaching aus Sicht
der Klienten verlaufen und welchen Einfluss sie auf den Coachingerfolg haben. Dazu haben die Autorinnen über 40
Führungskräfte zu deren Erfahrungen interviewt und die Ergebnisse ausgewertet. Fallstudien demonstrieren Coaching
mit Intuition in der Praxis. Dabei werden auch lösungsorientierte Tools vorgestellt."Zum Vorabdruck…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 08:16
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Donnerstag,

9. Oktober 2008

"Nachgedanken eines Amerikamüden"
"Amerikamüde ist jemand, der seine Zeit als Amerikabetrachter für beendet erklärt und doch immer wieder auf dieses
Land schauen muss wie Frau Matzerath auf die Aale im Pferdeschädel. Er hält das Interesse an Wahlkämpfen für
übertrieben, weil es ja nicht der Präsident ist, der die USA regiert. Trotzdem geht ihm das Spektakel nicht aus dem
Kopf." So leitet Gert Raeithel seine Betrachtungen in der aktuellen Ausgabe der Gazette über den amerikanischen
Wahlkampf, über Sieger, Verlierer, Betrüger und den kulturellen Niedergang der USA ein (Foto: moonbattery.com)Die
Lektüre lohnt sich…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch,

8. Oktober 2008

Sagen, Zeigen, Beobachten
"Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“, so lautet der berühmte letzte Satz des Tractatus
logico-philosophicus von Ludwig Wittgenstein. Franz Hogel, Dipl.-Kommunikationsdesigner und Wittgenstein-Kenner
aus Nürnberg, versucht in seinem Text, die philosophischen Paradoxien Wittgensteins, die sich aus der
Selbstreferentialität seines sprachlichen Philosophierens ergeben, systemtheoretisch zu rekonstruieren und mit einen
systemtheoretischen Konzept von Selbstreferentialität in Beziehung zu setzen. "Die Systemtheorie transformiert den
wittgensteinschen Grundsatz, dass nicht gesagt werden könne, was sich nur zeigt, dahingehend, dass nicht zugleich
gesagt werden kann, was sich zeigt. In einem nächsten Satz kann sehr wohl beschrieben (gesagt) werden, was der
vorangegangene gezeigt hat. Die Sage des gegenwärtigen Satzes kann sich im Moment des Sagens wiederum nur
zeigen usw. Hier kann man unschwer das Motiv der Beobachtung zweiter Ordnung, die immer auch – für einen
Beobachter dieser Beobachtung – als Beobachtung erster Ordnung beschrieben werden kann, wiedererkennen. Oder,
angelehnt an Spencer-Brown: Jede Markierung von etwas setzt eine Unterscheidung ein, die nicht zugleich, sondern
erst später markiert werden kann. Was sich im Gesagten gezeigt haben mag – der implizite Kontext, die ausgeblendete
Unterscheidung, das „unwritten cross“ (Spencer-Brown) –, kann immer nur im Nachtrag gesagt werden. Dann stellt der
Beobachter der Form fest, dass er schon immer mit dieser Form beobachtet hat."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 1591 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Dienstag,

7. Oktober 2008

Schädigt Stress das Gehirn?
Der amerikanische Psychiatrie- und Radiologie-Professor J. Douglas Bremner befasst sich mit den neurobiologischen
Veränderungen im Gehirn, die sich als Folge traumatischer Erfahrungen verstehen lassen. Zu diesem Thema hat er
2005 bei W.W. Norton ein umfangreiches Buch vorgelegt, das von Jörg Leonhardt positiv besprochen wird: "Gut an
diesem Buch ist (…), dass es einen klaren Zusammenhang zwischen Biologie und Psychologie herleitet und dass die
neurobiologischen Erkenntnisse und die rein biologischen Veränderungen sehr anschaulich und verständlich
beschrieben werden und in einem Zusammenhang zur Psychologie gestellt werden. Auch für psychotherapeutische
Praktiker ist es ein Gewinn, die biologischen Hintergründe der Auswirkungen traumatischer Erlebnisse zu kennen und
zu verstehen, wenn es auch nicht immer leicht ist, dieses Wissen in eigene Weltbilder und Wertvorstellungen von
Therapie und Behandlung zu integrieren. Nach meiner Erfahrung in der Betreuung von Menschen nach traumatischen
Erlebnissen hilft es den Betroffenen, ihre Reaktionen und Verunsicherungen auf diesem Hintergrund, verstehen,
akzeptieren und dadurch integrieren zu können. Trauma-Arbeit wird durch diese Erkenntnisse bereichert und in vielen
Ansichten bestätigt. Ein lohnenswertes Buch, mit guten Englischkenntnissen leicht verständlich."Zur vollständigen
Rezension und dem 1. Kapitel als Leseprobe…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Montag,

6. Oktober 2008

Was ist Information? Ein gesellschaftliches Problem
Lesenswerte Gedanken zum schillernden Begriff der "Information" hat sich der österreichische Philosoph Herbert
Hrachovec gemacht: "Ein Weg dazu ist etwa, sich das Wort 'Information' vorgeben zu lassen, und es aus verschiedenen
Blickwinkeln zu betrachten. Es spricht nicht von selbst, auch wenn die Buchstabenfolge in noch so vielen
Suchmaschinen registriert ist. Damit es etwas sagt, braucht es Kontext, und wenn es einen Kontext gibt, dann meistens
mehrere, die einander in wichtigen Punkten widersprechen. Die Konfrontation der Betrachtungsweisen ist ein
gesellschaftliches Problem. Für Arbeit ist gesorgt." Ein Aspekt ist die Frage nach dem Verhältnis von symbolischem
Code und den vermeintlich neutralen technischen Kommunikationsmedien: "Jedes Ordnungssystem schafft
Entfaltungsspielräume, Gewinner und Verlierer. Ein offenbares Defizit der gegenwärtigen Informationsgesellschaft
besteht darin, daß es erst wenig Mittel gibt, die Rolle der Ingenieurswissenschaft in solchen Abläufen fundiert zu
kritisieren. Am Umgang mit dem Wort 'Information' läßt sich die Unbeholfenheit gut zeigen. In der Arbeit mit Computern
errechnet sich der Informationsgehalt eines Ausdrucks aus dem System von Differenzen, in dem er einen Platz markiert.
Damit können Außenstehende wenig anfangen. Für sie stehen mitgeteilte Inhalte im Vordergrund, nicht die binären
Entscheidungssequenzen, welche erlauben, sie digital zu kodieren. Von dieser Seite wird gerne betont, daß die Technik
Dienstleistungsaufgaben im Interesse der Menschen zu erfüllen hat. Das wäre praktisch, übersieht jedoch einen
entscheidenden Punkt. Die Bereitstellung von Kommunikationsmitteln ist gegenüber den Kommunikationsinhalten nicht
neutral. Informatikerinnen geben Sprachen vor, die nicht selten jene Gedanken bestimmen, welche die Sprachen
ausdrücken. Die nervöse Insistenz auf dem Primat des Humanen überspielt das Faktum, daß er durch digitale
Technologien auf weite Strecken ausgehöhlt ist. Bis vor Kurzem mußte jemand, um ein Plagiat zu verfassen, das
Original zumindest lesen. Mit Hilfe von Suchmaschinen sowie 'cut and paste' wird diese Hürde übersprungen. Ein
Hauptgrund für die die mühsame Entwicklung fundierter Technologiekritik liegt darin, daß die Ingenieure, ohne es
wahrzuhaben, Bedingungen der Kommunikation bestimmen, während den Kommunikationspartnern in der Regel die
Mittel fehlen, das Verfahren zu durchschauen, geschweige denn, verändernd einzugreifen. Das kompensieren sie gerne
mit ehrgeizigen Sprüchen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Sonntag,

5. Oktober 2008

Sysiphus zum Glück
In meiner Vorbereitung auf den seinerzeitigen Glücks-Kongress des Weinheimer Instituts für Familientherapie stieß ich
durch Zufall auf Stücke aus dem Nachlass eines mir bis dahin unbekannten Autors. Diese Stücke aus dem Nachlass
entpuppten sich als Reflexionen und Gedichte zum Glück, passten also haargenau zum Thema des Kongresses, auf
den ich mich vorbereitete. Zum Autor selbst konnte ich nur bruchstückhafte Informationen herausfinden. Die Person,
über die ich an den Nachlass gekommen war, wusste nichts Näheres, interessierte sich auch nicht sehr dafür, konnte
nur sagen, dass der Autor Hieronymus Heveluk heiße, was vermutlich ein Pseudonym sei, und seit einigen Jahren
verschollen. Weder zu Herkunft noch weiterer Vita verfüge er über Informationen. Man kann sich vorstellen, dass mich
das neugierig machte. Meine weiteren Recherchen blieben bislang jedoch weitgehend ohne Erfolg. Gesichert scheint
bislang nur, dass Heveluk offenbar Wert darauf legte, keine Spuren zu hinterlassen. Das Auffinden dieser Stücke aus
dem Nachlass muss daher als ein Zufall betrachtet werden. Da sich die Stücke jedoch im weitesten Sinne auch auf
unser Metier beziehen lassen und daher den einen oder die andere interessieren könnten, hier ein Beispiel aus dem
Nachlass: Sysiphus zum Glück"Wenn zum Glück der Sysiphusauf halbem Wege einmal muß,dann läßt er den Steinwie
er ist, sein,nützt eh‘ kein Verdruß.Und während er muß, denkt Sysiphusan den Mythos, nicht sicher, ob Stußoder
Weisheit darin verborgen;wes Geistes Kind, andere Sorgen,bleibt irgendwie eine Rätselnuß.Wenn Sysiphus, zum Glück
befragt,zögert, was er dazu sagt;an Kratylos‘ Finger denkt, wenn’s dem nach ginge,dem Zeiger des ewigen Schaukelns
der Dinge...naja, zuckt die Schulter: wem’s behagt..."Wie gesagt, die geistige Heimat von Heveluk ließ sich noch nicht
stichhaltig erforschen, vielleicht kann auf diesem Wege ja der eine oder andere Hinweis zustande kommen. Ein, wie mir
scheint, recht ökonomisches Stück zum Glück findet sich ebenfalls im Nachlass:"Glück und sein Enigmawaren schon
immer da.So bleibt zum Glückestets eine Lücke".
Geschrieben von Wolfgang Loth in Lyrik um 13:35

Ausschreibung für den Wissenschaftlichen Förderpreis der Systemischen Gesellschaft
Die Systemische Gesellschaft, Deutscher Verband für Systemische Forschung, Therapie, Supervision und Beratung
e.V., schreibt im Wechsel mit der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF) den
wissenschaftlichen Förderpreis aus. Die Ausschreibung verfolgt das Ziel, die Relevanz systemischen Denkens für die
therapeutische und beraterische Praxis zu verdeutlichen und die Forschung in diesem Bereich anzuregen. Mit dem
Förderpreis leisten beide Fachgesellschaften einen Beitrag, systemische Therapie, Beratung, Supervision und Coaching
interdisziplinär weiter zu entwickeln und dieses Anliegen fachöffentlich und gesellschaftspolitisch zu fördern und fordern.
Die SG fördert systemisches Denken in allen Bereichen professioneller Hilfeangebote und Problemlösungen, lehrt
systemische Ansätze praktisch anzuwenden und vertritt ihre Wissenschaftlichkeit. Neben Therapie und Beratung
konzentriert sie sich auf die Arbeitsfelder Supervision, Coaching, Organisationsberatung, Organisationsentwicklung,
Politikberatung, Pädagogik, Seelsorge und Pflege.Ausgezeichnet wird die beste Arbeit, die empirische
Forschungsdesigns entwickelt, eine mit systemischen Modellen kompatible und innovative Methodik aufweist und sich
auf praxisrelevante Bereiche aus der Therapie, Gesundheitsversorgung, Supervision, Beratung und auf institutionelle
Innovationsprozesse bezieht.Der wissenschaftliche Förderpreis ist mit 3.000,- Euro dotiert. Die Arbeit sollte noch nicht
bzw. nicht vor dem Termin der Preisvergabe im Mai 2009 veröffentlicht sein. Der Preis ist bewusst als Förderpreis
konzipiert. Vor allem jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind angesprochen, die sich mit
Diplomarbeiten, Dissertationen, Habilitationen oder anderen (auch außeruniversitären) Projekten qualifizieren.Ein
Gutachtergremium entscheidet, wer den Preis erhält. Es besteht aus vier unabhängigen externen Gutachterinnen und
Gutachtern sowie zwei Mitgliedern der SG.Die Arbeiten reichen Sie bitte bis zum 31. Oktober 2008 in dreifacher
Ausführung an:Systemische Gesellschaft e.V.c/o Frau Dr. Karin Martens-SchmidWaldenserstraße 2-4, Aufgang
DD-10551 Berlin
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Samstag,

4. Oktober 2008

Mad Dog Palin
Ein wunderbarer Artikel des "Rolling Stone"-Kolumnisten Matt Taibbi für alternet.org über die
Vizepräsidentschaftskandidatin von John McCain, Sarah Palin (Foto: Wikipedia), der mir aus der Seele spricht. "Das
erschreckenste an John McCains running mate liegt nicht darin, wie unqualifiziert sie ist, sondern darin, was ihre
Kandidatur über Amerika aussagt": "Sarah Palin is a symbol of everything that is wrong with the modern United States.
As a representative of our political system, she's a new low in reptilian villainy, the ultimate cynical masterwork of
puppeteers like Karl Rove. But more than that, she is a horrifying symbol of how little we ask for in return for the total
surrender of our political power. Not only is Sarah Palin a fraud, she's the tawdriest, most half-assed fraud imaginable,
20 floors below the lowest common denominator, a character too dumb even for daytime TV - and this country is going
to eat her up, cheering her every step of the way. All because most Americans no longer have the energy to do anything
but lie back and allow ourselves to be jacked off by the calculating thieves who run this grasping consumer paradise we
call a nation. (…) The great insight of the Palin VP choice is that huge chunks of American voters no longer even
demand that their candidates actually have policy positions; they simply consume them as media entertainment, rooting
for or against them according to the reflexive prejudices of their demographic, as they would for reality-show contestants
or sitcom characters. Hicks root for hicks, moms for moms, born-agains for born-agains. Sure, there was politics in the
Palin speech, but it was all either silly lies or merely incidental fluffery buttressing the theatrical performance."Zum
vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Politik um 00:00
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Freitag,

3. Oktober 2008

Selbstwirksamkeit der Therapeuten
Ging es gestern an dieser Stelle um ein Buch zur "Selbstwirksamkeit von Klienten", ist heute die Reflektion der
Selbstwirksamkeit des Therapeuten Thema. Helmut de Waal, Wiener Kollege von Konrad Grossmann, hat sich in den
"Systemischen Notizen" 2/06 "Gedanken über Mühen und Widersprüche bei der Ausübung des Therapeutenberufes"
gemacht: "Alles was wir sagen und tun, sagen und tun wir nicht nur dem Klienten gegenüber, sondern auch uns selbst.
Im Grunde können wir sagen, es ist eine Selbstbegegnung, die vom Klienten immer wieder verstört wird, weil er anders
antwortet als wir uns denken. Was wir im Alltag vernachlässigen können (die permanente reflexible Selbstbezüglichkeit),
müssen wir als Therapeuten aushalten. Der Therapeut muss bereit sein, sich viel mit sich selbst zu beschäftigen, wenn
er dem Klienten gerecht werden will."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag,

2. Oktober 2008

Selbstwirksamkeit von Klienten
2005 hat Konrad Peter Grossmann im Carl Auer Verlag eine umfangreiche Studie zur Selbstwirksamkeit von Klienten,
einem zentralen Topos systemischer Therapie, vorgelegt. Im Klappentext heißt es: "Das Buch wendet sich eingehend
der Frage zu, in welcher Weise Therapeuten zur Entfaltung der Selbstwirksamkeit von Klienten beitragen können: Es
fokussiert therapeutische Langsamkeit, es betont die Aufmerksamkeit für kleinräumige Problem-Lösungs-Übergänge
von Klienten, es hebt Passungsprozesse im Kontext therapeutischer Prozessgestaltung, Intervention und Settingwahl
hervor." Rezensent Wolfgang Loth merkt neben einiger Kritik positiv an: "Zusammengefasst argumentiert Grossmann
konsequent aus einer Position des Nicht-Wissens, konsequent auf der Suche nach Möglichkeiten konstruktiven
Mitwirkens in hilfreichen narrativen Prozessen. Die dabei unvermeidlichen Gratwanderungen – sowohl im Handeln wie
auch in der sprachlichen Darstellung – meistert der Autor mit beeindruckend umfassender Sachkenntnis und einer
glaubwürdig respektvollen Haltung. Es dürfte für die künftige Positionierung Systemischer Therapie hilfreich sein, dass
die Grundlagen ihres zentralen Konstrukts Selbstwirksamkeit nun in dieser umfassenden Form vorliegen."Zur
vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Mittwoch,

1. Oktober 2008

Systemische Therapie und Supervision in multikulturellen Kontexten
Mohammed El Hachimi und Arist von Schlippe, (u.a.) Lehrtherapeuten des Institutes für Familientherapie Weinheim und
selbst ein multikulturelles Autorengespann, haben 2000 in "System Familie" einen Artikel über "Systemische Therapie
und Supervision in multikulturellen Kontexten" veröffentlicht, der auch in der Systemischen Bibliothek zu finden ist: "Der
systemische Ansatz ist für multikulturelle Beratungskontexte besonders nützlich. Es werden verschiedene
Vorgehensweisen vorgeschlagen, die Zugang zu den Personen anderer Kulturkreise ermöglichen. Eine besondere
„Verfremdung“ ergibt sich aus der Verbindung des Textes mit den Schriften eines arabischen Mystikers: sieben „Tälern
der Erkenntnis“ werden sieben Problembereiche systemischen Handeln in multikulturellen Kontexten zugeordnet.
Theoretische Aspekte werden diskutiert (spez. das Konzept der Erwartungs-Erwartungen), die Übertragung
verschiedener systemischer Methoden (z.B. zirkuläres Fragen, Genogrammarbeit, Joining usw.) auf dieses Feld wird
beschriebenund in zahlreichen Beispielen erläutert."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 07:55
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Sonntag, 28. September 2008

Organizational Capabilities

Ein neues Heft der "revue für postheroisches management" aus dem Stall des Management-Zentrums Witten ist
erschienen. Hinter dem Schlagwort "Organizational Capabilities" versteckt sich eine Reformulierung der Frage nach den
Kompetenzen einer Organisation, die es ihr ermöglichen, komplexe Anforderungen zu bewältigen. Rudi Wimmer
schreibt im Editorial: »Organizational Capabilities« bilden einen neuen Attraktor in der organisationstheoretischen
Literatur. Dieser Begriff weist alle Merkmale auf, die ihn für eine steile Karriere in den einschlägigen wissenschaftlichen
Diskursen wie auch im dazugehörigen professionellen Umfeld (Management und Beratung) prädestinieren. Er
suggeriert zum einen neue Beschreibungsmöglichkeiten von Organisationsdimensionen mit einem bislang nicht
gesehenen oder unterschätzten Leistungspotenzial. Zum anderen weckt er die Hoffnung auf ganz neue Ansatzpunkte
der Organisationsgestaltung, die in den schärfer werdenden Wettbewerbsauseinandersetzungen einen dauerhaften
Vorsprung ermöglichen oder diesen nachhaltig absichern. Als Begriff bleibt er in seinem Bedeutungshorizont
ausreichend diffus, um als Projektionsfläche für die unterschiedlichsten Problemlösungserwartungen zu dienen. In
diesem Sinne ist er zweifelsohne zu einem »neuen strategischen Ideal« geworden. Was ist damit gemeint? Eine erste
Annäherung dazu: Es handelt sich um organisationale Fähigkeiten, die in einem kollektiven, im Sinne von organisierten,
Zusammenwirken unterschiedlicher Akteure und Organisationseinheiten wurzeln. Solche Fähigkeiten entstehen durch
ein wiederholtes Praktizieren ganz bestimmter Lösungsstrategien im Umgang mit komplexen Problemstellungen, die
wegen ihrer eingebauten Unwägbarkeiten keine einfachen Routinen zulassen. Solche kollektiven Lösungsmuster
werden gestärkt und ständig verfeinert durch das rekursive Feedback ihres Erfolgs."Im aktuellen Heft geht es dabei u.a.
um das BMW-Werk in Leipzig, um Schule 2.0, um den Zusammenhang von Evaluation und Lernen, um die
Dynamisierung organisationaler Kompetenzen und um Erkenntnisse aus der Organisation von Waldbrandbekämpfung,
begleitet durch faszinierende Fotos aus dem BMW-Werk in Leipzig, die nahelegen, dass man heute Autos auch in
Großraumbüros zusammenbauen kann.Einige Beiträge sind auch online zu lesen.Das Inhaltsverzeichnis finden Sie
hier…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Samstag, 27. September 2008

Schlaflos in Manhattan
Neulich hatten wir Besuch aus New York. Die Beiden meinten: „New York ist schön für eine Woche Urlaub, aber um dort
zu leben…“Nun sind wir hier – für eine Woche. Wir haben Bed & Breakfast bei einer 73jährigen, deutlich jünger
wirkenden, weil gelifteten Lady. An der Park Avenue. Nachts übertönt die rumpelnde und pfeifende Klimaanlage
beinahe den Straßenverkehr. Nur die Sirenen sind lauter. Dürfen eigentlich die Polizisten und Ambulanzfahrer ihre
Sirenen selbst programmieren? Kann man Sirenen-Melodien aus dem Internet herunterladen?Tagsüber hupen die
Ambulanz- und Streifenwagenfahrer zusätzlich, weil sie sonst niemand hören würde. New York ist verstopft. Ein
belauschtes Gespräch am Handy im M10-Bus durch Manhattan: „Ich bin noch 40 Blocks von Penn-Station weg, keine
Ahnung, wann ich da bin.“ Seit 42 Jahren kämpft der heute 93 Jahre alte Anwalt Theodore Kheel für freien öffentlichen
Verkehr und eine City-Maut für Privatautos. Er ist inzwischen aus Alters- und Krankheitsgründen auf sein Privatauto
samt Chauffeur angewiesen, aber kämpft immer noch.Zwei Nächte sind durch einen Presslufthammer unten auf der
Straße, ab 22 Uhr in Aktion, gestört. Unsere um Hilfe gerufene Gastgeberin zeigt sich schicksalsergeben. Tagsüber sei
wohl zu viel Verkehr. Sie gibt uns Ohrstöpsel und zeigt uns ihre Vorräte an Schlafmitteln, auf die wir dankend
verzichten.Am Tag nach Bekanntwerden der Finanz-Krise ist die 5th Avenue, wie immer, voller schöner, hektischer, mit
Einkaufstüten beladener, telefonierender Menschen. Die Zeitungen beschäftigt vor allem, wie die
Präsidentschaftskandidaten auf die Krise reagieren, und ob die Widersprüche in den Stellungnahmen McCains ihm wohl
schaden oder nicht.In unserem plüschigen Zimmer liegt ein Heft, Weihnachten 2007 erschienen: „Reasons to love New
York“. Grund Nummer drei von 50: „Because we proudly harbor illegal immigrants“. Von 2.9 Millionen Einwanderern soll
jeder sechste illegal sein. Es ist wohl gerade Politik, es nicht so genau wissen zu wollen. Immerhin sollen die
Immigranten heruntergekommene Stadtviertel auf eine Weise wiederbelebt haben, die für sinkende Verbrechensraten
verantwortlich gemacht wird.Ein chinesischer Koch wird in dem Magazin zitiert: „New York ist wie zu Hause. Hier muss
man nicht Englisch sprechen. Hier muss man nicht einmal Mandarin oder Kantonesisch sprechen, solange Du den
Fujian-Dialekt sprichst. Jeder am East Broadway ist von Fujian.“ Auf der Straße und in der Metro ist viel Spanisch zu
hören. Plakate in spanischer Sprache rufen dazu auf, „Beobachtungen“ der Polizei zu melden. Aber welche
Beobachtungen denn?Unsere Gastgeberin ist dagegen noch echte New Yorkerin. Wirklich? Gestern, als wir abends aus
dem Restaurant nach Hause kamen, hatte sie Herrenbesuch, nur mit Boxer-Shorts bekleidet. Deutlich jünger. Noch ein
Grund für Gedanken in der Nacht. Multi-Kulti und rasender Stillstand in Manhattan.

Geschrieben von Ulrike Borst in Allgemeines um 00:00
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Freitag, 26. September 2008

Somatoforme Störungen

"Seelisches und körperliches Erleben sind untrennbar verbunden. Gefühle haben eine Körpersprache, die uns hilft, sie
zu entschlüsseln. Manchmal spricht allerdings auch nur der Körper; reagiert, untrüglich, unbewusst und will mit seinen
Signalen und Botschaften erst verstanden werden. Um diese Verbindungen wissen die meisten Menschen, weshalb
viele ihre seelisch-körperlichen Reaktionen interpretieren können und ihnen keinen besonderen Krankheitswert
zumessen. Für manche sind allerdings diese Reaktionen mit Angst oder mit Irritation verbunden, sei es, weil sie, aus
welchen Gründen auch immer, zu stark werden, zu lange andauern oder im Alltag hinderlich werden. Dann sind wir als
Ärzte oder Psychotherapeuten gefragt. Und dann beginnen die Probleme. Die Medizin ist oft hilflos, aber auch
Psychotherapeuten stehen den Betreffenden skeptisch gegenüber. Insbesondere wenn die Patienten ein stark
somatisches Verständnis ihrer Beschwerden haben, trifft dieses auf ein oft ebenso rigides psychosomatisches Modell
der Therapeuten, die die entsprechenden körperlichen Manifestationen z. B. alleine als Folge konflikthafter innerer
Regungen verstehen." So beginnen Henning Schauenburg und Winfried Rief das Editorial der aktuellen Ausgabe von
"Psychotherapie im Dialog" zum Thema somatoformer Störungen: "Psychisch oder somatisch - ein klinisches oder
kommunikatives Problem?". Wie gewohnt, wird das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven der Psychoanalyse,
Verhaltenstherapie, Systemischen Therapie und den Humanistischen Therapien beleuchtet, das systemische Feld wird
von Winfried Häuser aus Saarbrücken vertreten.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Ambulante sozialpsychiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen gefährdet

systemagazin veröffentlicht an dieser Stelle eine Stellungnahme von DGSF und ASK zur Kündigung des Vertrages zur
sozialpsychiatrischen Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher (Sozialpsychiatrievereinbarung) durch die
Kassenärztliche Bundesvereinigung, Ersatzkassen und viele Primärkassen von September 2008:"Die Deutsche
Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie ist mit knapp 3000 Mitgliedern die größte Vereinigung von
Familientherapeuten und -beratern in Deutschland. Ihr Arbeitskreis Systemische Kinder- und Jugendpsychiatrie vereint
berufsübergreifend Mitarbeiter kinder- und jugendpsychiatrischer Kliniken, Tageskliniken und Praxen. Diese behandeln
in ihrem therapeutischen Wirken gemäß ihrem systemischen Grundsatz nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern
beziehen deren gesamtes Umfeld in die Therapie mit ein.
Wir sind schockiert durch die Entscheidungen der Ersatzkassen und vieler Primärkassen einerseits und der
kassenärztlichen Bundesvereinigung andererseits, den Vertrag zur sozialpsychiatrischen Versorgung (SPV) zum
Jahresende 2008 zu kündigen.
Damit ist die Versorgung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien gefährdet. Bislang
konnten Familien mit psychisch kranken Kindern und Jugendlichen sich mit sehr guten Erfolgsaussichten an die
niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater oder an die kinder- und jugendpsychiatrischen Institutsambulanzen
wenden. Durch die Streichung der Sozialpsychiatrievereinbarung zum Ende des Jahres wird es den niedergelassenen
Kinder- und Jugendpsychiatern nicht mehr möglich sein, eigens dafür eingestellte Mitarbeiter aus dem
sozialpädagogischen, psychologischen oder ergotherapeutischen Feld zu finanzieren. Dadurch wird nicht nur die
Qualität der Arbeit leiden, sondern es können auch deutlich weniger Kinder und Jugendliche Hilfe erfahren.
Da zeitgleich durch die Kündigung der Vereinbarung über die Psychiatrischen Institutsambulanzen auch eine
gleichwertige Alternative zur Diskussion gestellt wird, wird es beim derzeitigen Stand demnächst nicht mehr möglich
sein, innerhalb des Kassensystems eine zeitgemäße kinder- und jugendpsychiatrische Therapie und Psychotherapie
durchzuführen.
Die Entwicklung der Psychotherapie der letzten 50 Jahre hat gerade in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen
zu äußerst wirksamen Therapiesettings geführt in Form von Familientherapie, aufsuchender Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Mehrgenerationen-therapien, Multifamilientherapien, Systemtherapien, Therapien in Schulen,
multimodalen Therapiesettings usw.
Beim derzeitigen Stand der Verhandlungen wäre diese äußerst effiziente, aber auch personalintensive Arbeit nicht mehr
möglich. Das würde unweigerlich ein weiterer Schritt in Richtung Zwei-Klassen-Medizin bedeuten. Es würde dazu
führen, dass die sozial schwächeren Kinder und Jugendlichen nicht mehr in den Genuss einer Systemischen
Therapie/Familientherapie kämen.
Die erfreulichen Bemühungen der Politik, eine bessere gesundheitliche, schul- und familienpädagogische Versorgung
unserer Kinder und Jugendlichen zu etablieren, würden damit zu Nichte gemacht. Je nach Quelle erscheinen derzeit bis
zu 25 Prozent unserer Kinder und Jugendlichen aus psychiatrischer Sicht als therapiebedürftig. Sie leiden unter
Störungsbildern wie Aufmerksamkeitsstörungen, emotionale Störungen, affektive Störungen, psychosomatische
Störungen, Tic-Erkrankungen, die häufig auch entstanden sind durch den Versuch, eine Lösung für Konflikte in deren
Umfeld zu finden. Da das Krankheitsbild wiederum das Umfeld beeinflusst, führt eine Therapie, die sich nur auf
„erkrankte“ Kinder und Jugendliche konzentriert, in den seltensten Fällen zu einer Lösung, welche eine gelungene
Reintegration in Familie oder Schule ermöglicht. Damit die erzielten Fortschritte der Einzeltherapie bei Kindern und
Jugendlichen Bestand haben, muss zwingend mit dem nächsten bzw. erweiterten Umfeld (System) gearbeitet werden.
Die Sozialpsychiatrieverordnung sowie die Verträge mit den Institutsambulanzen ermöglichten bislang diese
Einbeziehung des Umfeldes unserer Patienten. Die Kündigung beider Versorgungsapparate überlässt viele Kinder und
Jugendliche ihrem Schicksal, insbesondere die sozial Schwachen, die sich eine andere Betreuung nicht leisten können.
Im Namen der systemisch arbeitenden, im kinder- und jugendpsychiatrischen Feld tätigen Therapeuten und Berater
unterschiedlichster Grundberufe, appellieren wir daher aufs Schärfste an die Verhandlungsparteien und an die Politik,
für eine rasche Lösung zu sorgen, die auf keinen Fall hinter der bisherigen Versorgung zurückbleiben darf."Für die
Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie
Prof. Dr. Jochen Schweitzer
Für
den
Arbeitskreis systemische Kinder- und JugendpsychiatrieDr. Filip Caby

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Politik um 00:00
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Hypnotherapie mit Kindern und Jugendlichen
Wer mit der hypnotherapeutischen Arbeit mit Erwachsenen vertraut ist, muss sich deshalb noch lange nicht auf die
Anwendung der Hypnotherapie bei Kindern und Jugendlichen verstehen. Wer einmal einen Workshop mit Siegfried
Mrochen, Professor an der Universität Siegen, erlebt hat, bekommt ein Gefühl für die Unterschiede - und für die
unglaubliche Fähigkeit, mit der er in die Vorstellungswelt von Kindern eintauchen und ressourcenorientiert an sie
anknüpfen kann. Gemeinsam mit Karl L. Holtz aus Heidelberg, dortselbst an der Pädagogischen Hochschule als
Psychologie-Professor tätig, hat er in der Reihe Carl-Auer Compact eine "Einführung in die Hypnotherapie mit Kindern
und Jugendlichen" herausgebracht. Rezensent Thomas Lindner, Leiter einer Familien-Beratungsstelle: "Angenehm ist,
dass die Autoren hypnotherapeutisches Vorgehen einbetten in ein multiperspektivisches Verstehen der zu
behandelnden Problematik. Dabei greifen sie auf lerntheoretische, psychodynamische, überwiegend aber systemische
Sichtweisen zurück. Niemals beschränkt sich ihr Ansatz auf reine Symptombeseitigung. Der systemisch orientierte
Therapeut hätte sich das Kapitel über die Arbeit mit der Familie ausführlicher gewünscht – aber er hat ja kein Lehrbuch
sondern eine preiswerte ,Einführung' gekauft. Und die ist rundum gelungen!"Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Psychoanalyse als Theorie autopoietischer Systeme
Am 6. September habe ich an dieser Stelle auf eine Arbeit von Harald Wasser zum Verhältnis von Systemtheorie und
dem Unbewussten hingewiesen. Wasser hat eine weitere bemerkenswerte Arbeit über Psychoanalyse und
Systemtheorie ins Netz gestellt, die eine Zusammenfassung seiner Dissertation darstellt, die unter dem Titel "„Sinn Erfahrung - Subjektivität. Eine Untersuchung zur Evolution von Semantiken in der Systemtheorie, der Psychoanalyse
und dem Szientismus" 1995 verfasst wurde. Das Projekt skizziert Harald Wasser folgendermaßen: "Die folgende
Erörterung stellt dem zum Trotz den Versuch dar, sich der Psychoanalyse nicht mit den bekannten hermeneutischen
und noch weniger mit naturwissenschaftlichen beziehungsweise kritisch-rationalistischen Argumentationsfiguren zu
nähern. Statt dessen soll hier in einer kurzen, aber hoffentlich prägnanten Erörterung der Versuch skizziert werden, die
Psychoanalyse als eine Theorie autopoietischer Systeme zu rekonstruieren. Dies geschieht nicht nur, um eine neue
Sichtweise der Psychoanalyse zu gewinnen, sondern auch, um herauszufinden, ob es möglich ist, eine leistungsfähige
systemtheoretische Theorie psychischer Systeme anbieten zu können, die von den Erkenntnissen Freuds ausgeht. Um
eine Anfangsplausibilität für die folgende Rekonstruktion der Psychoanalyse herzustellen, können hier andeutungsweise
vier Berührungspunkte zwischen der Freudschen und der Luhmannschen Theorie des psychischen Systems
angesprochen werden: Erstens hat Freud die Psyche stets als ein System angesehen und nicht
etwa als Erlebenssphäre eines (transzendentalen oder empirischen) Subjekts, zweitens tritt bei Freud der
Erfahrungsbegriff in einer Weise auf, die den Gedanken einer Autopoiesis des Erlebens von sich aus nahelegt, drittens
beschrieb Freud das psychische System stets als ein Sinnsystem und viertens hat er die von ihm entworfene Theorie
der Differenzierung in Subsysteme mit einer Theorie der Codierung verbunden. Im Laufe der vorliegenden
Untersuchung werden sich jedoch wesentlich weitergehende Gemeinsamkeiten ergeben, Gemeinsamkeiten, die
rechtfertigen sollten, von der Freudschen Psychoanalyse als von einer systemtheoretischen Psychologie sprechen zu
können."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 13:03
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"Vorabdruck": Triumph des Bewusstseins

Der systemagazin-"Vorabdruck" steht heute in Anführungszeichen, weil das Buch von Merlin Donald, das sieben Jahre
nach Erscheinen der amerikanischen Originalausgabe nun endlich auch in einer (von Christoph Trunk besorgten)
deutschen Übersetzung bei Klett-Cotta erschienen ist, schon seit ein paar Tagen erhältlich ist. Donald ist Professor für
Psychologie und Kognitionswissenschaften in Kingston, Kanada. Seine Arbeiten stellen ganz wesentliche Beiträge zu
einem nicht-reduktionistischen Verständnis des menschlichen Geistes dar, das gerade in Zeiten des um sich greifenden
Neuro-Imperialismus von besonderer Bedeutung ist. "Für den Autor ist der menschliche Geist ein hybrides Produkt, in
dem Materie, nämlich unser Gehirn, mit einem unsichtbaren symbolischen Gewebe, nämlich der Kultur, verwoben ist,
woraus ein weit verzweigtes kognitives Netzwerk entsteht. Allein dieser hybride Charakter unseres Geistes ermöglichte
es der menschlichen Spezies, die Grenzen zu überschreiten, denen die übrigen Säugetiere unterworfen sind", heißt es
im Klappentext. systemagazin freut sich, einen kurzen Auszug aus dem Buch präsentieren zu können und empfiehlt
unbedingt die Lektüre. Rezension folgt.Zum Vorabdruck…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 08:49
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Systemische Akutpsychiatrie als multiprofessionelle Praxis
(DGSF, 17.9.08): Dr. Julika Zwack, Universität Heidelberg, ist in diesem Jahr Preisträgerin des mit 3000 Euro dotierten
Forschungspreises der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF). Ausgezeichnet
wurde ihre Promotionsarbeit "Systemische Akutpsychiatrie als multiprofessionelle Praxis". Die Preisträgerin hat in drei
großen psychiatrischen Kliniken des SYMPA-Projektes (Systemtherapeutische Methoden in der psychiatrischen
Akutversorgung) untersucht, wie sich die Arbeitssituation auf den Stationen verändert, wenn ein systemtherapeutisches
Behandlungskonzept mit gemeinsamer Weiterbildung ganzer Stationsteams eingeführt wird. Die Ergebnisse zeigen,
dass die Burnout-Belastung der Klinikmitarbeiter sinkt, dass sich das Teamklima auf mehreren Skalen verbessert und
dass sich die Pflege als eigenständige, auch therapeutisch tätige Berufsgruppe emanzipiert. Julika Zwacks
Bestandsaufnahme der veränderten Arbeitsweisen nach Abschluss der systemischen Weiterbildung macht anschaulich:
Eine familien- und systemorientierte Behandlungsweise ist in psychiatrischen Kliniken der Regelversorgung gut
realisierbar. Sie erleichtert und verbessert die Zusammenarbeit der psychiatrischen Fachleute mit ihren Patienten und
deren Angehörigen. Julika Zwack hat Teile ihrer Ergebnisse in renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht, unter
anderem in der Zeitschrift „Psychiatrische Praxis“, in „Familiendynamik“ und im britischen „Journal of Family Therapy“.
Die Preisträgerin ist Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin. Sie arbeitet als wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut für Medizinische Psychologie des Universitätsklinikums Heidelberg. systemagazin gratuliert
Julika Zwack zum Forschungspreis!Zur Zusammenfassung der Studie…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 12:51
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"Buddha, Wittgenstein and postmodern Therapies"
"Ratkes", was vielleicht mit "Weiter so!", "Das isses!" übersetzt werden kann, ist der Name einer finnischen Vereinigung
Lösungs- und Ressourcenorientierter BeraterInnen und TherapeutInnen, sowie auch der Name der Zeitschrift, die sie
herausgibt. Einer ihrer produktivsten Autoren ist Tapio Malinen, der unter anderem eine Reihe von Interviews publiziert
hat, so mit Michael Hoyt (hier…) oder Yvonne Dolan (hier…). Vor Kurzem nun hat Tapio Malinen einen ebenso
kurzweiligen wie ernsthaften Text veröffentlicht, in dem er verbindende Muster buddhistischer Lehren, Wittgensteinscher
Philosophie und postmoderner Therapieansätze beschreibt. Nachdem der buddhistische Mönch Dharmapala im Jahr
1904 in Harvard einen Vortrag über das "Nicht-Selbst" gehalten hatte, sagte William James dem Auditorium voraus, dies
sei in einem Vierteljahrhundert der Mainstream der Psychologie. Auch wenn dies nicht der Fall war, so zeigen sich
mittlerweile doch einige bemerkenswerte und nachhaltige Verbindungen. In Malinens Aufsatz werden diese
Verbindungen verständlich skizziert. Inwieweit solche Überlegungen passen zu der Dynamik um eine fundamentale
Einbindung unserer Profession in festschreibende Rahmenbedingungen ist eine andere Frage. Sie berührt vermutlich
heftig jegliche vertiefende Idee darüber, wie wir unsere Profession überhaupt verstehen wollen oder sollen (oder auch:
können?). Nicht auszuschließen, dass dabei auch konstruktive Kräfte frei werden. Wie auch immer: man muss wohl
keine buddhistischen Bekenntnisse ablegen, um sich von den von Malinen angebotenen Überlegungen anregen zu
lassen. Zum Aufsatz, der in Ratkes Nr.3/2008 erschien, geht es hier…
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 20:11

Intuition in der professionellen Begegnung
In der "Zeitschrift für systemische Therapie" 3/1999 erschien ein Aufsatz von Bernd Schmid, Joachim Hipp und Sabine
Caspari mit dem obigen Titel, in dem sie sich auf einem transaktionsanalytischen Hintergrund mit dem Phänomen der
Intution auseinandersetzen: "Eric Berne entwickelte das Konzept der Intuition als Instrument für Therapeuten und
Berater. Verknüpft mit wirklichkeitskonstruktiven Ideen bedeutet die Nutzung von Intuition eine reiche Quelle der
Selbstorganisation und -steuerung in der Beratung von Menschen und Systemen. Besonders in hochkomplexen
Situationen und bei knappen Ressourcen stellt sie ein unerläßliches Medium für "Inspiration" dar und ist damit eine
Möglichkeit, in professionellen Situationen Überschaubarkeit, Handlungsfähigkeit und wechselseitige Abstimmung
herzustellen. In diesem Artikel werden einige Modellüberlegungen aufgezeigt, die sinnvolle Fragestellungen für die
Professionalisierung von Beratern und Trainern ergeben".
Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Ode an die Freude

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Humberto Maturana wird 80!

Heute feiert Humberto R. Maturana seinen 80. Geburtstag. Als einer der Begründer des Radikalen Konstruktivismus hat
er in den 80er Jahren mit seinen Arbeiten einen ungeheuren Einfluss auf die epistemologische Entwicklung des
systemisch-konstruktivistischen Ansatzes – nicht nur, aber ganz besonders im deutschsprachigen Raum – ausgeübt.
Wie in Wikipedia zu lesen ist, "studierte (Maturana) ab 1948 Medizin an der Universidad de Chile und ab 1954 mit einem
Stipendium der Rockefeller-Stiftung Biologie/Anatomie am University College in London. Dort entstand erstmals eine
Theorie zur Existenz lebendiger Systeme als autonome dynamische Einheiten. Ab 1956 absolvierte er ein
Promotionsstudium an der Harvard University, USA, wo er 1958 das Doktorat in Biologie abschloss. Er arbeitete bis
1960 am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge (Massachusetts), USA, in einer Postdoc-Stelle an
Forschungen über das Auge (blinder Fleck) hin zu erkenntnistheoretischen Fragen. 1960 erhielt er den Ruf auf den
Lehrstuhl für Biologie an der Fakultät für Medizin der Universidad de Chile, Santiago de Chile. Hier erstreckten sich
seine Tätigkeiten über Fragen der visuellen Perzeption, insbesondere der Farbwahrnehmung und der Unterscheidung
von lebenden und nicht-lebenden Systemen. 1968 reiste er auf Einladung Heinz von Foersters nach Urbana und nahm
von 1969-1970 eine Gastprofessur an der University of Illinois wahr. Von 1970-73 arbeitete er in enger Kooperation mit
Francisco J. Varela in Santiago de Chile. Ab 1970 widmete er sich vor allem der Weiterentwicklung der 'Biologie der
Erkenntnis' und beschäftigt sich als Neurophysiologe mit erkenntnistheoretischen Problemen über den Weg der
'Biologie des Erkennens'."Seine Theorie der strukturdeterminierten und operativ geschlossenen lebenden Systeme, die
er mit dem früh verstorbenen Francisco Varela ausgearbeitet hat, hat die konstruktivistische Epistemologie nachhaltig
geprägt, vor allem sein Begriff der Autopoiese, der von Niklas Luhmann (gegen den heftigen Einspruch Maturanas) auf
die Theorie sozialer Systeme übertragen und damit in einen anderen konzeptuellen Rahmen gestellt wurde.In
Deutschland hat sich vor allem Jürgen Hargens als Herausgeber der "Zeitschrift für systemische Therapie" in den 80er
Jahren um die Verbreitung des Gedankengutes von Maturana verdient gemacht. Wolfram K. Köck, der lange an der
Siegener Universität gelehrt hat, hat Maturana nicht nur übersetzt, sondern auch 1983 eine der ersten Arbeiten zum
Thema Konstruktivismus mit dem Titel "Erkennen = (Über-)Leben. Bemerkungen zu einer radikalen Epistemologie" in
der Zeitschrift für systemische Therapie veröffentlicht. Diese Arbeit ist anlässlich des Geburtstages von Humberto
Maturana mit freundlicher Zustimmung des Autors in der Systemischen Bibliothek wieder zu lesen.Auch Kurt Ludewig,
Landsmann Maturanas, hat einen wesentlichen Anteil an der Maturana-Rezeption hierzulande, nicht nur durch seine
eigenen Arbeiten, in denen er das Konzept Maturanas auf vielfältige Weise im Rahmen einer klinischen Epistemologie
nutzbar machte, sondern auch durch seine Übersetzung des "Baumes der Erkenntnis" ins Deutsche, das Maturana und
Varela für ein breiteres Publikum verfassten. Kurt Ludewig hat ebenfalls in den 80er Jahren lange Gespräche mit
Maturana über sein Werk und sein Leben geführt, die aber lange nur einer spanischen Publikationsöffentlichkeit
zugänglich waren. Irgendwann wurden sie auch ins Deutsche übersetzt, ohne jedoch einen Verlag gefunden zu haben.
2006 erschien die von Kurt Ludewig gründlich überarbeitete deutsche Übersetzung erstmals in Gänze online im
systemagazin, worauf anlässlich des Geburtstages des Jubilars noch einmal hingewiesen sei.Wir wünschen an dieser
Stelle das Allerbeste zum Geburtstag und verneigen uns vor einem großen Inspirator unserer Zunft.

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek, Personen um 00:00
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100. Geburtstag von George Devereux
Heute wäre der ungarische Psychoanalytiker und Mitbegründer der "Ethnopsychoanalyse" George Devereux (gest.
1985) 100 Jahre alt geworden. Devereux, der einer bürgerlichen ungarischen jüdischen Familie entstammte, studierte
ab 1926 in Paris Physik und Chemie und absolvierte eine Lehre als Verlagsbuchhändler in Leipzig. Anschließend kehrte
er nach Paris zurück, um bei Marcel Mauss Ethnologie zu studieren. Von 1933 bis 1963 lebte er in den USA, wo er nicht
nur ausgedehnte Feldforschungen bei den Mohave-Indianern durchführte, sondern auch eine Ausbildung zum
Psychoanalytiker absolvierte. Ab 1963 bis 1981 lehrte er - auf Vermittlung von Claude Lévi-Strauss - an der École
pratique des hautes études in Paris Ethnopsychiatrie. Seine Bücher "Angst und Methode in den
Verhaltenswissenschaften" und "Ethnopsychoanalyse: die komplementaristische Methode in der Wissenschaft vom
Menschen" haben auch in Deutschland zu Recht den Status eines Klassikers erlangt und u.a. Psychiater wie Erich Wulff
beeinflusst. Das Konzept der "ethnopsychischen Störung" postuliert, dass individuelle Konflikte oder Probleme sich
regelmäßig vorgefertigter kultureller Ausdrucksmuster bedienen, die nur vor dem Hintergrund der jeweiligen kulturellen
symbolischen Ordnungen verstanden werden können, eine universelle Symptomsprache also nicht existiert. Amoklauf,
Kindesmißhandlung, Schizophrenie etc. können als solche "ethnopsychische Störung" konstruiert werden. Devereux'
wichtigster Schüler, der Pariser Ethnopsychoanalytiker Tobi Nathan, hat in einem umfangreichen Aufsatz, der auf
Englisch übersetzt ist, nicht nur die Grundzüge der Ethnopsychiatrie dargestellt, sondern liefert auch einen Einblick in
die komplexe Persönlichkeit von George Devereux. Dessen Geburtstag könnte ein Anlass sein, sich mal wieder mit
seinem Werk zu beschäftigen.Zum vollständigen Text von Tobi Nathan…

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Wie ist nicht-ontologische Theorie möglich?
In einer interessanten Seminar-Arbeit "Wie ist nicht-ontologische Theorie möglich? Konsistenzprüfung der
Luhmannschen Systemtheorie" hat sich Andreas Kirchner mit der Frage beschäftigt, inwiefern Luhmann in seiner
anti-ontologischen Theoriekonzeption doch selbst auch wieder zu ontologischen Theoriefiguren Zuflucht genommen hat.
In seinem Resümee heißt es: "Weil jedes System fixe, nicht weiter hinterfragbare Bezugspunkte benötigt, produziert es,
quasi als Nebenprodukt seines Operierens, Ontologien. Genauso die Systemtheorie. Das macht auch verständlich,
warum Angriffe von Kritikern immunisiert, das heißt in Begriffe der Systemtheorie übersetzt und von dort aus relativiert,
werden. Luhmanns Systemtheorie bestimmt sich selbst einerseits als Kontingent, andererseits aber muss sie, gemäß
ihrer eigenen Beschreibungen über Systemverhalten, zwangsläufig ontologisieren, muss zwangsläufig alles von ihrer
systemeigenen Logik aus betrachten (denn jede Beobachtung ist Beobachtung erster Ordnung). Die Systemtheorie lernt
dadurch etwas über sich selbst, nämlich: dass Soziales nur dann als System beschrieben werden kann, wenn es als
System beschrieben wird. Darüber hinaus geht die Systemtheorie nicht und kann sie - wenn sie ihren
Universalitätsanspruch behalten will - auch nicht gehen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag, 11. September 2008

Kennen Sie Lennart Green?
Ich liebe Kartentricks - weil ich mich gerne täuschen lasse und mich niemals auch nur ansatzweise in der Lage fühle, sie
zu kapieren. Ein Magier, der aber nicht nur wundervolle Tricks beherrscht, sondern seine Zuschauer gleichzeitig mit
einer pseudo-dilettantischen Präsentation in die Irre führt, um dann seine unglaubliche Virtuosität umso effektvoller in
Szene zu setzen, ist Lennart Green. Wer gerade mal 32 Minuten Zeit hat, sollte sich jetzt dieses Video auf TED.com
anschauen, wer nicht, sollte sich die Zeit schnellstmöglich nehmen. Viel Vergnügen!
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Virginia Satir
Heute vor 20 Jahren starb Virginia Satir (Foto: Wikipedia) im Alter von 72 Jahren. Sie gehörte zu den ganz frühen
Pionieren der Familientherapie. In Wikipedia ist über sie zu lesen: "Bereits kurz nach dem Collegeabschluss als Lehrerin
engagierte sie sich in der Eltern-Kind-Beratung und sammelte bei ihrer Arbeit im Sozialdienst viele Erfahrungen zum
Thema Familie. Berufsbegleitend absolvierte sie an der University of Chicago ein Postgraduiertenstudium in Sozialer
Arbeit. Da dieser Studiengang psychoanalytisch ausgerichtet war, unterzog sie sich auch einer Ausbildung in der
Psychoanalyse, einschließlich einer Lehranalyse. Im Jahr 1951 kam ihr (im Rahmen der Arbeit mit einer schizophren
erkrankten Patientin) erstmals die Idee, statt Einzelpersonen ganze Familien zu therapieren. Später bemühte sie sich
bei ihrer therapeutischen Arbeit regelmäßig, den Mitgliedern einer Klienten-Familie im Rahmen sog.
Familienrekonstruktionen die generationsübergreifenden Muster und die Problematik innerhalb des gesamten
'Familiensystems' bewusst zu machen. Sie entwickelte weiter die gruppentherapeutische Methode der Familienskulptur.
1959 wurde sie von Don D. Jackson und Jules Ruskin in das Gründungsteam des Mental Research Institute in Palo Alto
bei Stanford (USA) berufen und wurde mit der Leitung der Ausbildungsabteilung des Instituts betraut. Unter ihrer Leitung
entstand das erste Familientherapeutische Ausbildungsprogramm der USA. Virginia Satir war über die Vereinnahmung
Ihrer Arbeit durch die Integration in die Neurolinguistische Programmierung (NLP) nicht glücklich und setzte ihre
Arbeiten eigenständig fort. Ihr Gesamtwerk kennt am besten Jerry Weinberg. Er entschloss sich, nach über zehn Jahren
Beschäftigung mit NLP direkt mit Virginia Satir zu arbeiten. Die letzten Jahre bis zu ihrem Tod arbeitete sie intensiv mit
Jerry Weinberg und Jean McLendon zusammen. Virginia Satir lehrte das Fach Familiendynamik am Illinois State
Psychiatric Institute. Ihr wurde ein Ehrendoktorat der University of Wisconsin verliehen. Sie hielt bis zu ihrem Tod im
Jahr 1988 weltweit Vorträge und Kurse."In Deutschland hatte sie viele Anhänger und beeinflusste vor allem die
Mitglieder des Instituts für Familientherapie in Weinheim, die zu ihrem 10jahrigen Todestag 1998 ein sehr persönliches
Themenheft von "systhema" zu ihrem Gedenken herausgebracht haben - darin sind u.a. Beiträge von Gerhard Lenz,
Arist von Schlippe, Maria Solmsen, Heidi Salm, Cornelia Tsirigotis, Insa Sparrer & Matthias Varga von Khibéd, Hans
Schindler, Haja Molter, Irene Wielpütz und Gesa Jürgens zu finden.Zum gesamten Heft als PDF geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Dienstag,

9. September 2008

Kontext 3/08: Hilfe, Amtshilfe!

Das aktuelle Heft des "Kontext" ist einem spannenden Experiment gewidmet. Im Mittelpunkt steht ein langer und
ausführlicher anonymer Bericht eines Adoptivvaters, der von Experten der Jugendhilfe, Familientherapie und sozialen
Arbeit kommentiert wird. Die Geschichte dieses Experimentes war keine einfache, was sich schon daran zeigt, dass der
zugrundeliegende Text bereits vor zwei Jahren bei der Redaktion eingegangen ist. Im Editorial heißt es: "Es ist ein ganz
aus der Perspektive eines engagierten, fachlich versierten (der Adoptivvater ist selbst Psycho- und Familientherapeut),
aber zugleich durch seine Tochter und das Jugendamt sich verletzt fühlenden Vaters geschrieben –theoretisch würde
man sagen: eher linear als zirkulär. Aber hier geht es um tiefe Gefühle der Kränkung, Ohnmacht, Frustration und des
sich von der Umwelt im Stich gelassen Fühlens; und wie sollten diese den Nerv der Existenz treffenden Erfahrungen
anders als linear zum Ausdruck gebracht werden? Die Perspektiven der anderen beteiligten Personen und Institutionen
kommen kaum ins Spiel, wenn aber, dann unter der Wahrnehmungs- und Beurteilungsperspektive des Vaters. Zugleich
ist der Bericht sehr selbstreflexiv angelegt – denn es handelt sich bei dem Autor um einen Fachmann; doch auch diese
Selbstreflexion bezieht die Perspektive der anderen kaum mit ein. Andererseits zeigt der Bericht, mit wie viel Liebe,
Engagement und Verantwortungsbewusstsein sich die Adoptiveltern um die Beziehung zu »ihrem« Kind bemühten, das
schon als Baby zu ihnen kam. Wir alle waren von dem Text sehr betroffen, ambivalent in der Reaktion und unsicher im
Bezug auf die Frage : Was sollen wir mit diesem Text anfangen? Ihn einfach in einer der nächsten Ausgaben zu
veröffentlichen, war unmöglich. Von seiner Länge her hätte er alle anderen Beiträge in den Hintergrund gedrängt. Aber
auch die konsequente Beibehaltung der eigenen Perspektive betrachteten wir als ein Problem : Das Jugendamt
erschien als »Täter«, die Eltern, hier vor allem der Vater und letztlich auch die Adoptivtochter als dessen Opfer."Wie
weiter berichtet, erwies sich nicht nur aufgrund der Anonymität des Autors (die bis heute für die Herausgeber
fortbesteht) die Kommunikation mit ihm als schwierig, es war auch nicht leicht, in Frage kommende Kommentatoren zu
finden. Auch ein abschließender Text des Autors kam nicht zustande. Dennoch entschieden sich die Herausgeber zur
Veröffentlichung, weil "endlich einmal die die andere Seite Sozialer Arbeit, Beratung und Therapie, nämlich die
Adressatenseite, zum Zuge kommt – zumindest durch die Feder eines Betroffenen, der über genügend Mut, soziale und
intellektuelle Kompetenzen verfügt, um sich öffentlich zu artikulieren. Diese Seite zu hören, ernst zu nehmen,
wertzuschätzen und dialogisch für den weiteren Hilfeprozess zu nutzen, auch wenn sie uns kränkt, verletzt und in
unserem professionellen Selbstwert trifft, ist ja eine wesentliche Forderung an die systemische Praxis (und nicht nur an
diese)."Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Montag,

8. September 2008

Tat-Sachen. Narrative von Sexualstraftätern

Wenn ein neues Werk von Michael B. Buchholz auf den Markt kommt, wird man nicht enttäuscht. Nun kommt im
Psychosozial-Verlag eine phantastische Studie heraus, die Buchholz gemeinsam mit Franziska Lamott und Kathrin
Mörtl verfasst hat. Ausgangspunkt der Untersuchung ist eine vollständig transkribierte Gruppentherapie von inhaftierten
Sexualstraftätern von 90 Sitzungen (!), die von den AutorInnen konversations- und metaphernanalytisch ausgewertet
worden sind. Das Versprechen des Klappentextes, aus dieser Vorgehensweise seien "überraschende Einsichten in
bewegende Geschichten, interessante Gesprächsformate und Redezüge sowie Sprachbilder zur Abwehr und
Selbstreflexion (entstanden), die Leser (erhielten) Einblicke in Biografiemuster, Täuschungsstrategien und
Aufdeckungshilfen, Zweifel und Rechtfertigungen, die Mühen der Einsicht und die mühsame Arbeit am Sinn", wird auf
großartige Weise eingelöst. Das Buch ist nicht nur ein herausragendes Beispiel für die Reichweite qualitativer
Forschungsprogramme, sondern widmet sich auch einem Thema, dessen vertieftes Verständnis wie kein zweites durch
ideologische und moralische Diskurse erschwert worden ist. Pflichtlektüre für alle, die professionell mit Delinquenten zu
tun haben, darüberhinaus eine außerordentliche intellektuelle Bereicherung für jeden, den die Dynamik von Scham und
Schuld interessiert. systemagazin freut sich, kurz vor Erscheinen einen ausführlichen Vorabdruck bringen zu können, in
dem die AutorInnen einführend zu ihrem Forschungsfeld und den Zielen ihrer Studien Stellung nehmen und erste
Einblicke in ihre Arbeitsweise geben. Zum Vorabdruck…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:00
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Sonntag,

7. September 2008

You don't need a wheatherman to know which way the wind blows

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 11:09

Achtsamkeit
Achtsamkeit - Ein Meditationshandbuch für Therapeuten und Klienten. Wer sich ein wenig mit
Stressbewältigungsprogrammen und Burnout-Prophylaxe beschäftigt, sollte das 75 Seiten-Büchlein von Alois Burkhard
lesen. Und natürlich all jene, die neugierig sind auf innere Zustände, in denen es um nichts anderes geht, als die
gezielte und bewusste Wahrnehmung aller Phänomene, die in diesem Augenblick geschehen. Das klingt beschwerlicher
oder mystischer als es ist. Den Fokus einfach mal auf die Geräusche um sich herum lenken, das Auto, das gerade
vorbeifährt oder das leise Surren des Computers beachten und nur konzentriert hinhören. An die Kunst ganz bewusst
wahrzunehmen ohne zu werten, führt der Autor den Leser heran. Es ist also kein Ratgeber für Bewältigungs- und
Erledigungsprogramme „weg mit dem Stress“, sondern die konsequente Hinführung zu innerer Ruhe und damit zu DIR
selbst. Eine Verneigung vor der eigenen Wahrnehmung. Alois Burkhard arbeitet als Ergotherapeut am Zentralinstitut für
seelische Gesundheit in Mannheim. Man spürt beim Lesen der vielen Übungen seine Erfahrung und seine Liebe zu
diesem Thema. Konsequent ohne Geschwafel schreibt er im one-page Design, konzentriert, nicht wertend, wirkungsvoll,
freundlich. Und immer wieder der Hinweis, was immer auch geschieht, ist das Einzige was geschehen kann, und das ist
viel. Es ist nicht kompliziert, es ist einfach. Aber „nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und allein das
Durchhalten“. Die ersten 20 Seiten eine schnelle und konsequente Hinführung zu den Übungen. Man möchte eigentlich
viel mehr lesen und mehr und mehr, aber nein, mehr gibt es nicht und es reicht absolut. Der Leser wird neugierig, lernt
die Rituale kennen, trifft eine Entscheidung und kommt sofort mit sich in Kontakt. Und dann gibt es wunderschöne
Übungen. Und jetzt gibt es nichts mehr zu sagen. Tun! CIP Medien-Verlag, 75 Seiten Preis: 18,00 EUR
ISBN-13:978-3-932096-47-1
Geschrieben von Ulrich Schlingensiepen in Bücher um 10:18
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6. September 2008

Die Systemtheorie und das Unbewusste
In der Zeitschrift "Soziale Systeme" erschien 2004 ein bemerkenswerter Beitrag von Harald Wasser, Autor zahlreicher
Publikationen u.a. zu den Themen Medientheorie, Systemtheorie, Psychologie, Hirnforschung und Psychoanalyse, der
sich mit der Problematik des Ausschlusses des Unbewussten aus der Luhmannschen Systemtheorie beschäftigt, für die
das psychische System mit Bewusstsein zusammenfällt. Der Artikel ist auch im Internet zu lesen. In der
Zusammenfassung heißt es: "Durch aktuelle Forschungen veranlasst gehen zunehmend auch psychologische
Strömungen, die teilweise über Jahrzehnte konträr zu Freuds Ansichten gestanden hatten, davon aus, dass die Psyche
nicht nur bewusst, sondern auch unbewusst operieren kann. Nun lässt sich, wenn man Luhmann beim Wort nimmt,
systemtheoretisch kein Unbewusstes konstruieren. Damit ist für die Systemtheorie die Möglichkeit, an derartige
Forschungen bzw. Forschungsrichtungen anzuschließen, verbaut. Entgegen des transdisziplinären Versprechens, das
Luhmann gegeben hatte, können somit aber nur bewusstseinsphilosophisch-kognitivistische Psychologien von
Systemtheoretikern berücksichtigt werden. Das wäre - so bedauerlich es ist - vertretbar, wenn es sich konsequent aus
der systemtheoretischen Theoriearchitektur ableiten ließe. Der Artikel versucht nachzuweisen, dass genau dies aber
nicht der Fall ist. Ganz im Gegenteil ergibt sich die Rejektion der Annahme, die Psyche könne auch unbewusst
operieren, aus einem einzigen Postulat, das nicht nur revidierbar ist, sondern aus ganz verschiedenen Gründen revidiert
werden sollte. Es handelt sich dabei um das Postulat von der Identität von Psyche und Bewusstsein. Dieses
Identitätspostulat lässt sich aber nur aus einer subjekt- bzw. bewusstseinsphilosophischen Tradition heraus
rechtfertigen, aus einer Tradition also, mit der die Systemtheorie bekanntlich gerade brechen möchte. Interessant ist
nun, dass, sobald man auf dieses Postulat verzichtet, die Konstruktion eines Unbewussten systemtheoretisch keinerlei
Schwierigkeiten mehr macht. Der Artikel versucht darzulegen, dass mit dem Entfallen des Identitätspostulats neben der
konsequenten Darstellung der Systemtheorie als einer transdisziplinären Theorie einige weitere Vorteile entspringen
sowie eine Reihe von Widersprüchen aufgelöst werden können. Selbstverständlich sind umgekehrt
bewusstseinsphilosophisch orientierte Psychologien mit der Verabschiedung vom Identitätspostulat keineswegs
gezwungen, nun ebenfalls ein Unbewusstes zu postulieren: Die Annahme eines Unbewussten wird ja nicht zwingend,
aber sie wird zu einer tragfähigen Option. In jedem Fall kann die Systemtheorie auf diese Weise deutlich Abstand zur
Bewusstseinsphilosophie gewinnen, womit zugleich ihre Distanz zur Subjektphilosophie mehr Substanz erhielte."Zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag,

4. September 2008

Soziale Arbeit: systemisch
Wolf Ritscher erfreut sich in der systemischen Szene eines ausgezeichneten Rufes, der sich neben seinem freundlichen
Wesen vor allem seinen vielfältigen Unternehmungen zur Weiterentwicklung einer systemischen
Sozialarbeitswissenschaft sowie seinen intensiven publizistischen Tätigkeiten verdankt. Der Psychologie-Professor an
der Hochschule für Sozialwesen in Esslingen hat 2007 bei Vandenhoeck & Ruprecht ein Buch veröffentlicht, das sich
mit der Theorie und Praxis systemischer Sozialarbeit beschäftigt. Jürgen Beushausen hat es rezensiert und vermerkt
kritisch: "Ritscher unterstützt ein Konzept, das Ernst macht mit Empowerment und der Partizipation der Adressaten.
Gewünscht hätte ich mir eine präzisere Diskussion der 'Machtproblematik'. Zu Recht verweist er darauf, dass Menschen
als non-triviale Systeme einen Eigensinn haben und entscheiden können, wie sie auf Umwelteinflüsse reagieren, der
Autor thematisiert jedoch zu wenig, dass die viele Adressaten der Sozialen Arbeit besonderen vielfältigen und
wirksamen Faktoren ausgesetzt sind". Dennoch empfiehlt er das Buch ausdrücklich zur Lektüre: "Mit diesem Band
leistet Wolf Ritscher einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung systemischer Sozialer Arbeit. Erneut bietet er mit der
Verknüpfung von Theorie und Praxis ein Grundlagenwerk systemischer Sozialer Arbeit. Dieses Buch empfehle ich
neben den „Praktikern“ besonders Studentinnen und Studenten sozialer Fachbereiche".Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 16:10
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3. September 2008

Alles Geschmackssache?
Kürzlich war ich mal wieder auf der Suche nach neuen Genüssen in Sachen Wein und wollte wissen, wie die neuen
Weine schmecken. Schmecken – etwas, was jeder Mensch kennt, jeder unweigerlich tut, unter halbwegs normalen
Umstanden sogar mehrmals täglich. Und nicht nur, was den Geschmack von Wein betrifft. Wir wissen nämlich, dass
Tomaten den Geschmack von Tomaten haben, Milch den Geschmack von Milch, Gurken den Geschmack von Gurken.
Das alles kennt man – glaubt man. Aber was ist der Geschmack von Wein?Mir fällt also auf der Suche nach Wein ein
Katalog eines Weinhandels in die Hände. Und was lese ich da über die Weine? Manche duften nach Kirschen,
Brombeeren und haben den Geschmack von Marzipan, frischen Mandeln, von Weichselkirschen, Vanille, Süßholz usw.
So steht es da. Und das muss wohl stimmen. Immerhin haben sich Experten mit dem Geschmack des Weins
beschäftigt.Ich bestelle also verschiedene Weine und probiere. Ich lese die Beschreibung, koste und stelle fest, dass ich
genau das schmecke, was ich über den Wein gelesen habe: Pflaumen, Rosinen, dunkle Beerenfrüchte und, mit etwas
Mühe: Datteln.
Dann probiere ich einen anderen Wein im Vergleich. Leider habe ich vergessen, vorher die Beschreibung des Weins zu
lesen. Ist auch egal, denke ich. Schmecken kann ja jeder. Ich trinke und schmecke Schokolade, entdecke
Brombeernoten und eine Anspielung an Leder. Nicht schlecht, denke ich, aber dieser Wein kann noch etwas lagern.Da
fällt mir ein, dass ich ja mal überprüfen könnte, ob ich den Geschmack richtig erkannt und alle Geschmacksnuancen
wahrgenommen habe. Ich hole mir die Beschreibung der Experten und lese: „Der Duft hat neben seiner feinen Frucht
von Kirschen und Brombeeren auch sehr attraktive Noten von Kirschkompott oder Konfitüre zu bieten, durch das sich
eine feine Spur von Pfeffer und roter Paprika zieht. Der Wein ist trinkreif.“Donnerwetter! Was nun? Schmecke ich
unzureichend, vielleicht etwas dumpf und kann ich deshalb den Geschmack des Weins nicht feststellen? Schmecken
die Experten falsch? Schmeckt der Wein mal so, mal so? Und wieder die Frage: Was ist der Geschmack des Weins?Da
kommt mir der Gedanke, dass Schmecken und Geschmack zwei durchaus unterschiedliche Phänomene sein könnten.
Sie vielleicht ein Verhältnis zueinander haben wie der japanische Autor Haruki Murakami in seinem Buch „Wovon ich
rede, wenn ich vom Laufen rede“ über die Beziehung von Schmerz und Leiden schreibt: „Schmerz ist unvermeidlich,
Leiden ist eine Option.“ (S. Also: „Geschmack ist unvermeidlich. Schmecken ist eine Option?“ Hat man denn noch nicht
einmal beim Weintrinken in seiner Freizeit Ruhe vor den Tücken des konstruktivistischen Denkens? Ich recherchiere
also im Internet. Und tatsächlich finde ich eine Seite, auf der sich Autorinnen und Autoren mit dem Phänomen des
Weinschmeckens, nicht etwa des Weingeschmacks beschäftigen. „Die Weinprobe findet im Kopf des Konsumenten
statt“ lese ich da und erfahre, einiges über die Bedeutung des Riechens beim Schmecken, über die Geschmackszonen
meiner Zunge und über neurophysiologische Zusammenhänge beim Schmecken.Und als ob ich nicht schon genug bei
meiner Wahrheitssuche über den Geschmack eines Weins verunsichert worden wäre, muss ich auch noch den Einfluss
emotionaler Prozesse und den Bedeutungszuschreibungen, die aus spezifischen Narrationen über Weine resultieren,
erkennen. Menschen könnten, so steht es da, Geschmack nicht objektiv wahrnehmen. Das alles kommt mir doch
irgendwie bekannt vor.Als Krönung werden verschiedene Experimente mit professionellen Verkostern geschildert, von
denen mir eines besonders gut gefiel: Die Önologen sollten einen Weißwein und einen Rotwein blind verkosten, d.h. es
wurden keine näheren Angaben zu den Weinen gemacht. In Wirklichkeit enthielten beide Flaschen denselben
Weißwein, wovon eine Probe mit geschmackloser Lebensmittelfarbe rot eingefärbt worden war. Dennoch schrieben die
Önologen dem Weißwein typische Weißwein- und dem angeblichen Rotwein Rotweinaromen zu.Übrigens: Mir haben
beide Weine (und die anderen bestellten Exemplare auch) sehr gut geschmeckt – nach was auch immer. Vielleicht
sollten wir Weinproben in der Ausbildung berücksichtigen. Zur Verdeutlichung der radikalkonstruktivistischen
Perspektive – versteht sich.Wer sich mit diesen und anderen Experimenten oder mit dem Thema Schmecken und
Geschmack näher beschäftigen will - hier gibt es einen Beitrag im Ärzteblatt - und hier noch einen - und einen Beitrag in
wikipedia zum Stichwort „Geschmack“.
Geschrieben von Rudolf Klein in Allgemeines um 00:00
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Dienstag,

2. September 2008

Dissoziation als Leistung und Störung
Hans Christ, den ich als alten Freund und neuen systemagazin-Autor an dieser Stelle herzlich begrüße, ist als
Psychoanalytiker und systemischer Therapeut der ersten Stunde ein ausgesprochen erfahrener Kliniker, der sich immer
wieder auch mit übergreifenden theoretische Perspektiven und ihrer Integration in klinisches Denken befasst hat. 2005
erschien in "systeme" ein umfangreicher Aufsatz über "Dissoziationen als Leistung und Störung", in dem diese
Fähigkeiten zum Ausdruck kommen, und der jetzt auch in der Systemischen Bibliothek zu lesen ist. Im abstract schreibt
Hans Christ: "Dissoziative Prozesse der Spannungsregulation können Alltagsphänomene ebenso gut erklären wie
Krankheitsphänomene. Ich beginne mit dem vernachlässigten Alltagsbereich salutogenetisch bedeutsamer Dissoziation
für Erholungsprozesse, affektive Diskriminierung und die Förderung von kreativen Prozessen und wende mich darauf
der Begriffsgeschichte zu um dann den heutigen Stand der Dissoziationsforschung zu skizzieren. Unter
Berücksichtigung neurowissenschaftlicher und mentalistischer Konzepte der Psychoanalyse und Bindungsforschung
stelle ich ein Aufmerksamkeitsmodell der Dissoziation vor. Komplexitätsreduktion als Prozess der Erregungsabkopplung
durch Konstriktion und Selbsterregung verdeutliche ich an Fallmaterial aus der eigenen Praxis als Psychotherapeut und
Supervisor. Therapeutische Überlegungen beschließen die vorliegende Arbeit."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Sonntag, 31. August 2008

Beendigung einer Psychoanalyse
Das aktuelle Heft von Psychotherapie & Sozialwissenschaft ist den empirischen Zugängen zum Thema "Die letzte
Stunde - Beendigung einer Psychoanalyse" gewidmet. Im Editorial von Gastherausgeber Bernhard Grimmer heißt es:
"Die in diesem Heft versammelten Beiträge beschäftigen sich alle mit der Beendigung der gleichen hochfrequenten
Psychoanalyse. Es handelt sich um den »Musterfall« der deutschen Psychoanalyse (Thomä & Kächele, 2006, S. 167),
die Patientin Amalie. Die Analyse (517 Sitzungen mit einer Frequenz von drei Wochenstunden) wurde auf Tonband
aufgenommen, transkribiert und interessierten Wissenschaftlern zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt. Die
bisher durchgeführten Studien zum Verlauf der Behandlung sind im dritten Band des Ulmer Lehrbuchs zur
psychoanalytischen Therapie (Thomä & Kächele, 2006) zusammengefasst. Auch in diesem Fall spielt in der bisherigen
Forschung das Thema der Beendigung eine vergleichsweise geringe Rolle. Deshalb sind wir dankbar, dass Horst
Kächele uns mit der Bereitstellung der Transkripte und der Erlaubnis ihrer Veröffentlichung ermöglicht hat, diese
Forschungslücke mit Beiträgen zu füllen, die auf der Basis unterschiedlicher qualitativer Methoden den Abschluss dieser
Analyse unter die Lupe nehmen. Der Fokus der verschiedenen Aufsätze liegt dabei auf der letzten Sitzung, in der die
Analysandin und der Analytiker ihre Beendigung vollziehen und Abschied nehmen müssen. Der Leser erhält so die
Gelegenheit, aus der Nähe zu betrachten, was in dieser letzten Sitzung passiert und auch, was sich beispielsweise auf
der Ebene der Traumerzählungen im Vergleich zum Anfang verändert hat."Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 13:46
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Kontrollierte Offenheit: Luhmanns Einführung in die Theorie der Gesellschaft
In der neuen Ausgabe des Online-"Forums für Qualitivative Sozialforschung" (FQS) findet sich ein umfangreicher
Rezensionsaufsatz zu Luhmanns posthum erschienener "Einführung in die Theorie der Gesellschaft", die als
Niederschrift seiner letzten Vorlesung 2005 im Carl-Auer-Verlag erschienen ist (systemagazin brachte damals
ausführliche Rezensionen von Tom Levold und Wolfgang Loth). Andreas Wenniger, Soziologe an der Universität
Bielefeld, hat sich gründlich mit dem Text auseinandergesetzt und kommt zu folgenden Fazit: "Das Konzept einer
Gesellschaftstheorie ist bis heute im Wesentlichen ein theoretisches Unterfangen, das selten Kontakt zur empirischen
Sozialforschung sucht. Daraus ergibt sich ein großes Problem für den system- bzw. gesellschaftstheoretischen Ansatz,
will er nicht nur als 'reine' Theoriearbeit wahrgenommen werden. Diesem theoretischen Paradigma ist solch eine
Selbstbeschränkung aber meines Erachtens nicht zwangsweise eingeschrieben. Aufgrund des explorativen Charakters
des Konzepts einer systemtheoretischen Gesellschaftstheorie scheint dieses grundsätzlich vereinbar zu sein mit einigen
Richtungen der qualitativen Sozialforschung. Dort geht es in vielen Fällen gerade um die Verhinderung zweier
Probleme: Erstens soll verhindert werden, dass empirische Realitäten mit vorgefertigten Kategorien betrachtet werden.
Zweitens sollen wissenschaftliche Theorien nicht bloß zur Hypothesengenerierung dienen, die dann an der Wirklichkeit
überprüft werden. Wissenschaftliche Untersuchungen sollen offen bleiben können gegenüber einer erst noch zu
erkundenden 'Wirklichkeit'. Ich habe zumindest ansatzweise zu zeigen versucht,
dass LUHMANNs Begrifflichkeiten gerade keine 'Kategorien' darstellen, unter die Empirisches bloß subsumiert wird.
Meines Erachtens kann die LUHMANNsche Gesellschaftstheorie so gelesen werden, dass sie versucht, sich auf
kontrollierte Weise offenzuhalten für eine erst noch zu erkundende soziale Wirklichkeit."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 16:46
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Freitag, 29. August 2008

Loss, Trauma, and Resilience
Heute erscheint das Buch von Pauline Boss über "Verlust, Trauma und Resilienz: Die therapeutische Arbeit mit dem
»uneindeutigen Verlust«" in deutscher Übersetzung. Bereits gestern war im systemagazin ein Vorabdruck zu lesen. Das
Original ist bereits 2006 bei Norton in New York erschienen. Jörg Leonhard hat es rezensiert und empfiehlt die Lektüre:
"Pauline Boss gibt einen sehr guten Überblick über das Thema und führt in ihre Gedanken behutsam doch stringent ein.
Leser werden sich sicherlich an Situation und an Klienten/-innen erinnern und neue Wege und Denkweisen entdecken
können. Sicherlich bietet das Buch keine neue Methode oder ein neues Konzept. Die aufgezeigten Gedanken werden
sich Praktiker in ihrer Arbeit immer wieder machen und sich den systemischen Herausforderungen einer Arbeit mit
Menschen, die unklare oder ungeklärte Verluste bewältigen müssen, stellen. Trotzdem ist das Buch sehr
empfehlenswert, da es eine gute Sammlung und Konzentration des Themas bietet und eine thematische Vernetzung
schafft, die bisher so deutlich nicht hergestellt wurde."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Heute vor 45 Jahren: I have a Dream

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 09:34

OVG NRW: Systemische Therapie ist ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren
Anni Michelmann teilt für die DGSF mit:
Am 4. August 2008 hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) für das Land Nordrhein-Westfalen die Berufung des
Landesprüfungsamtes der Bezirksregierung Düsseldorf gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts (VG) Düsseldorf vom
7. April 2006 zurückgewiesen ( Az.: 13 A 2146/06).
Der 13. Senat des OVG entschied über die Berufung durch Beschluss „weil er sie einstimmig für unbegründet und die
Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht für erforderlich hält“.
In dem angefochtenen Urteil hatte das Verwaltungsgericht die Landesbehörde verpflichtet, den Antrag eines Institutes
der DGSF vom 3. März 2003 auf Erteilung der Anerkennung als Ausbildungsstätte nach § 6 Abs.2 PsychThG für
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten mit dem Vertiefungsgebiet Systemische Therapie/Familientherapie unter
Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichtes neu zu bescheiden. Das Landesprüfungsamt hatte zuvor den Antrag
des Institutes mit der Begründung abgelehnt, dass der WBP 1999 die Wirksamkeit der ST/ FT verneint habe. Darauf
komme es jedoch nicht an, vertrat das Gericht. Vielmehr sei entscheidend, ob die ST/ FT in der Wissenschaft und der
Profession eine breite Resonanz gefunden habe. Dies sei unbestreitbar der Fall.
Das OVG „macht sich die Feststellungen des Verwaltungsgerichtes in vollem Umfang zu eigen“ und setzt sich bei der
Auslegung des zentralen Begriffs der „wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahren“ gemäß § 1
Abs.3 Psychotherapeutengesetz ausführlich mit der Intention des Gesetzgebers auseinander und zitiert aus der
Gesetzesbegründung (BT-Drucks. 13/8035): „Der Gesetzesentwurf enthält keine Aufzählung der zulässigen
psychotherapeutischen Verfahren. Weiterentwicklungen in diesem Bereich sollen nicht ausgeschlossen werden. Gerade
im Bereich der beruflichen Definition psychotherapeutischer Tätigkeiten ist es nicht angezeigt, Verfahren auszugrenzen.
Ihre wissenschaftliche Anerkennung bleibt indes Voraussetzung für die anerkannte Ausübung von Psychotherapie, um
zu verhindern, dass die Befugnis zur Ausübung von Psychotherapie missbraucht wird.“ Vor diesem
Gesetzeshintergrund „erscheint es dem Senat deshalb nicht geboten, die Anerkennung eines psychotherapeutischen
Verfahrens (ausschließlich) von einem durch Studien belegten und nachgewiesenen Wirksamkeitsnachweis abhängig
zu machen.“ Sowohl die Landesbehörden als auch der WBP seien an die dargelegte Auslegungsprämisse des Begriffs
wissenschaftlich anerkannter Verfahren – nämlich Ausschluss von Scharlatanerie und Missbrauchsabwehr – gebunden.
Abschließend begründet das OVG den Zeitpunkt seiner jetzigen Entscheidung verbunden mit der Zulassung der
Revision und dem inzwischen beim Bundesverwaltungsgericht anhängigen Verfahren zur Gesprächspsychotherapie
damit, auf diesem Wege eine bundesgerichtliche Klärung zu ermöglichen.

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 07:43

Vorabdruck von Pauline Boss: Verlust, Trauma und Resilienz
Pauline Boss ist auch hierzulande vielen Kolleginnen und Kollegen durch ihre Arbeiten zum Thema des uneindeutigen
Verlustes bekannt geworden. Damit wird einerseits der unklare Verlust einer Person bezeichnet, die körperlich nicht
mehr präsent ist, etwa bei vermissten Personen, die aber aufgrund des unklaren Status ihrer Existenz auch nicht
aufgegeben und betrauert werden kann. Andererseits kann aber auch ein uneindeutiger Verlust darin bestehen, dass
ein Mensch noch körperlich anwesend ist, aber seine soziale Rolle nicht mehr erfüllen und in der Beziehung nicht mehr
als Partner präsent sein kann, etwa bei Demenzkranken. Mit diesem Buch, das von Astrid Hildenbrand in gewohnter
Qualität übersetzt worden ist und Ende dieser Woche bei Klett-Cotta erscheint, hat Pauline Boss ihr forscherisches und
therapeutisches Lebenswerk zusammengefasst. systemagazin bringt einen Vorabdruck aus dem 7 Kapitel "Ambivalenz
als etwas Normales begreiflich machen", eine Rezension folgt.Zum Vorabdruck geht es hier…

Seite 1624 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:00
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Mittwoch, 27. August 2008

Anything goes
Die Streitschrift einer "anarchistischen Erkenntnistheorie", die Paul Feyerabend unter dem Titel "Wider den
Methodenzwang" 1975 veröffentlicht hat, ist auch heute noch jedem zu empfehlen, der sich für die Grundlegung von
Wissenschaft und Theoriearbeit interessiert. "Für eine Rezension von Feyerabends Thesen gilt im besonderen, was für
jede Nacherzählung lebendiger Ideen gilt: Es geht nicht nur um die Inhalte – schon langsam Staub ansetzender –
Schriften, sondern um den Geist, der aus ihnen spricht. 'Anything goes.' Zu konstatieren ist, dass Feyerabend mit
diesem – eigentlich lapidaren – Schlachtruf über Nacht weltberühmt und zu einem Klassiker des modernen
erkenntnistheoretischen Denkens geworden ist", schreibt Andreas Metzner in einem kurzen Beitrag über diesen
Klassiker, der im Sammelband "Schlüsselwerke der Soziologie" (hrsg. von Sven Papcke und Georg W. Osterdieckhoff)
erschienen ist. Im Internet zu lesen ist Metzners Beitrag hier…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 09:55
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Human Dignity and Humiliation Studies
Die Ärztin, Psychologin und Sozialwissenschaftlerin Evelin E. Lindner (Foto) gründete 2001 auf Einladung des New
Yorker Columbia University Conflict Resolution Network ein globales Netzwerk zur Erforschung von
Rahmenbedingungen, die menschliche Würde fördern, bzw. in Form von Erniedrigung gefährden. Die Website des
Netzwerks - der Human Dignity and Humiliation Studies (HDHS) – gibt Aufschluss über Selbstverständnis und Ziele. Es
gehe um einen systemischen Wandel, global und lokal, der gegenseitigen Respekt und Wertschätzung fördere. Die
Mitglieder von HDHS bezeichnen sich als weltanschaulich und politisch unabhängig. Ihr Vorgehen ist
disziplinübergreifend. Einen Einblick in die das Projekt tragende Haltung gibt ein Aufsatz von Evelin Lindner zum Thema
"Health and Illness in Relation to Dignity and Humiliation in Times of Global Interdependence". Lindner gibt darin einen
Überblick über die Entwicklung der Bedeutungsrahmen von Medizin und Gesundheitsberufen. Darüber hinausgehend
verdeutlicht sie die Konsequenzen einer Sicht, in der die eigene Gesundheit nicht nur als privates Ereignis gerahmt wird,
sondern auch wesentlich als ein soziales und gesellschaftliches Phänomen. Die Kriterien der WHO verweisen zwar auf
Gesundheit als eine komplexe Wechselwirkung physischer, mentaler und sozialer Prozesse. Doch, so fragt Lindner, ist
es nicht vielleicht so, dass Wohlbefinden und Gesundheit angesichts von Macht- und Reichtumsunterschieden nach den
Vorstellungen und vielleicht unbewussten Motiven von Eliten definiert werden? Die Autorin verdeutlicht die globale
Dimension dieses Themas. Für mehr siehe hier…Evelin Lindner erhielt im Oktober 2006 den Preis für Angewandte
Psychologie des Schweizerischen Berufsverband für Angewandte Psychologie SBAP. Den Vortrag von Evelin Lindner
an der ETH Zürich zu diesem Anlass ("Auswirkungen von Demütigung auf Menschen und Völker") gibt es hier…Die
Website von HDHS stellt eine umfangreiche Sammlung von Texten online zur Verfügung. Unter anderem gibt es einen
link zu einem Aufsatz von Beth Fisher-Yoshida (2005): Reframing Conflict: Intercultural Conflict as Potential
Transformation [J of Intercultural Communication No.8, 2005]. Die Autorin reflektiert Konflikte als Möglichkeiten,
bisherige Prämissen und Bevorzugungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verändern. Konfliktlösung, interkulturelle
Kommunikation und Vielfalt, sowie transformatives Lernen sind dabei tragende Konzepte. Zum Text von Beth
Fisher-Yoshida geht’s hier….Mit Carlos Sluzki trifft man in der Liste der AutorInnen einen "alten Bekannten". In Global
Studies Review (2006) berichtete er über einen Besuch in einem UNHCR Flüchtlingscamp in Ruanda. Sluzki fragte sich,
und gibt darüber in seinem Bericht Aufschluss, wie Camps aufgebaut sein sollten, damit sie sowohl kurzfristig unter den
Nägeln brennende Bedürfnisse berücksichtigen als auch die Realität eines längerfristigen Aufenthalts. Zu Sluzkis Text
("Short Term Heaven, Long Term Limbo") geht es hier…Wer mehr zum HDHS-Netzwerk erfahren will, kann das hier…
Und die vollständige Übersicht über die online zugänglichen Publikationen gibt es hier…
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 21:23
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Bundesagentur für Arbeit: Demenzkranke sollen Langzeitarbeitslose betreuen
Endlich wirksame Unterstützung für belastete ALG-II-Empfänger: Die Bundesagentur für Arbeit will mehrere tausend
Demenzkranke für einen Job in der Betreuung von Langzeit-Arbeitslosen anwerben. Die neuen Arbeitskräfte sollen als
Agentur-Assistenten die Betroffenen aufmuntern und über den Verlust der Perspektive hinwegtrösten. Ein Sprecher des
Bundesgesundheitsministeriums bestätigte am Samstag einen entsprechenden Bericht der "Süddeutschen Zeitung"
(SZ): "Hier kann etwas Gutes geleistet werden". Nach einer kurzen Weiterbildung könnten die dementen Menschen sich
wieder gebraucht fühlen. Die Qualifizierungszeit könne auf einem minimalen Niveau gehalten werden, da
Demenzkranke ohnehin schnell vergessen würden. Zwar liege in dieser Tatsache ein gewisser Nachteil, der allerdings
dadurch mehr als ausgeglichen würde, dass auch frustrierende Erfahrungen im Einsatz erfahrungsgemäß ebenso
schnell vergessen werden. Insofern sei die burn-out-Gefahr hier vergleichsweise niedrig. Außerdem könnten die Löhne
für die Einsätze optimal mit den hohen Pflegekosten verrechnet werden, die bei den Demenzkranken anfallen, was
Angehörige und Sozialämter entlasten könne. Insgesamt sollen bundesweit für das Programm, das am 1. September
starten soll, etwa 10.000 Stellen geschaffen werden. Unklar ist bislang noch, wie die Demenzkranken ohne Begleitung
zu ihrem Einsatzort gelangen.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Methodenintegrative Supervision
Albrecht Boeckh, Gestalttherapeut und Supervisor, hat bei Klett-Cotta ein Lehrbuch der methodenintegrativen
Supervision veröffentlicht, in dem sich laut Verlagsangaben "Supervisionsansätze aus allen maßgeblichen
psychotherapeutischen Schulen wiederfinden können". Auch wenn es positive Rezensionen zum Buch gibt,
systemagazin-Rezensentin Heidi Neumann-Wirsig, systemische Lehrende Supervisorin aus Mannheim, kann da nicht
so richtig zustimmen: "Wem würde ich das Buch also empfehlen? Als Leitfaden für die Ausbildung ist es ungeeignet.
Neues enthält es nicht, neue Zusammenhänge konnte ich nicht entdecken, das Konzept des Autors ist mir nicht klar
geworden. Positiv ist zu erwähnen, dass sich das Buch leicht liest. Bleibt die Frage, wem würde ich das Buch
empfehlen?" Auch wenn ihre Frage unbeantwortet bleibt, führt dieser LinkZur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Psychosomatik

Siebenmal mein KörperMein Körper ist ein schutzlos Ding,wie gut, daß er mich hat.Ich hülle ihn in Tuch und Garnund
mach ihn täglich satt.Mein Körper hat es gut bei mir,ich geb' ihm Brot und Wein.Er kriegt von beidem nie genug,und
nachher muß er spein.Mein Körper hält sich nicht an mich,er tut, was ich nicht darf.Ich wärme mich an Bild, Wort,
Klang,ihn machen Körper scharf.Mein Körper macht nur, was er will,macht Schmutz, Schweiß, Haar und Horn.Ich
wasche und beschneide ihnvon hinten und von vorn.Mein Körper ist voll Unvernunft,ist gierig, faul und geil.Tagtäglich
geht er mehr kaputt,ich mach ihn wieder heil.Mein Körper kennt nicht Maß noch Dank,er tut mir manchmal weh.Ich bring
ihn trotzdem übern Bergund fahr ihn an die See.Mein Körper ist so unsozial.Ich rede, er bleibt stumm.Ich leb ein Leben
lang für ihn.Er bringt mich langsam um.(Robert Gernhard, Reim und Zeit. Gedicht, Reclam 2005)

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 11:46
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Systemische Selbsterfahrung
Nachdem bereits die Beiträge von Kurt Ludewig und Tom Levold zum Thema "systemische Selbsterfahrung" aus dem
Jahr 1999 in der Systemischen Bibliothek zu lesen sind, ist jetzt hier auch der Beitrag von Haja Molter zu finden. Alle
Beiträge haben ihren Ursprung in der Jahrestagung der Systemischen Gesellschaft zum Thema Selbsterfahrung im
Herbst 1998 in Hamburg. Die Vorträge wurden in "System Familie" dokumentiert. In Haja Molters Text "wird der
Unterschied zwischen Selbsterfahrung und Selbstreflexion anhand konstruktivistischer Überlegungen diskutiert. Weiter
wird die Bedeutung und Entwicklung der Familienrekonstruktion im Rahmen der Ausbildung am Institut für
Familientherapie, Ausbildung und Entwicklung e.V., Weinheim, beschrieben. Systemisches Denken und Handeln in und
mit Gruppen sowie das „Leitungsverständnis“ des Lehrtherapeuten werden thematisiert."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Fliegen
Ein sinnliches Abenteuer: In der Nähe Stuttgarts liegt die kleine Stadt Ostfildern, die sich als Stadt der Ideen und des
offenen Miteinanders beschreibt. Wohl wahr. In der aktuellen Ausstellung der städtischen Galerie im Stadtteil
Scharnhausen gibt es noch bis zum 02.09. das Projekt „Fliegen“ zu bestaunen (ab 26.09. dann in Esslingen).Der
ehemalige Flugüberwachungspunkt im Scharnhauser Park war Ausgangspunkt für dieses Projekt. Zur Zeit der
Nationalsozialisten errichtet, wurde das Gelände nach dem Krieg von den Amerikanern als Luftwaffenbasis genutzt, seit
1992 entsteht hier ein neuer Stadtteil. Es „…begab sich die Gruppe Margit Schranner, Janne Reuss und Thomas Lang
an diesen Un-Ort mit sprichwörtlicher Ausstrahlung auf Spurensuche. Tote Fliegen als stumme Zeitzeugen dominierten
den ansonsten leeren Raum. Sich ein Bild von einem Ort zu machen, zu erfahren, was der Ort von seiner
Vergangenheit preis gibt, diese Erfahrung schließlich sichtbar zu machen, mit wissenschaftlicher Akribie zu archivieren
und zu transformieren war das Anliegen der Gruppe.“ So beschreibt die Kuratorin Holle Nann das Projekt.Die Künstler
haben tote Fliegen in Gießharz und Wachs gegossen, archiviert und präsentiert. Eine gelungene Provokation der
Wiederholung. Als Beobachter (1. Ordnung) beobachten wir was wir beobachten. Wir sehen alles, alles was wir sehen.
Immer bedeutet Sehen, dass etwas gesehen wird, das wiederum das Sehen verändert. Das kann auf die konstruierte
Wirklichkeit gerichtet sein, wie auf Prozesse der Vorstellung und der Phantasie. Das Eintauchen in die Welt, die Skulptur
der „Fliegen“ ist eine kreative Leistung. Kunst spricht nicht, sinnliche Erkenntnis hingegen erfordert Aufmerksamkeit, die
sich nicht mit Worten zufrieden gibt. Und: die Intensität der Wiederholung, Fliege 1, Fliege 2, Fliege 246…, ist hoch
wirksam, hat den Reiz minimaler Variation und fördert die meditative Sichtweise (Foto: U. Schlingensiepen).Und: Kunst
muss nicht erklären, was für ein Glück. Die archivierten Fliegen als stumme Zeitzeugen im Stahlgestell machen was sie
wollen, die Skulptur als Erfahrung und nicht als Begründung. Und: das Schweigen der Fliegen ist ohrenbetäubend!
Wer nun als Beraterin/Berater sein Geld verdient, kann sich nun überlegen, was hat dies mit ihr/ihm zu tun. In der Kunst
gibt es, so scheint es mir, einen Zusammenhang zwischen minimal invasiven Verfahren und starken Wirkungen. Je
einfacher die Dinge, desto stärker ist ihre ästhetische Wirkung.Hier der Link zur Ausstellung…
Geschrieben von Ulrich Schlingensiepen in Allgemeines um 00:00
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Liebe Leserinnen und Leser,
nicht alle Rückmeldungen, die ich per e-Mail erhalte, sind eine reine Freude. So habe ich heute nachmittag sage und
schreibe von 12.969 Empfängern einer SPAM-Mail, die offensichtlich mit meinem Absender versehen war, die
Rückmeldung erhalten, dass es sich um eine nicht bestehende e-Mail-Adresse gehandelt hat. Alle bestehenden
e-Mail-Adressen, die die gleiche SPAM-Mail offensichtlich mit meinem Absender erhalten haben (50.000?, 500.000 ?
5.000.000?) bitte ich hiermit um Nachsicht.Dennoch bekomme ich auch jede Menge schöne Rückmeldungen zum
systemagazin, für die ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken möchte. Das systemagazin besteht nun seit über
dreieinhalb Jahren und hat sich wohl mittlerweile als ein Medium im systemischen Diskurs etablieren können. Fast jeden
Tag finden Sie hier einen Link, eine Rezension oder andere interessante Informationen. Dafür möchte ich auch in
Zukunft sorgen. Ich freue mich aber, dass sich ab sofort die Perspektive des systemagazin-Blogs, d.h. der Kreis der
AutorInnen, erweitern wird. Ich habe eine Reihe von KollegInnen eingeladen, daran in unregelmäßigem Abstand
mitzuwirken. Bereits am 14.8. hat Wolfgang Loth mit einem Beitrag den Anfang gemacht. Jetzt setzt Ulrich
Schlingensiepen (Foto) aus Stuttgart die Reihe mit einem Hinweis zu einer interessanten Ausstellung fort. In nächster
Zukunft werden Sie an dieser Stelle immer wieder diese und auch andere Stimmen zu lesen bekommen, die Ihnen ihre
Beobachtungen, Textfunde, Kommentare oder Meinungen mitteilen werden. Lassen Sie sich überraschen. Ich danke
schon jetzt allen für ihre Mitwirkung am Projekt systemagazin, das damit sicherlich noch lebendiger werden wird und
freue mich auf Ihre Rückmeldungen.
Mit herzlichen GrüßenTom Levold
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 23:59
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"Mindestens sieben Möglichkeiten - die Vielfalt systemischer Sozialarbeit"
Am 14./15. November 2008 findet in Merseburg die Fachtagung "Mindestens sieben Möglichkeiten - die Vielfalt
systemischer Sozialarbeit" statt. Sie richtet sich an Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter aller Arbeitsbereiche. Rund 25
ReferentInnen aus Praxis und Wissenschaft stellen in Workshops und Vorträgen theoretische und praktische Konzepte
der systemischen Sozialarbeit vor. Daneben kommen auch die Ressourcen der TeilnehmerInnen zur Wirkung, am
Freitagabend liest Felicia Zeller ihr Theaterstück "Kaspar Häuser Meer". Veranstalter ist Prof. Dr. Johannes
Herwig-Lempp. Kooperationspartner sind der Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur der Hochschule Merseburg, die
Deutsche Gesellschaft für systemische Therapie und Familientherapie (DGSF), die Deutsche Gesellschaft für
Systemische Soziale Arbeit (DSSA), die Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit der Hochschule Coburg und der
Fachbereich Soziale Arbeit der Universität Bamberg.
Diese Fachtagung steht in der Tradition der Fachtagungen zur Systemischen Sozialarbeit in Merseburg (2004), in
Bamberg (2005), in Kiel (2006) und in Freiburg (2007).
Ausführlichere Informationen zur Tagung (Programm, Anmeldung) finden Sie hier…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 09:12
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Spiel-Räume II
Am Freitag habe ich Wiltrud Brächters ausführliche Rezension von Rüdiger Retzlaffs "Lehrbuch der systemischen
Therapie mit Kindern und Jugendlichen" im systemagazin veröffentlicht. Wie es der Zufall will, traf am gleichen Tag eine
weitere Rezension des Buches von Wilhelm Rotthaus bei mir ein, die ich nun gerne nachtrage. Wilhelm Rotthaus
schreibt: "In dem gesamten Buch gelingt eine bemerkenswert gute Verzahnung von Praxis und Wissenschaft. In allen
Kapiteln wird die große Praxiserfahrung des Autors erkennbar, der das Dargestellte immer wieder durch anschauliche
Praxisbeispiele verdeutlicht. Die wichtigsten Vorschläge und Anregungen zur Gestaltung des Behandlungsprozesses
werden in regelmäßigen Abständen in kurzen, prägnanten Leitsätzen zusammengefasst. Und zugleich hinterlegt der
Autor seine Ausführungen mit einer Fülle von Hinweisen auf deutschsprachige und internationale Literatur, was dem
Leser den Einstieg erleichtert, wenn er einzelne Themenbereiche vertiefend selbst bearbeiten will. Die Systemische
Therapie hat sich in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen entwickelt. Sie hat sich nicht nur in
den letzten Jahrzehnten in der täglichen Arbeit als ungewöhnlich praxistauglich und erfolgreich erwiesen. Sie hat ihre
Wirksamkeit auch in vielen Studien nach klassisch wissenschaftlichem Design unter Beweis gestellt. Insofern ist sehr zu
begrüßen, dass nun auch ein Lehrbuch vorliegt, das eine gute Basis für Fort- und Weiterbildungen darstellt und auch
der schon lange tätigen Therapeutin noch viele Anregungen bietet."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 15:37
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Clement: "Keinen Strom mehr bei RWE kaufen"
Der für den Stromkonzern RWE arbeitende und für seine konsequent sozialdemokratische Linie bekannte Politiker
Wolfgang Clement hat in einer Kolummne in einer großen deutschen Tageszeitung den Bürgern abgeraten, weiter
Strom bei RWE zu beziehen. In seinem Beitrag kritisierte er unter anderem, dass RWE zunehmend in Projekte zur
Gewinnung von Strom aus Wasserkraft und Windenergie imvestiere und die eigentliche Aufgabe, Atom- und Kohlestrom
zu produzieren, aus dem Auge zu verlieren. Diese Position bekräftigte er in einem TV-Interview, aus dem systemagazin
einige Auszüge veröffentlicht:
F: Mal positiv gefragt, was hält Sie eigentlich bei RWE?
A: Ich bin schon von - solange ich energiepolitisch denken kann - bei REW … und glaube ich bin da einen ganz
geraden Weg gegangen bis heute, und den werde ich auch weiter gehen.
F: Wenn Sie aber jetzt einen mit einem neuen Stromversorger einen Vertrag abschließen müssten, dann würden sie
also jetzt...
A: Dann würde ich vermutlich große Schwierigkeiten haben, RWE zu wählen. Nein, zu deutsch gesagt: ich würde RWE
nicht wählen!
F: Noch mal zu Ihren Motiven, wie würden sie eigentlich folgenden Satz ergänzen: dass Sie und Vertreter erneuerbarer
Energien beim gleichen Konzern sind, ist...
A: …das ist zu widersprüchlich. Es gibt auseinanderstrebende Kräfte innerhalb der RWE, die zeigen sich beispielsweise
in der Energiepolitik. Ich habe hier einen Kurs den ich schon mit der Sozialdemokratie insbesondere in
Nordrhein-Westfalen seit Jahrzehnten vertreten habe, den die Sozialdemokratie bis heute in Nordrhein-Westfalen
vertreten hat, sonst gäbe' es nicht Großkraftwerke für die Kohle im rheinischen Braunkohle-Revier, für die wir
eingetreten sind, gefochten haben! Da habe ich anderthalb Jahrzehnte dafür gefochten. Und darum geht’s mir. Dass die
jetzt nicht schlichtweg vergessen werden, und wir eine Energiepolitik machen, die niemand vertreten kann.
F: Aber was haben Sie denn gegen erneuerbare Energien?
A: Wer das haben will, der muss sich klar sein: Das geht nur um den Preis der industriellen Substanz des ganzen
Deutschland. Denn an Alternativen zur Atom- und Kohleenergie gibt es jedenfalls "for the time beeing" zur
energetischen Versorgung der Industrie nur Gas - überwiegend aus Russland - oder Atom- und Kohlestrom von jenseits
unserer Grenzen.
F: Wundert Sie denn nicht, dass RWE nun den Vertrag mit Ihnen kündigen will?
A: Ich habe natürlich bei der Formulierung der Kolumne abgewogen zwischen den Interessen des Landes und des
Unternehmens und mich für die ersteren entschieden. Ich halte für unabdingbar, dass auch und erst recht in der
Öffentlichkeit ausgesprochen und ausgetragen werde, was nicht nebensächlich, sondern für die folgenden Jahre
bestimmend sein soll. Ich lasse mir das Recht der freien Meinungsäußerung nicht bestreiten. Ein Unternehmen, das von
seinen Mitarbeitern verlangt, auf die freie Meinungsäußerung zu verzichten und ihre Kritik, Anregungen, Bedenken und
Kontroversen zu verschweigen, kann nicht auf das Vertrauen der Kunden rechnen. Ich habe dazu beigetragen und
werde auch künftig im Rahmen der mir zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten – und das sind heute eben publizistische Möglichkeiten – dazu beitragen, dass
streitig ausgetragen wird, was für Kunden wichtig zu wissen ist. Die Annahme, mein Beitrag habe auf das Geschäft von
RWE Einfluss gehabt, entbehrt jeder Grundlage. Damit entfällt ein Schaden für das Unternehmen. Gegen eine
Auflösung meines Vertrages werde ich daher Klage einreichen.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Spiel-Räume
Rüdiger Retzlaff ist Leiter der Ambulanz für Paar- und Familientherapie der Universitätsklinik Heidelberg und beschäftigt
sich seit Jahren intensiv mit der Entwicklung systemischer Konzepte für den Bereich der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie. In diesem Jahr hat er ein umfangreiches "Lehrbuch der systemischen Therapie mit
Kindern und Jugendlichen vorgelegt", das bei Klett-Cotta erschienen ist. Wiltrud Brächter, psychoanalytisch-systemische
Kinder-Therapeutin, hat für das systemagazin eine ausführliche und kritische Rezension zum Buch von Retzlaff
verfasst: "Sein Schwerpunkt liegt dabei eindeutig auf Familientherapie. Elterncoaching sieht er nur in den Fällen als
Alternative, in denen es aufgrund des jungen Alters der Kinder oder einer verweigernden Haltung von Jugendlichen
keine Möglichkeit der Einbeziehung gibt. Während er diese Sichtweise als eigene Position kenntlich macht, kommen
Aussagen über Spieltherapie zum Teil sehr viel allgemeingültiger daher. Ein Buch, dass so stark wie dieses davon lebt,
dass Methoden anhand praktischer Fallbeispiele vermittelt werden, ist natürlich in besonderer Weise von den
persönlichen Vorlieben des Therapeuten geprägt. Verstärkt finden Vorgehensweisen Eingang, die ihm liegen und die er
gern und häufig verwendet. In einem Feld, das sich – aus meiner Sicht – gerade erst entwickelt, lässt sich ein Überblick
über therapeutische Ansätze ohnehin besonders schwer aus einer Außenperspektive vermitteln, ohne eine subjektive
Gewichtung einfließen zu lassen, wie dies z.B. beim ersten Lehrbuch über systemische Therapie (von
Schlippe/Schweitzer 1996) gelungen ist. Retzlaffs Buch ist gerade deshalb gut, weil die Begeisterung des Autors für
seine Art des familientherapeutischen, themenzentrierten Arbeitens zu spüren ist. Als Lehrbuch transportiert es jedoch
die Botschaft, dass ein Vorgehen, dass sich am (freien) Spiel von Kindern orientiert, nicht oder nur sehr randständig zur
systemischen Therapie gehört."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 09:09
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Collaborative Influence
Leser seien nicht lieb, grantelte vor einiger Zeit Ulrich Greiner in der ZEIT, “zumindest die guten nicht”. Ich weiß nun
nicht, ob er damit auch LeserInnen von Blogs und anderen WebDings meinte, wie auch immer. Mir wär’s eher recht,
wenn Greiner nicht recht hätte, das Bloggen ist mir schon noch recht fremd. Daher zögerte ich, als Tom Levold mich
einlud, aktiv mitzumachen am Gestalten des Systemagazins. Im Prinzip bevorzuge ich immer noch handschriftliche
Briefe gegenüber elektronischen Mit-Teilungen. Was ich zugebe: zumindest das Lesen dürfte einfacher gehen im
BlogSatz. Was ich heute weitergeben möchte, wäre ein Hinweis auf eine zwar schon im Jahr 2000 veröffentlichte, aber
m.E. immer noch passende Arbeit von Tom Strong über „Collaborative Influence“ (im Australian and New Zealand
Journal of Family Therapy 21(3): 144-148).
Tom Strong, Associate Professor an der Universität Calgary, fasst einige grundlegende Gedanken zu dieser Art
Therapieverständnis zusammen. Einerseits ist es nicht möglich, keinen Einfluss zu nehmen, andererseits ist es möglich,
den eigenen Einfluss in den Dienst einer „shared intentionality“ zu stellen, was sich vielleicht übersetzen lässt mit: sich
die eigenen Absichten gegenseitig zur Verfügung stellen, so dass so etwas entstehen kann wie ein genau für dieses
Zusammenwirken passendes Wissen („local knowledge“), dessen Brauchbarkeit für genau diesen Fall ausgewertet und
überprüft werden kann. Ein solches Verständnis unserer Arbeit ist – trotz seiner mittlerweile großen Bekanntheit –
immer noch anstößig (so oder so), umso mehr in Zeiten, in denen die eigene Arbeit für manche nur dann
anerkennenswert erscheint, wenn sie nach dem Muster „Ich habe bewirkt“ beschrieben wird. Das zeigt sich auch in der
Ausgabe des ANZJFT, in der Strongs Beitrag erschien: Peter Churven hinterfragt Strongs Beitrag, insbesondere
daraufhin, dass KlientInnen in TherapeutInnen eben oft die ExpertInnen für ihre Anliegen suchen. Churven sorgt sich
darum, dass ein kollaboratives Verständnis von Therapie vielleicht zu einem Daherreden führen könne, das einer
professionellen Verantwortung nicht gerecht werde. In seiner Replik auf Churvens Kritik unterstreicht Strong, dass
kollaborative Ansätze sich deutlich von Beliebigkeit unterscheiden. Es sind die Ziele der KlientInnen, ihre Einschätzung
des Nutzens der Zusammenarbeit, die klare Kriterien nach sich ziehen. „Collaborative Influence“ wäre somit kein
Synonym für „schön miteinander geplaudert“, sondern dafür, erfolgreich miteinander Einfluss darauf genommen zu
haben, dass sich im konkreten Lebens- und Sinngefüge der KlientInnen ein von diesen erlebbarer Gewinn ergibt. Der
Aufsatz von Strong lässt sich im web unter folgendem link öffnen: http://www.anzjft.com/pages/articles/140.pdf.
Churvens Replik und Strongs Antwort darauf unter: http://www.anzjft.com/pages/articles/141.pdf
undhttp://www.anzjft.com/pages/articles/142.pdf
Geschrieben von Wolfgang Loth in Links um 13:09
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Bush: "Bleibe unbegrenzt im Amt"
Wie das Pentagon mitteilte, wird der frühere Fahrer von Osama Bin Laden trotz seiner kürzlichen Verurteilung zu nur
fünf Jahren Haft durch ein amerikanisches Militärgericht, die bald abgegolten sein werden, als "feindlicher Kämpfer"
weiterhin unbegrenzt in Haft gehalten und Guantanamo nicht verlassen können. In einer spontan einberufenen
Pressekonferenz, die der Präsident der Vereinigten Staaten gestern abend im Weißen Haus abhielt, begrüßte dieser
diese Maßnahme. In diesen schweren Zeiten des Kampfes gegen den Terrorismus müsse man flexibel mit rechtlichen
und zeitlichen Vorgaben umgehen können, um einen effektiven Kampf gegen die Achsel des Bösen führen zu können.
Bush (Foto: www.masterssite.de) führte aus, dass auch das Amt des Präsidenten davon nicht unberührt bleiben könne
und überraschte die Öffentlichkeit mit folgendem Statement: "Auch wenn ich schon sieben Jahre lang die Hauptlast und
die Verantwortung vor Gott und der Geschichte für diesen Kampf trage, kann das kein Grund sein, mich nun
davonzuschleichen, nur weil meine Amtsperiode abgelaufen ist. Es ist in gewisser Weise eine Ungerechtigkeit, dass nur
der Status eines "feindlichen Kämpfers" mit einem dauerhaften Ruhm ausgestattet wird, die Kämpfer für das Gute aber
nach einiger Zeit abtreten müssen. In Übereinstimmung mit meiner Regierung, meiner Familie und meinem Volk habe
ich mich daher entschieden, von nun an den Status eines 'freundlichen Kämpfers' anzunehmen und unbegrenzt meinen
Platz im Weißen Haus zu verteidigen, bis auch der letzte 'feindliche Kämpfer' seine Niederlage eingestanden hat. Das
ist ein hartes Los, aber ich kann und werde mich davor nicht drücken", äußerte der Präsident vor den anwesenden
Journalisten. Auf die Reaktion der Opposition und der Weltöffentlichkeit darf man gespannt sein.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Luhmann über Ökologie, Wirtschaft und Politik

Auf Youtube ist dieser fast neunminütige Ausschnitt aus dem Luhmann-TV-Portrait "Beobachter im Krähennest" zu
finden, der sich mit den Ansichten Luhmanns über Ökologie, Wirtschaft und Politik beschäftigt.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Unternehmenskultur. Die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen
Siegfried J. Schmidt, der an dieser Stelle nicht besonders vorgestellt werden muss, hat 2004 bei Velbrück ein Buch über
"Unternehmenskultur. Die Grundlagen für die wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen" herausgebracht. Auf der website
des Verlages findet sich ein empfehlenswerter Aufsatz von Schmidt zum gleichen Thema, der die wesentlichen Thesen
zusammenfasst: "Was beobachten wir, wenn wir das beobachten, was wir »ein Unternehmen« nennen? Gebäude,
Maschinen, Büros, oder Mitarbeiter, Führungskräfte, Bilanzen? Oder besteht ein Unternehmen gar, wie N. Luhmann und
seine Schüler meinen, ausschließlich aus Entscheidungen? Unternehmen, das dürfte konsensfähig sein, sind keine
statischen Gebilde, die man in Gänze beobachten könnte. Was wir allerdings beobachten und nach verfolgen können,
sind Prozesse und Träger von Prozessen in konkreten Kontexten. Drei Typen von Prozessen dürften für
»Unternehmen« von besonderer Bedeutung sein: Beobachtungs-, Kommunikations- und Entscheidungsprozesse. Diese
Prozesse laufen nicht willkürlich oder ungeordnet ab, sondern sie sind in sich geordnet und aufeinander bezogen.
Akzeptiert man diese Annahme, dann eröffnet sich eine Möglichkeit der theoretischen Modellierung von »Unternehmen«
als Prozess-System, das aus Prozess-Systemen besteht. Jedes dieser Prozess-Systeme folgt seiner spezifischen
Logik, die keineswegs immer rational ist.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:46
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Systemische Selbsterfahrung

Im Herbst 1998 beschäftigte sich die Systemische Gesellschaft auf ihrer Jahrestagung in Hamburg mit dem Thema
"Selbsterfahrung" als Bestandteil der Weiterbildung in Systemischer Psychotherapie. Die Vorträge wurden in "System
Familie" dokumentiert. Tom Levold behandelt in seinem Beitrag "theoretische und praktische Fragen der
Selbsterfahrung im Rahmen systemischer Weiterbildung. Ausgehend von dem problematischen Stellenwert, den die
organisierte Selbstreflexion in der Geschichte der systemischen Therapie hat, werden Möglichkeiten einer systemischen
Konzeption des Selbst vorgestellt. Selbsterfahrung wird in erster Linie als Förderung personenbezogenen Wissens in
der Weiterbildung betrachtet und damit in den Rahmen einer Professionalisierungsprozesses gestellt. Abschließend
werden mögliche Inhalte und Formen der Selbstreflexion anhand erläutert und von therapeutischen Fragen sowie
Fragen der Eignungsprüfung abgegrenzt." Der Aufsatz ist in der Systemischen Bibliothek gespeichert und kann auchhier
direkt gelesen werden…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 11:29
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Help for the Helper
"Babette Rothschild ist Sozialarbeiterin (MSW) und praktiziert seit 1976 als Psychotherapeutin teilweise in Dänemark
und seit einigen Jahren in Los Angeles. Sie hat zwei Bücher zum Thema Körper und Psyche geschrieben und ist in
ihren Arbeiten bemüht die Verbindung zwischen Körpertherapie und kognitiven Therapiemethoden her zustellen. Das
vorliegende Buch zielt auf die Helfer, also alle diejenigen, die professionell, semi-professionell oder als Laienhelfer mit
Patienten zu tun haben. Die Themen: Einfluss von Klientenrealitäten auf den/die TherapeutIn, Balance von Empathie
und Abgrenzung sowie Prävention von Burnout werden ausführlich und weit gefächert beschrieben", schreibt Rezensent
Jörg Leonhard: "Ein uneingeschränkt empfehlenswertes Buch, da es ein m.E. immer noch unterbelichtetes Thema und
damit verbundene Tabus berührt. Allen Praktikern, Theoretikern, professionellen und semi-professionellen Helfern –
auch solchen außerhalb der Psychotherapie - wärmstens empfohlen. Gutes Schulenglisch, englische Leseerfahrung
und ein englisch-deutsch Wörterbuch sind von Vorteil."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 22:39
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7. August 2008

Probleme Sozio-ökologischer Systemtheorie
1993 hat der Soziologe Andreas Metzner seine Dissertation über "Natur und Gesellschaft in der Soziologie Luhmanns"
verfasst, die im Westdeutschen Verlag erschienen ist und nun auch online gelesen werden kann. Hauptanliegen dieser
Arbeit ist die "Erkundung von Möglichkeiten sozio-ökologischer Theoriebildung - mittels einer konstruktiven
Auseinandersetzung mit der Systemtheorie Luhmanns (…). Wir erschließen also unser Thema und Luhmanns
Systemtheorie, indem wir verfolgen, wie Luhmann das Verhältnis von ökologischer Umwelt und Gesellschaft erschließt,
wie er also systemtheoretische Konstrukte naturwissenschaftlicher Provenienz sozialtheoretisch aufarbeitet, in eine
systemtheoretische Soziologie integriert und auf die modeme Gesellschaft und die evolutionäre Entwicklung zu ihr
anwendet. Ist klar, wie die ökologische Dimension der so modellierten Gesellschaft gefaßt wird, kann die
Problematisierungsperspektive der ökologischen Krise, wie sie durch die theoretisch nach dem System/Umwelt-Modell
gefaßten Verhältnisse zwischen sozialen Systemen untereinander und durch die Verhältnisse der Gesellschaft zu ihren
externen Umwelten - also zu Menschen und der naturalen Umwelt - strukturiert wird, klar erfaßt und aufbereitet werden."
Dass eine kritische Position zur Luhmannschen Theorie nicht einfach einzunehmen und durchzuhalten ist, macht der
Autor in seinen einleitenden Bemerkungen deutlich: "Solche Hindernisse für die Kritik sind meiner Ansicht nach unter
anderem darauf zurückzuführen, daß Schwierigkeiten bestehen, Luhmanns Theorie überhaupt richtig zu fassen zu
bekommen. Der Verlauf von Rezeption und Auseinandersetzung mit der Soziologie Niklas Luhmanns ist vor einiger Zeit
von Clemens Knobloch recht treffend, wie ich empfinde, mit der Fabel vom Hasen und dem Igel verglichen worden: Die
Kritik mag Position beziehen, wo sie will, der Systemtheoretiker ist stets zur Stelle und weiß sie durch Dekomposition
und Rekombinierung systemtheoretisch zu wenden. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Luhmannschen
Systemtheorie, die dieses Schicksal nicht teilen will, kann nicht umhin, sich dieser scheinbar paradoxen Situation
anzunehmen. Um dies zu tun, ist es ratsam, selbst eine gewisse Verschlagenheit zu entwickeln. Eine solche List könnte
darin bestehen, die Konzeptionen von Selbstreferentialität und System/Umwelt-Differenz auf die Luhmannsche
Soziologie selbst anzuwenden, und tatsächlich wird so der Blick auf ein grundlegendes Konstruktionsmerkmal frei. Das
Luhmannsche Theoriegebäude ist so konstruiert, daß jeder, der es erblickt, vor die Wahl gestellt wird, entweder
schleunigst das Weite zu suchen, allerdings um den Preis, den Mythos der Unbezwingbarkeit dieses Bauwerkes weiter
zu tragen, oder in eine Auseinandersetzung damit einzusteigen, um ebenfalls nicht besser zu enden. Denn nun steht
man sofort vor dem Problem, sich entweder ins Innere zu wagen, dort sowohl den Überblick als auch den Blick nach
draußen zu verlieren, und, indem man die Ausstattung dieses Saales oder jener Galerie moniert, unfreiwillig zum
Ausbau desselben beizutragen. Im anderen Fall wandert man um die Anlage herum, begutachtet die eindrucksvolle
Fassade, die durch die spärlichen Fenster nur wenige Einblicke zuläßt, bewundert diesen Flügel oder manch einen
Erker und möchte ihn am liebsten gleich dem eigenen Schlößchen anbauen. Anders ausgedrückt: Der
System/Umwelt-Kontakt ist innerhalb des Luhmannschen Theorie-Systems so organisiert, daß eine
Auseinandersetzung damit entweder im Immanenten hängenbleibt oder vom Autor als rein äußerlich abgetan werden
kann. Die Kritik läuft in einer Art Irrgarten umher und stößt sich an dieser oder jener Aussage, während der Autor in
ersprießlicher Süffisance seine Kommentare dazu abgibt: "Man wird also immer sagen können, ich hätte in den falschen
Apfel gebissen - nicht vom Baume der Erkenntnis."Zum vollständigen Buchtext als PDF…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:40
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5. August 2008

Von der "science-fiction" zur "science"
Wie man hört, ist die Befassung des Antrages der systemischen Institute auf Anerkennung als wissenschaftlich
begründetes Psychotherapieverfahren beim "Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie" mal wieder von der
Tagesordnung genommen und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden. Anlass, mal wieder einen Aufsatz von
Jürgen Kriz aus dem Jahre 1998 über die "Wissenschaftlichkeit von Psychotherapieverfahren" zu lesen, der an
Aktualität nichts eingebüßt hat. Jürgen Kriz ist einer der angesehensten Wissenschaftstheoretiker und -Methodiker und auch wenn er mittlerweile selbst Mitglied des Beirates ist, ein engagierter Kritiker des Beirates, sowohl was seine
Selbstermächtigung als repräsentatives Organ der Psychotherapie als auch sein Wissenschaftsverständnis betrifft: " Die
Unredlichkeit, in der hierzulande über "Wissenschaft" im Zusammenhang mit Psychotherapie diskutiert wird, zeigt sich
m.E. auch am Gerangel um die Besetzung des "Wissenschaftlichen Beirates Psychotherapie": Dieses Gremium soll
gemäß dem neuen Gesetz u.a. über die "Wissenschaftlichkeit" von Psychotherapieverfahren entscheiden. Ginge es
wirklich primär um Wissenschaftlichkeit, so könnte man (u.a.) auch danach fragen, wie viele Wissenschaftstheoretiker,
wie viele Methodiker etc. einem solchen Gremium angehören sollten, wie unterschiedliche wissenschaftstheoretische
Positionen in der scientific community in diesem Gremium am besten vertreten sind, etc. etc. - also Aspekte der
Repräsentanz von Wissenschaft diskutieren. Daß man bei der Besetzung dieses "Wissenschaftlichen Beirates" m. W.
noch nicht einmal ansatzweise solche Aspekte erörtert hat, sondern daß ausschließlich um berufständischen Proporz
und optimale Repräsentanz von Verbänden gerangelt wird, belegt allzu deutlich, daß "Wissenschaft" als
Pseudoargument und reine Sprachhülse im berufs- und vereinspolitischen Machtkampf fungiert. Zur Klarheit: Ich
bemängle nicht, daß ein solcher Ausschuß, wie auch in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens üblich, nach
Parteien-Proporz besetzt wird - anderes war realistisch nicht zu erwarten - ich bemängle hingegen die Unredlichkeit, mit
der diese Machtinteressen als Fragen von "Wissenschaftlichkeit" kaschiert werden."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 17:40
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Montag,

4. August 2008

Ana Ex
So heißt eine Kunstfigur, die externalisierte Magersucht, die Hauptakteurin eines 30-minütigen Films ist, der vom Institut
für Systemische Therapie in Wien produziert wurde und beim Carl-Auer-Verlag erschienen ist. "Ana Ex ist die
personifizierte Anorexie, verkörpert von einer Puppe. Im Gespräch mit einer Therapeutin plaudert sie aus der Schule
und beantwortet bereitwillig Fragen", heißt es im Verlagsprogramm. Ich habe mir den Film (mit der Altersangabe "ab 12
Jahren") mit meinen beiden jüngsten Kindern angesehen. Meine Tochter (fast 11) war der Meinung, den Film könne
man ohne weiteres empfehlen, äußerte aber Zweifel, ob man ihn noch jenseits der Klasse 6 ansehen könne. Mein
jüngster Sohn, fast 9 Jahre alt, war vom Film und vor allem von der Idee schwer beeindruckt, dass man mit einer
Krankheit sprechen könne, und stellte mir noch den ganzen Tag bis zum Einschlafen Fragen nach „Ana Ex“. Die
Altersangabe scheint mir daher ein wenig zu hoch angesetzt zu sein. Inwiefern auch ältere Jugendliche, die an einer
Magersucht leiden, durch die Art der Präsentation angesprochen werden, muss sich erweisen.Zur vollständigen
Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 10:57

Seite 1646 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Sonntag,

3. August 2008

Social Sculpturing

Eine neue Social-Art-Bewegung betreibt eine spannende Art der Öffentlichkeits-Irritation durch "Freezing": Zahlreiche
Menschen erstarren auf ein verabredetes Zeichen plötzlich für mehrere Minuten in der gerade ausgeführten Bewegung,
auf ein neues Zeichen hin wird die Bewegung wieder fortgeführt, als sei sie nicht unterbrochen worden. Dieses
Happening hat erhebliche Wirkungen auf die nicht-eingeweihten Passanten, wie dieser Film von der Grand Central
Station in New York zeigt, wo gleich 207 Personen "eingefroren" sind (Dank an FQS.de für den Hinweis). Ein Klick auf
das Foto führt zum Film.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Samstag,

2. August 2008

Anwendungsfelder systemischer Praxis
Bereits 2005 ist diese Sammlung von Beiträgen aus dem systemischen Feld u ganz unterschiedlichen
Anwendungsfeldern beim verlag modernes lernen in Dortmund erschienen. Die Herausgeber Hans Schindler und Arist
von Schlippe haben für ihr "Handbuch" prominente AutorInnen mit systemischer Perspektive gewonnen, die über
Auftragsklärung, Arbeit mit süchtig trinkenden Menschen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, Paartherapie,
Gruppenarbeit und -therapie, Supervision, Organisationsberatung u.a. geschrieben haben. Rezensent Thomas Lindner:
"Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen – nach diesem Motto birgt das auch handwerklich gut gestaltete
Handbuch (mit Lesebändchen!) eine Fülle gut durchgearbeiteter Kostbarkeiten. Dank an die Herausgeber und
Empfehlung an systemisch geneigte Leser(innen)!"Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 14:29
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Freitag,

1. August 2008

Von der Behandlung zum Dialog
2005 veröffentlichten Kenneth J. Gergen, einer der wichtigsten Vertreter des Sozialen Konstruktionismus, und Eugene
K. Epstein (Foto), Systemischer Psychotherapeut in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Oldenburg und ehemaliger
Lehrtherapeut am Galveston Family Institute, einen Aufsatz in der "Familiendynamik", in dem sie die Grundsätze einer
"Reflexiven Kooperation in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie" niederlegten, der nun in der Systemischen Bibliothek
gelesen werden kann. Im abstract heißt es: "Die Theorie des Sozialen Konstruktionismus diente den vielfältigen
narrativen Ansätzen in der Psychotherapie als theoretische Leitfigur. Fragen zu (Definitions-)Macht, zu multiplen und
widersprüchlichen Wirklichkeiten sowie zu Erweiterungen von Kooperationsmöglichkeiten sind dadurch in den
Mittelpunkt therapeutischen Arbeitens gerückt. Mit dem Konzept der reflexiven Kooperation, vorgestellt als ethische wie
auch als berufspraktische Haltung, wollen wir diese Überlegungen fortführen. An zwei klinischen Fallbeispielen zeigen
wir das therapeutische Potenzial dieses Konzeptes und entwickeln einen ersten Entwurf für ein diskusives Vokabular
der reflexiven Kooperation."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Donnerstag, 31. Juli 2008

Mythos ADHS
Claudia Roggensack, Förderschullehrerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Pädagogik der Mainzer
Universität setzt sich in ihrer interessanten Untersuchung mit der "Konstruktion einer Krankheit durch die
monodisziplinäre Gesundheitsforschung" auseinander, die in erster Linie zum Ergebnis hat, die medikamentöse
Behandlung einer großen Zahl von Kindern und Jugendlichen zu legitimieren. Rezensentin Ursel Winkler: "Der (…)
unternommene Versuch, auffälliges Verhalten auf systemtheoretisch-konstruktivistischer Basis neu zu betrachten,
beschränkt sich leider weitgehend auf eine Kritik der bisherigen Theorien und Therapieansätze - eine Kritik, die jedoch
ausgesprochen gelungen ist und die Entlarvung von ADHS als Mythos noch einmal wie folgt auf den Punkt bringt: ,Ist
aber einmal abweichendes Verhalten generell zur Krankheit stilisiert worden, so wird man unschwer aller Orten auf
diese Krankheit stoßen. Daher erklärt sich auch die epidemieartige Verbreitung von AD(H)S, wobei hier offensichtlich
nicht ein Bakterium oder ein Virus der Überträger der Krankheit ist, sondern die medial konstruierte Wirklichkeit für eine
rasante Verbreitung sorgt. Mithin handelt es sich insofern um einen modernen ‚Mythos’'“.Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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WinGeno
Ingo H. de Boer hat ein Genogramm-Programm für Windows geschrieben, das kostenlos auf seiner website
heruntergeladen werden kann. WinGeno ist der Selbstdarstellung zufolge ein Computerprogramm zur grafischen
Darstellung familiärer Konstellationen in Form eines Genogrammes. Die Darstellung einzelner Familienmitgliedern
richtet sich nach den gängigen Symbolen. Die Benutzeroberfläche ist nach Bedarf Deutsch oder Englisch. Die
Genogramme können in verschiedene Bildformate exportiert oder auch direkt in Office-Anwendungen kopiert werden.
Als Mac-User kann ich die Qualität des Programmes selbst nicht beurteilen - wer es testen möchte, kann aufdiesen Link
gehen…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 1651 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Dienstag, 29. Juli 2008

Journal of Family Therapy
Mit dem neuen Heft des "Journal of Family Therapy", das übrigens nicht mehr bei Blackwell erscheint, sondern bei Wiley
(das Blackwell "geschluckt" hat), verabschiedet sich Ivan Eisler als Herausgeber von den Lesern und zieht in seinem
Editorial Bilanz. Mark Rivett wird seine Nachfolge antreten. Die aktuelle Ausgabe ist nicht thematisch festgelegt,
sondern enthält ganz verschiedene Beiträge. Liz Burns und Rudi Dallos berichten von einem sehr interessanten
Forschungsprojekt, das sich mit der Bedeutung von ("schöner") Literatur für die persönliche und professionelle
Entwicklung von Familientherapeuten beschäftigt. Raymonde H. Dumont schildert ihre Arbeit mit gezeichneten "family
maps", mit denen auch kleine Kinder aktiv in familientherapeutische Sitzungen einbezogen werden können. Lock et al.
präsentieren eine Outcome-Studie zu familientherapeutischen Behandlungserfolgen bei Bulimie, und Michelle O'Reilly
hat eine spannende Inhaltsanalyse über die Diskurse von Eltern verfasst, mit denen diese die körperliche Bestrafung
ihrer Kinder rechtfertigen. Abgerundet wird das aktuelle Heft mit einer familientherapeutischen Zeitschriftenschau 2007
von Alan Carr.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Trust in me

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 21:53

Seite 1653 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Sonntag, 27. Juli 2008

Schande und Schuld, vergeben und verzeihen
Im November 2007 hat Karl Tomm in Wien ein Seminar zum Thema "Deconstructing Shame and Guilt, and Opening
Space for Reconciliation through Apology and Forgiveness" gehalten. In der Zeitschrift der Wiener Lehranstalt für
systemische Therapie, die auch online zu lesen ist, ist ein ausführlicher Seminarbericht von Iris Seidler erschienen, der
sowohl das Verständnis von Scham, Schuld und Schande bei Karl Tomm wiedergibt als auch seine Vorgehensweise
bei der Dekonstruktion von Scham und Schuld. Ein spannendes Thema!Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Wie manipuliere ich meinen Partner - aber richtig
Manipulation hat einen schlechten Ruf. In der Pionierphase der Familientherapie gab es hierzulande vor fast dreißig
Jahren eine heftige Debatte darüber, ob die verschiedenen familientherapeutischen Interventionen nicht bloße
Manipulation, also Werkzeuge des Teufels seien. Vor allem Thea Bauriedl ritt diverse Attacken gegen solche
Manipulationsversuche im Sinne der Veränderung und stellte dem in ihrer "Beziehungsanalyse" die reine Einsicht ins
Unbewusste gegenüber. Das Gegenargument war natürlich, dass man ebenso wenig, wie man nicht kommunizieren
kann, nicht nicht manipulieren kann. Der ideologische Wind aus solchen Debatten ist raus, "Manipulation" hat aber
immer noch das Zeug zum moralischen Vorwurf. Nun hat Rainer Sachse, Psychotherapie-Professor in Bochum, eine Art
Handbuch zur richten Manipulation des Partners verfasst, das Rezensent Wolfgang Traumüller mit einem schönen
Rezensionsessay bedacht hat: "Manipulieren will nicht nur gelernt, sondern vor allem getan werden, und es drängt
jederzeit ans Licht. Das ist für alle spannend oder gar aufregend und gelegentlich nicht unvergnüglich, wie dieses
gelungene Büchlein. Darum wohl das schmale Brusttaschenformat, durch das man es nicht nur vor neugierigen Blicken
in Bus oder Bahn schnell verschwinden lassen, sondern es stets auch am Herzen tragen kann -dessen Sinnen und
Trachten nach den Lehren der biblischen Weisheitsbücher ja böse ist von Jugend an- und darum wohl auch die
erkennbar schamrote Hülle, wenn man es aus der Tasche zieht. Aber ganz drinnen, dort, wo die Dinge sind, wie sie
wirklich sind, strahlt es trostvoll in reinstem Gelb, so lauter wie Gold und so leuchtend wie die Sonne - wenn man einmal
absieht von den unter massiven Druck gesetzten, vielen Seiten geschwärzten Papiers, denen -gleich einem Edelstein
und dem Leben selbst- eine schöne Fassung unbedingt gut tun. Ach, welch verführerischer Schliff - und was für
sündhaft schöne Lehren! Zum taumeln gut nach soviel Abreibung... und zum Weiterschenken!"Zur vollständigen
Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Tools für Projektmanagement, Workshops und Consulting
Toolsammlungen sind immer eine zweischneidige Angelegenheit, versprechen sie doch einerseits Erfolg, wenn man
den Anleitungen nur genau genug folgt, sind aber auch enttäuschungsanfällig, wenn sich herausstellt, dass die
erfolgreiche Beratung doch immer noch mehr von der situativen Bewältigung als von der eins-zu-eins-Anwendung
vorstrukturierter Handlungspläne abhängt. Dennoch ist ein solides Repertoire an Vorgehensweisen zumindest allen zu
empfehlen, die in Organisationen als Trainer oder Organisationsberater ihr Geld verdienen. Tool-Bücher sind
mittlerweile viele auf dem Markt, so gründlich wie das Vorliegende sind aber nur wenige. Nicolai Andler,
Unternehmensberater, Coach und Trainer, hat sich vorgenommen, ein Kompendium von Tools und Techniken
zusammenzustellen, die in „Beratungs-, Projekt-, Arbeits- und Workshopsituationen“ angewandt werden können. Es ist
als reiner Werkzeugkasten konzipiert, theoretische oder konzeptuelle Überlegungen findet man hier nicht. Dafür ist aber
der Aufbau und die inhaltliche Durchführung seines Anliegens erstklassig gelungen. Die saubere Durchführung des
Konzeptes sowie die solide handwerkliche Arbeit im festen Einband macht dieses Buch selbst zu einem Tool, das
Berater immer wieder zur Hand nehmen können.Zur Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Systemische Kinder- und Jugendhilfe
Das aktuelle Heft der Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung ist von Gastherausgeberin Michaela
Herchenhahn gestaltet worden und ist den Praxisfeldern systemischer Kinder- und Jugendhilfe gewidemt. Klaus- Peter
Langner und Rüdiger Beinroth bieten Informationen über die Entstehung des KJHGs im historischen und politischen
Kontext. Gerlinde Fischer und Gisal Wnuk-Gette stellen die Systemischen Familienschulen vor - eine seit einigen
Jahren erfolgreich praktizierte niederschwellige Hilfe zur Erziehung, die vor allem Prekariats - und Migrantenfamilien
eine entwicklungsorientierte und selbstbewusste Mitarbeit innerhalb der Jugendhilfe ermöglicht. Matthias Ochs
beschäftigt sich in einem Artikel zur Kooperation und Partizipation in der Jugendhilfe mit Wirksamkeitsforschung, die er
in Verbindung zur systemischen Haltung und Arbeitspraxis setzt. Birgit Averbeck und Björn Enno Hermans aus
Dortmund berichten von der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie, einem Praxisfeld,
das sich zu einem spannenden systemischen Innovationsraum entwickeln könnte. Ein weiterer Aufsatz von Bernd
Drägestein gilt der Genderarbeit mit Jungs. Das Heft wird abgeschlossen mit "Reflexionen über Familientherapie am
Küchentisch" im Kontext ambulanter aufsuchender Hilfen.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Der neoliberale Angriff auf die Universitäten
Auf den "Nachdenkseiten" ist ein interessanter Vortrag zu lesen, den Mitherausgeber Wolfgang Lieb (Foto:
Nachdenkseiten), von 1996 bis 2000 als Staatssekretär im Wissenschaftsministerium Nordrheinwestfalens tätig, an der
Universität Bonn gehalten hat. Hier geht es um die vermeintliche Befreiung der Hochschulen aus der Aufsicht des
Staates, die im wesentlichen auf eine Übernahme der Kontrolle an den Universitäten durch hochschulexterne Kräfte, vor
allem der Wirtschaft, hinausläuft. Ausgedacht hat sich das alles u.a. das CHE (Centrum für Hochschulentwicklung), eine
Organisation des Bertelsmann-Konzerns, die auch schon mal beim Gesetzeschreiben (und -Umsetzen) mithilft: "Im
Mittelalter beherrschten die Kirche und die Monarchen die Wissenschaft und die Universitäten, im 21. Jahrhundert soll
es wohl Bertelsmann sein. Eine neue Epoche der Aufklärung und eine politische Freiheitsbewegung für die
Unabhängigkeit und Freiheit er Wissenschaft sind leider nicht in Sicht und Humboldt ist tot. Es gibt zwar vereinzelten
Widerstand, vor allem in der Protestbewegung der Studierenden gegen die Studiengebühren, es gibt die sog. Beilsteiner
Erklärung von Hochschullehrerinnen und -lehrer aus Heilbronn, Mannheim, Wuppertal, Dortmund, aus der Schweiz,
Ungarn und den USA, die sich gegen eine „kulturelle Verarmung“ und für eine freie Forschung und Lehre 'zum Wohle
der Allgemeinheit' aussprechen. Doch eine öffentliche Diskussion gibt es nur am Rande, wenig wahrgenommen von
Menschen außerhalb der Unis und FHs. Das CHE ist quasi in das Kompetenzvakuum eines fehlenden
Bundeshochschulministeriums gestoßen und füllt die in unserer Verfassung nicht vorgesehene Rolle eines
Bundeshochschulministeriums aus – ein informelles Ministerium, das allerdings nicht dem Parlament sondern nur der
Bertelsmann Stiftung rechenschaftspflichtig ist. Der Autor des Buches 'Hinter der Fassade des Medienimperiums' Frank
Böckelmann, nennt das 'eine Privatisierung der Politik'.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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edition ferkel: Der Kodex der Chronizität
Frank Farrelly ist als Begründer der "Provokativen Therapie" bekannt geworden. Bereits 1966, im Alter von 35 Jahren,
veröffentlichte er gemeinsam mit Arnold Ludwig einen Artikel über den "Kodex der Chronizität" in den Archives of
General Psychiatry, der von seiner Provokativität nichts eingebüsst hat. Bemerkenswert vor allem ist die kriegerische
Sprache, mit der den Konstrukten chronischer Erkrankung zuleibe gerückt wird. Berichtet wird u.a. von einem Projekt, in
dem auf einer speziellen Station "chronisch Schizophrene" "normal behandelt" wurden: "Der LoyalitätsKodex unter
Straftätern, Gefängnisinsassen, Kriminellen und gewissen Gruppen unterdrückter Minderheiten ist ein bekanntes
Phänomen. Dieser Verhaltenskodex steht nicht nur für die Anerkennung der Werte einer sozial abweichenden Gruppe,
er hindert deren Mitglieder vor allem daran, mit Angehörigen anderer Gruppen zu verkehren, insbesondere mit denen,
die Macht repräsentieren. Eine Verletzung des Kodex, der zur Ergreifung oder Bestrafung anderer Gruppenmitglieder
führt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit soziale Ächtung, Spott, physische Bestrafung oder gar den Tod des Verräters
zur Folge haben. Mit „Spitzel", „Drecksau", „Streber", „Arschkriecher", „Schnüffler" werden solche Personen
gebrandmarkt, die mit Vertretern der Macht kooperieren, die für die Kontrolle oder Verhaltensänderung ihrer Gruppe
verantwortlich sind. Interessant dabei ist die ambivalente Haltung der Autoritäten solchen Informanten gegenüber.
Einerseits sind sie auf diese Leute angewiesen, um an wichtige Informationen zu kommen, andererseits betrachten sie
Informanten als verachtungswürdige Verräter. Irgendwie haben also beide Gruppen die abweichende Subkultur wie die
Obrigkeit einen ungeschriebenen, informellen Pakt geschlossen, um Leuten, die den Gruppenkodex brechen, Schutz
und Trost vorzuenthalten. Obwohl solche Regeln ausführlich kommentiert worden sind, so ist doch wenig über das
Vorhandensein ähnlicher Normen bei hospitalisierten chronischschizophrenen Patienten geschrieben worden. In
geschlossenen Anstalten sind nicht nur solche Normen wirksam, auch das Verhalten des Personals gegenüber
Patienten, die den Kodex brechen, gleicht oft dem Verhalten, das Autoritätsfiguren gegenüber Informanten an den Tag
legen. So entsteht eine Situation, in der es Patienten schwer fällt, ihre Identität als chronischer Patient aufzugeben und
sozial besser anerkannte Werte und Verhaltensweisen anzunehmen." Der Artikel erschien in der Edition Ferkel 2001 auf
Deutsch und ist nun auch in der Systemischen Bibliothek zu lesen.Zum vollständigen Text…
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Organisierte Wissensarbeit
Bereits 1998 hat Helmut Willke für die "Zeitschrift für Soziologie" einen Aufsatz über "Organisierte Wissensarbeit"
verfasst. Seither sind zahlreiche Arbeiten zum Thema Wissen und Wissensgesellschaft von ihm erschienen. Im abstract
des vorliegenden Aufsatzes heißt es: "Wissensarbeit wird zu einem soziologischen Thema, weil sie ein Kernelement der
Morphogenese der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft kennzeichnet. Das Thema Wissensarbeit wird darüber
hinaus zum Anlaß für eine Revision der Theorie der Firma, weil sie im Kontext der Wissensgesellschaft von einer
personengebundenen Tätigkeit zu einer Aktivität wird, die auf dem Zusammenspiel personaler und organisationaler
Momente der Wissensbasierung beruht und weil organisierte Wissensarbeit den Prozeß des Organisierens nutzt, um
Wissen zu einer für die Lern- und Innovationsfähigkeit von Organisationen kritischen Produktivkraft zu entfalten. Der
Aufsatz skizziert einige Merkmale der sich formierenden Wissensgesellschaft, ebenso einige Merkmale intelligenter
Organisationen, um dann diesen Rahmen für eine nähere Bestimmung von Wissensarbeit zu nutzen. Konkrete Formen
der Wissensarbeit werden in Skizzen zu den Bereichen Unternehmensberatung und Finanzdienstleistungen illustriert.
Als gesellschaftstheoretisch relevante Schlußfolgerung zeichnet sich ab, daß organisierte Wissensarbeit die
schwindende Rolle der Nationalstaaten und nationaler Ökonomien in der Steuerung von Arbeit ebenso akzentuiert wie
das zunehmende Gewicht des Produktionsfaktors Wissen."Zum vollständigen Text…
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Elterliche Präsenz und gewaltloser Widerstand in der Praxis
Arist von Schlippe und Michael Grabbe bieten als Herausgeber mit diesem "Werkstattbuch Elterncoaching" eine gute
Möglichkeit, die Auseinandersetzung mit dem Konzept des gewaltlosen Widerstandes in unterschiedlichen Praxis- und
Forschungsbereichen zu vertiefen. "Mit den im Werkstattbuch vorgestellten Projekten und Weiterentwicklungen lösen
sich die Konzepte der elterlichen Präsenz und des gewaltlosen Widerstandes endgültig von ihrem ursprünglichen
Kontext ab. Der Indikationsbereich ist breiter geworden und bezieht sich auf viele Formen elterlicher Hilflosigkeit. Damit
entwickelt sich das Elterncoaching zu einem umfassenderen pädagogischen Programm, in dem sich spezifische
erzieherische Grundhaltungen mit Interventionen aus der Praxis des gewaltlosen Widerstandes verbinden", schreibt
Rezensentin Petra Bauer. Sie empfiehlt das Buch, kritisiert aber auch die darin angelegte Tendenz zur Standardisierung
und Manualisierung: "Diskussionsbedürftig erscheinen mir vor allem zwei Punkte: Die Manuale, Falldarstellungen und
insbesondere auch die Verknüpfungen mit spezifischen Störungsbildern verweisen darauf, dass sich die Konzepte
immer weniger mit klassischer systemischer Therapie in Verbindung bringen lassen. Sichtbar wird stattdessen ein
Ansatz, der den Grundgedanken von Elternbildung und der Förderung erzieherischer Kompetenzen folgt (…). Zum
anderen betonen beiden Herausgeber in ihrem Vorwort sicher zu Recht, dass die Arbeit mit den von ihnen propagierten
Konzepten immer auch auf die konkrete Situation der Eltern zugeschnitten sein muss. Die ausgeprägte Manualisierung
und Konzeptualisierung, wie sie in diesem Band dargestellt wird, trägt u. U. aber auch dazu bei, genau das Gegenteil zu
bewirken: die Orientierung an der Situation der jeweiligen Familien immer mehr zugunsten der Entfaltung eines
allumfassenden Elternbildungskonzeptes zurücktreten zu lassen."Zur vollständigen Rezension…
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Directive Family Therapy
Heute vor 85 Jahren wurde Jay Haley in Midwest, Wyoming, geboren. Mit 83 Jahren ist er am 13.2.2007 gestorben. Die
Veröffentlichung seines letzten Buches, das er gemeinsam mit seiner Frau Madeleine Richeport-Haley verfasst hat, hat
er nicht mehr erlebt. Tom Levold hat das Buch, das bei Haworth Press erschienen ist, die offensichtlich nun von
Routledge geschluckt worden ist, rechtzeitig zum Jubiläum gelesen: "Das vorliegende Buch ist (…) nicht nur
erfahrungsgesättigt, sondern bietet der Leserschaft auch einen einzigartigen Blick in die ,Pionierzeit' der 50er und 60er
Jahre, als in Palo Alto im Umkreis von Gregory Bateson und an der Child Guidance Clinic in Philadelphia, wo Salvador
Minuchin arbeitete, wichtige Weichenstellungen vorgenommen wurden. (…) Hier verteidigt kein Psychotherapeut
langatmig seine eigene Schule, sondern bringt auf kurzweilige, gelegentlich ironische, aber doch immer substantielle
Weise sein Interesse an der Veränderung problematischer Situationen durch erfindungsreiches eigenes Handeln und
Tun zur Geltung. Ein Buch eines Altmeisters, das nicht nur für Fans von Interesse ist. Als er nach seinem Vermächtnis
gefragt wurde, so kann man im Vorwort lesen, antwortete er, dass er als als ,ältester lebender Lehrer in Psychotherapie'
in die Geschichte eingehen möchte. Diese Ehre ist ihm nicht vergönnt worden. Einer der besten Lehrer ist er sicherlich
gewesen."Zur vollständigen Rezension…
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Spiegelaffäre revisited
Nachdem schon am 9. Mai im systemagazin ein Tagungsbericht von Hartmut Epple über die Jahrestagung der SG im
April in Berlin erschienen ist, gibt es in systhema 2/08 einen weiteren Tagungsbericht von Peter Luitjens (Foto): "Das
Tagungsprogramm kam spät und versprach außer der üblichen Abfolge von Plenar- und Kleingruppenveranstaltungen
auch Rätselhaftes: "eine Spiegelaffäre in der Bundeshauptstadt", außerdem gab es erstmalig Kleidungsvorschriften:
"schwarz/weiße Kleidung zur guten Bewegung im Freien" sowie "eine verspiegelte Sonnenbrille Ihrer Wahl." Die
erschienenen Tagungsgäste bewiesen, dass Instruktionen gegenüber erfahrenen Systemikern nicht gelingen können:
man sah wie üblich vorwiegend gedeckte Kleidungsfarben und nur wenig Spiegelscheiben in den Sonnenbrillen. - Aber
da damit zu rechnen gewesen war, konnte alles gelingen."Zum vollständigen Bericht…
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Unsichere Kommunikationen - unsichere soziale Systeme
Colin B. Grant ist Professor of Communication Studies. In einem spannenden (englischsprachigen) Aufsatz, der 2004 in
"Soziale Systeme" erschienen ist, kritisiert er an Luhmanns Kommunikationstheorie, dass sie den sozialen Agenten zu
wenig Aufmerksamkeit einräumt und daher zur Annahme überstabiler Systemgrenzen neigt, die durch das Postulat
"binärer Codes" unterstützt wird. Er plädiert dagegen für größere Offenheit und "Porösität" des
Kommunikationskonzeptes. Der Aufsatz ist auch online zu lesen. Im abstract heißt es:"Der folgende Essay handelt von
einer kritischen Untersuchung der Beziehung zwischen Kommunikation und Unsicherheit im Kontext
systemtheoretischer Überlegungen. Der Text verfolgt also das Ziel, an die von Dirk Baecker und Siegfried J. Schmidt
und anderen initiierte kritische Reflexion anzuknüpfen, die im englischsprachigen Raum kaum Gehör gefunden hat. Es
wird im folgenden argumentiert, dass Niklas Luhmanns Sozialtheorie – und zwar trotz seiner Behandlung von
Unsicherheit – mit einer unzureichend komplexen Kommunikationstheorie operiert, die letztlich von überstabilen
Systemgrenzen ausgeht. Da Luhmann Systemgrenzen nicht als flüssig konzipiert, werden kommunikative Sicherheiten
im Sinne von binären Codes überbewertet. Diese Überstabilisierung von Kommunikationen rührt auch daher, dass
Luhmanns Theorie sozialen Agenten bekanntermassen wenig Platz einräumt. Der Essay beginnt mit einer vorsichtigen
Rekonstruktion der Grenze zwischen System und Umwelt und entwickelt anschliessend einen Vorschlag für unsichere
Kommunikationen und unsichere Grenzziehungsoperationen in sozialen Systemen, dargestellt am Beispiel des heutigen
›Massenmedienterrorismus‹."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Partner auf der Suche nach Erklärungen
Im Open-Access-"Journal für Psychologie" 1/2007 hat Kerstin Zühlke-Kluthke über ihre Untersuchung erklärender
Zuschreibungen von Partnern in konflikthaften und nach beendeten Partnerschaften beschrieben (Abb.
storytellersnetwork.wordpress.com): "Das zentrale Ziel dieser Arbeit bestand darin, auffällige Unterschiede und
Gemeinsamkeiten in der Ursachenzuschreibung bei konflikthaften und gescheiterten Paarbeziehungen basierend auf
attributionstheoretischen Ansätzen aufzuzeigen. Die Methode des qualitativen Interviews mit Nachfragteil hat sich
bewährt, solche Attributionen hervorzulocken. Gerade diese offene Herangehensweise in Verbindung mit
attributionstheoretischen Aspekten unterscheidet diese Arbeit von anderen Untersuchungen zu Attributionstheorien.
Obwohl durch die geringe Anzahl der Interviews je Gruppe nur ein kleiner Ausschnitt an Attributionen in konflikthaften
und gescheiterten Partnerschaften gezeigt werden konnte, sind doch auffällige Übereinstimmungen und Unterschiede
sichtbar geworden. Die Untersuchung zeigt, dass Partner die Handlungen des anderen subjektiv interpretieren
entsprechend ihrem individuellen Beziehungskonzept und der eigenen sowie gemeinsamen Lern- und
Lebensgeschichte. Für beide gibt es keine objektive Wahrheit, sondern nur subjektive Wirklichkeiten. Ähnlich wie Eva
Wunderer (2003) den Beginn einer Liebe durch „verzerrte Wahrnehmung“ erklärt: „der oder die Geliebte werden als
einmalig und allen anderen als meilenweit überlegen erlebt, obgleich die Unterschiede zum Rest der Menschheit
vielleicht gar nicht so groß sind“ (Wunderer 2003, 32), werden möglicherweise auch konflikthafte und gescheiterte
Paarsituationen verzerrt wahrgenommen, was sich in entsprechenden Attributionen niederschlägt. Die Wahrnehmung
weicht auch in diesen Fällen von der Realität in eine Richtung ab, die das gegenwärtige Empfinden in der Partnerschaft
verstärkt. Die Ergebnisse der Auswertung der Interviews lassen vermuten, dass konfliktbelastete Paare ungünstiger
attribuieren: mehr individuelle Aspekte statt situativer Aspekte. Durch vermehrte Negativattributionen wird das negative
Gefühl zum Partner aufrechterhalten. Gerade bei den Paaren, die konflikthaft zusammenleben und ihre Partnerschaft
„retten“ wollen, bietet sich ein Re-attributionsverfahren an, was auf die Veränderung von Attributionen abzielt. Hier liegt
die praktische Verwertbarkeit dieser Untersuchung."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 1665 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Dienstag, 15. Juli 2008

Stigma
Eines der vielen berühmten Bücher des viel zu früh gestorbenen Soziologen Erving Goffman (der im Juni 86 geworden
wäre) ist den "Techniken der Bewältigung beschädigter Identität" gewidmet. "Stigma" gehört trotz der manchmal etwas
angestrengten Übersetzung auch heute noch zu den unbedingt lesenswerten Arbeiten, die auch und gerade für
Therapeuten von Interesse sein müssten. Tom Levold hat in im vergangenen Jahr im "Kontext" eine ausführliche
Würdigung von "Stigma" in der Rubrik "Klassiker wiedergelesen" veröffentlicht, die nun auch in der Klassiker-Rubrik von
systemagazin zu lesen ist: "Die Lektüre von ,Stigma' hilft, den sozialen Konstruktionsprozess von Normalität und Stigma
besser zu verstehen, ohne unbedingt Hoffnungen zu stärken, dass ein tieferes Verständnis dieser Konstruktivität zur
Aufhebung dieser Unterscheidung führen könnte. Wir können sicherlich etwas gegen konkrete Stigmatisierungen (und
die damit verbundenen Diskriminierungen und Benachteiligungen) unternehmen, Goffman zeigt aber unsentimental und
eindrucksvoll, dass die für die Identitätsbildung konstitutive Unterscheidung von Norm und Stigma damit nicht
verschwinden wird. Und damit auch nicht die Daseinsberechtigung von Psychotherapie als Stigma-Management: ,Zum
Beispiel gibt es in einem gewichtigen Sinn nur ein vollständig ungeniertes und akzeptables männliches Wesen in
Amerika: ein junger, heterosexueller protestantischer Vater mit Collegebildung, voll beschäftigt, von gutem Aussehen,
normal in Gewicht und Größe und mit Erfolgen im Sport. … Jeder Mann, der in irgendeinem dieser Punkte versagt, neigt
dazu, sich – wenigstens augenblicksweise – für unwert, unvollkommen und inferior zu halten.' (158) Diesem Satz haben
die 44 Jahre, die seit der Niederschrift vergangen sind, aller political corrextness zum Trotz nicht viel anhaben können,
auch wenn man heute selbstverständlich das weibliche Pendant einschließen würde. Aus den dargelegten Gründen
erscheint mir ,Stigma' immer noch eine Pflichtlektüre zu sein: auch für Psychotherapeuten."Zur vollständigen
Besprechung…
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Neurobiologie für die Klinische Soziale Arbeit
Die Neurobiologie und ihre Implikationen für pädagogische, psychotherapeutische und beraterische Arbeitsfelder sind
derzeit in aller Munde. Entsprechend groß ist der Bedarf an guten einführenden Werken, die auf verständliche Weise
auch komplexe Theorien und Forschungsergebnisse handhaben. Das vorliegende Buch richtet sich an klinisch
arbeitende Professionelle der Sozialen Arbeit, ist verständlich und befindet sich auf der Höhe der fachlichen
Auseinandersetzung. Dennoch hat Andreas Manteufel das Buch sehr kritisch rezensiert: "Was fehlt, und das gilt für die
meisten Publikationen in diesem Feld, ist eine kritische Auseinandersetzung mit den Methoden der funktionellen
Bildgebung und der brüchigen methodischen Basis, auf der so viele Experimente beruhen, deren Ergebnisse aber wie
selbstverständlich überall referiert werden. Auch die Auseinandersetzung mit den Begrenzungen neurobiologischen
Erkenntnisgewinns oder den Gefahren, in einseitig biologische Krankheitskonzepte zurück zu fallen, vermisst der
Rezensent in diesem Band völlig. Es ist daher ein Buch wie viele andere, so sympathisch der Beziehungsansatz, der
hier vertreten wird, auch ist. Information: gut. Kritische Reflexion: Fehlanzeige."Zur vollständigen Rezension…
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Sind Supervision und Coaching dasselbe?
…oder komplett unterschiedliche Beratungsansätze? Eine trennscharfe Unterscheidung aufgrund theoretischer Texte ist
nicht leicht. Aber was kommt heraus, wenn man (potentielle) KlientInnen vn Supervision und Coaching befragt? Diese
Frage stellte sich Markus Ebner, Wirtschaftspsychologe sowie Trainer und Coach und führte eine interessante
Untersuchung mit 160 Psychologie-Studierenden an der Universität Wien durch. Diese wurden aufgefordert, jeweils
zwei Assoziationen zu Supervision und Coaching zu äußern und diese anschließend zu bewerten. Das interessante
Ergebnis: Die Assoziationen zeigen nur einen geringen Überschneidungsbereich, nämlich "Hilfe" und "Beratung". Es fiel
den Studenten leichter, Assoziationen zu Coaching zu generieren, die im übrigen eher entwicklungsorientiert waren,
während sie Assoziationen zu Supervision stärker mit Kontrolldimensionen verbunden waren. Ebner hat seine
Untersuchung auf dem bestNET.Kongress 2007 vorgestellt, sie ist auch online zu lesen,und zwar hier…
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Familiendynamik 3/08: Bindung
13 Jahre nach einem Themenheft über Bindungstheorie und Bindungsforschung im Jahre 1995 bringt die
"Familiendynamik" wieder einmal ein Schwerpunkt zum Thema Bindung heraus. Wie beim letzten Mal gibt es auch hier
einen Beitrag von Klaus und Karin Grossmann ("Die psychische Sicherheit in Bindungsbeziehungen"), ergänzt von einer
Überblicksarbeit zu "Bindungstheorie und systemische Therapie" von Kirsten von Sydow sowie einem Artikel einer
Autorengruppe über "Die Funktionalität von Familien mit einem psychisch kranken Elternteil". Eingeführt wird in das
Thema in einem nachdenkenswerten Editorial von Arist von Schlippe, der hiermit seinen Einstand als Herausgeber gibt:
"Studien an Risikopopulationen zeigen, dass unsichere Bindungen eine starke Vorhersagekraft für psychopathologische
Prozesse besitzen. Die aus dieser Sicht zu ziehende Konsequenz ist, dass es nicht nur um die Veränderungen der
Narrative, der Erzählungen gehen kann, wenn man konstruktive Veränderungen in Beziehung erreichen will - es braucht
auch ein an den jeweiligen Bindungsstilen ausgerichtetes Vorgehen. Diese Befunde zu verfolgen ist spannend und, wie
gesagt, zugleich herausfordernd. Denn die systemische Therapie steht in einem »natürlichen« Spannungsfeld zu
psychologischen Theorien, die den Anspruch erheben, definitive Aussagen über seelische Wirklichkeit machen zu
können, zumal wenn sie in klare Kausalmodelle eingehen. Die kritische Frage ist, ob mit einer Entwicklungsperspektive
nicht auch wieder Normativität in die Arbeit mit Familien eingeführt wird. Wie verträgt sich ein Konzept wie das vom
»richtigen« Elternverhalten als Ursache für kindliche Bindungsstile (»Welchen >habe< ich eigentlich?«) mit
Überlegungen zur zirkulären Kausalität, mit dem Verzicht auf objektives Wissen und der Idee, dass sich in jeder
Aussage auch die Person (ein Beobachter) ausdrückt? Es waren ja diese Überlegungen, die in der Familientherapie
bzw. systemischen Therapie zur Akzentuierung einer Haltung des » Nicht-Wissens« als Grundlage des therapeutischen
Vorgehens führten. Die in diesem Heft vorgestellten Ansätze gehen dagegen von einer Position des Wissens aus. Die
Herausforderung ist da: Das Wissen ist fundiert, es beruht auf sorgfältigen Beobachtungen und die Befunde sind zu
überzeugend, die Theorie zugleich zu nah an systemischen Modellen, als dass man sie ignorieren könnte. Vielmehr
geht es darum, das geschilderte Spannungsverhältnis wahrzunehmen, zu diskutieren und danach zu suchen, wie die
Positionen des Wissens und Nicht-Wissens zu verbinden sind."Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Fritz Perls in Berlin
Heute vor 115 Jahren kam Fritz Perls in Berlin zur Welt. Am 14.5.1970 ist er in Chikago gestorben. Friedrich Salomon
Perls - auch Frederick S. Perls - begann 1913 Medizin zu studieren und schloss nach dem Krieg 1921 mit einem Dr.
med. ab, um dann Neuropsychiater zu werden. Anfang der 1930er Jahre machte Fritz Perls eine Lehranalyse bei
Wilhelm Reich. Er wurde Psychoanalytiker, entwickelte dann aber in Abgrenzung zur Psychoanalyse mit seiner Frau
Laura Perls (geb. Lore Posner), Paul Goodman und anderen Mitarbeitern das spezifische erlebnisaktivierende
Psychotherapieverfahren der Gestalttherapie (Informationen: Wikipedia). In einer umfangreichen Dissertation, die Bernd
Bocian 2002 an der philosophischen Fakultät der TU Berlin vorlegte, untersucht der Autor die Lebenserfahrung und
Theorieproduktion Fritz Perls in Berlin von 1893 bis zu seiner Emigration 1933. Sein "Beitrag zur deutschen
Vorgeschichte und zugleich zur Aktualität von Gestalttherapie und Gestaltpädagogik" ist eine ausführliche und
detaillierte Darstellung von Perls erster Lebenshälfte im politischen und wirtschaftlichen Kontext seiner Zeit, vor allem,
was die Situation der Juden im Deutschen Reich betraf. In seiner Einleitung schreibt der Autor: "Zentrale Haltungen,
Theorien und Methoden der Gestalttherapie beinhalten für mich wesentlich ein durch den deutschen
Nationalsozialismus vertriebenes Erbe. Die oftmals fehlende Wahrnehmung dieses historischen Hintergrunds hat
meiner Ansicht nach auch damit zu tun, daß innerhalb der Gestalttherapie hierzulande eine weitreichende Amnesie in
Bezug auf die deutsche Vorgeschichte unseres Ansatzes existiert. Dies macht auch den gestalttherapeutischen Anteil
an der deutschen Amnesie in Bezug auf die angesprochene Zeit aus. Was mit Fritz Perls 1933 aus Deutschland
geflohen ist und was Deutschland verlorenging, sind im Kern die Erfahrungen der sogenannten expressionistischen
Generation. Diese gesellschaftlichen Außenseiter und Pioniere der Moderne erlebten und erlitten den sich in
Deutschland und speziell in der Metropole Berlin rasant durchsetzenden Modernisierungsprozess am bewußtesten. Auf
vorgeschobenem Posten versuchten sie mit dem umzugehen, was von aktuellen Zeitdiagnostikern (z. B. Zygmunt
Baumann, Ulrich Beck, Heiner Keupp) als Chance und Gefahr für die Identitätsbildung der Menschen in den heutigen
Industrienationen benannt wird. Gemeint sind hier etwa Diagnosen wie Pluralität der Weltdeutungen und Sinngebungen
und die Auflösung der traditionellen Einbindungen mit Druck und Möglichkeit zur individuellen Lebensgestaltung bzw.
Selbstkonstruktion. Damals betraf dies eine kleine Gruppe, eben die Avantgarde. Heute stellen sich anscheinend diese
„riskanten Freiheiten“ (Beck) einem wachsenden Teil der Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund stellt sich für mich der
Entwurf der Gestalttherapie als ein Antwortversuch konkreter Subjekte auf die Bedrohungen und Chancen eines
Prozesses sozialpsychologischer Veränderungen dar, der andauert und seitdem immer größere Teile der Gesellschaft
erfaßt hat. Perls ist mit einer Sozialisationsgeschichte in die Emigration gegangen, die er mit der damaligen
Großstadtavantgarde teilte." Das ganze ist ungemein spannend zu lesen und ein schönes Beispiel für eine
Psychotherapiegeschichte, die ihre gesellschaftlichen Umstände nicht aus dem Blick verliert.Zum vollständigen Text…
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systhema 2/2008
Auch "systhema" wartet mit einem Sommerheft auf, hier stehen diesmal klinische Fragestellungen im Vordergrund. Aus
dem Editorial: "Der Schulmediziner Peter Heinl unternimmt mit seinem Plädoyer für die Einbeziehung einer Intuitiven
Diagnostik einen erneuten Vorstoß in die sogenannte 'unbewusste Medizin'. Anhand eines eindrücklichen Fallbeispiels
einer Patientin mit einer chronischen Schmerzerkrankung zeigt er Möglichkeiten auf, die bei einer Erweiterung der
etablierten klinischen Diagnostik und Therapie um bildhafte intuitive Elemente im Sinne einer nachhaltigen Heilung
genutzt werden können. Auch im Beitrag von Simone Lamerz und Ingo Spitczok von Brisinski steht ein ausführliches
Fallbeispiel im Mittelpunkt. Selbstkritisch werden hilfreiche und hinderliche Hypothesen und Interventionen im Rahmen
eines mehrwöchigen Klinikaufenthaltes einer Familie eines fünfjährigen Jungen mit einer ausgeprägten sensorisch
aversiven Essstörung als Ausdruck einer spezifischen Phobie beschrieben und analysiert. Thomas Gruber zeigt Wege
und Ansatzpunkte für eine konstruktive Arbeit mit Jugendlichen auf, die auf der Basis einer autonomen Kooperation,
z.B. für die Arbeit mit jugendlichen Straftätern genutzt werden können". Darüber hinaus gibt es noch einen Nachruf auf
Michael White von Wolfgang Loth und einen Tagungsbericht von Peter Luitjens.Zu den vollständigen abstracts…
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Organisation der Strategie
"Dieses Buch schärft den Blick für die Differenz zwischen Theorie und Praxis, um andauernde Wahrheits- und
Erfolgsversprechungen ökonomischer und organisatorischer Theorien zu dekonstruieren. Es werden die wesentlichen
Theorien zu Strategie und Organisation voraussetzungsvoll kritisiert. Durch die präzise Wiedergabe der Gedankenwert
(in Person der Kunstform "Vitalis"), die sich während umfangreicher Organisationsberatungsprojekte beim Autor
entwickelt haben, konstruiert sich ein Weg zwischen 'unbrauchbarer Theorie' und widerspenstigen praktischen
Erfahrungen", heißt es im Klappentext des Buches "Organisation der Strategie. Konstruktionen und Dekonstruktionen"
von Karl Baumann, Unternehmerberater und freier Wissenschaftlicher aus Österreich. Dem Leser wird dabei manches
abverlangt, er erhält aber auch reichlich Gedanken-Gewinn. Rezensent Norbert Schlüpen aus Bonn: "Eben noch bei
den strategischen Erfolgsrezepten, schon bei der Liebe, dem Respekt, der Wirklichkeit und der Frage nach der Ethik.
Das soll ein begrenzter Leser emotional verarbeiten! Gott sein Dank doppelt der Autor manche Zitate (…). So bleibt Zeit
zum Durchatmen. (…) Ein Buch für Liebhaber der Zeit, Begriffe und Überraschungen."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 12:07
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Macht Erfahrung klug?
"Morus Markard ist der letzte Professor, der an der Freien Universität (FU) Berlin Lehrveranstaltungen zur Kritischen
Psychologie anbietet — und auch das nur per Lehrauftrag, der jedes Semester neu vergeben werden muss. Damit sollte
nun nach dem Willen der FU Schluss sein. Begründung: Die FU müsse sich auf die neuen Bachelor- und
Masterstudiengänge vorbereiten. Durch eine Protestaktion konnten die Studierenden dafür sorgen, dass Markard den
Lehrauftrag noch mal bekam." So war im Februar 2007 auf der website keimform.de zu lesen. Schaut man auf der
Uni-website nach, stellt man fest, dass Markard als außerplanmäßiger Professor im Arbeitsbereich Subjektforschung
und Kritische Psychologie noch immer Lehrveranstaltungen anbietet. Auf der therapieschulenübergreifende Tagung
"Das Unbehagen in der (Psychotherapie-)Kultur. Sinnverstehende Traditionen - Grundlagen und Perspektiven", die am
17. und 18. März 2006 in Bonn stattfand, stellte Markard seine "subjektwissenschaftlichen Überlegungen zum Verhältnis
von subjektiver Erfahrung und wissenschaftlicher Verallgemeinerung" vor, die in einer überarbeiteten und erweiterten
Fassung im Online-"Journal für Psychologie" 3/2007 nachzulesen sind. In dieser unbedingt lesenswerten Arbeit geht es
um das Verhältnis von Begriffen und Erfahrung, um die Mitteilbarkeit von Erfahrung, über das Verhältnis von Theorie
und Praxis und die Folgerungen für das Denken über Therapie, das sich nicht dem nomothetischen
Ursache-Wirkungs-Paradigma der Mainstream-Psychologie unterwirft: "Die Gesellschaft ist zwar ein reales System,
durch das die Lebenserhaltung des einzelnen vermittelt ist; Gesellschaft als System ist aber für sich genommen kein
anschaulicher, kein unmittelbarer Erfahrungstatbestand. Gesellschaftliche Verhältnisse strukturieren, vermittelt über
verschiedene – auch i.e.S. institutionelle – Subsysteme, die Lebenstätigkeiten, Denkweisen und Erfahrungen der
Gesellschaftsmitglieder. Diese Strukturiertheit ist selber aber nicht anschaulich, sondern nur, wenn man so will,
rekonstruktiv zu ermitteln. Was (jeweils) zu rekonstruieren ist, ist der Vermittlungszusammenhang zwischen
unmittelbarer Lebenswelt bzw. unmittelbar gegebener Situation und dem diese umgreifenden und strukturierenden
gesellschaftlichen System. In unserem Zusammenhang zentral ist, dass das gesellschaftliche System und seine
institutionellen Subsysteme auch die unmittelbaren und in ihrer lebensweltlichen Unmittelbarkeit durchaus auch
anschaulich anmutenden sozialen Beziehungen – unanschaulich – strukturieren. „Anschauliche“ soziale Beziehungen
gehen in ihrer Anschaulichkeit nicht auf. Wie wir Männer, Frauen, Kinder wahrnehmen, hat biographische, situative und
gesellschaftliche Dimensionen. Die Unanschaulichkeit von gesellschaftlichen Strukturen bedeutet eben keineswegs ihre
Unerfahrbarkeit, sondern nur, dass Erfahrungen, sofern sie nicht auf diese Momente hin analysiert werden,
unvollständig und schief analysiert werden. Wir müssen allerdings bedenken, dass es bezüglich dessen, was
Gesellschaft ist, in welcher Art Gesellschaft wir leben, unterschiedliche, konkurrierende theoretische Rekonstruktionen
und Reflexionen gibt. Daraus folgt, dass die Aufschlüsselung von Erfahrungen strittig sein muss. Ob man diese
Gesellschaft als soziale Marktwirtschaft, als Risikogesellschaft, als Ambiente postmoderner Flaneure oder als ordinäre
kapitalistische Barbarei betrachtet, ist umstritten, aber für die Aufschlüsselung von Erfahrung (bspw. von Arbeitslosigkeit
oder Schulschwänzen) wesentlich, je nach Lage der Dinge auch praktisch relevant."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:35
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Donnerstag,

3. Juli 2008

Borderline - Systemische Arbeitsweisen in Bereichen der Jugendhilfe
Frank Natho ist durch einige Bücher in der systemischen Szene bekannt, die im Kleinstverlag Edition Gamus aus
Dessau erschienen sind. Bereits im Jahre 2002 veröffentlichte er ein Buch über die Arbeit mit schwierigen und
verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Heimerziehung, das zum Ziel hat, Erfahrungen in
einem Einzelfall mit einem "borderline-gestörten Mädchen" mit der Darstellung theoretischer Hypothesen zur
Borderline-Störung und systemischer Arbeitsweisen zu verknüpfen. Rezensent Dennis Bohlken ist dabei nur zum Teil
überzeugt: "Das vorliegende Buch ist m.E. als Einstiegsliteratur für diejenigen geeignet, die in der Heimerziehung mit
,borderline-gestörten' Jugendlichen arbeiten und sich theoretische Anregungen einholen wollen. Diejenigen, die eine
Möglichkeit der 1:1 Umsetzung in die Praxis erwarten, werden hier nicht bedient."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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2. Juli 2008

Wer hat wozu und wieso überhaupt Gefühle?
"Eine sehr alte, frühgriechische Tradition schweißt den Komplex ‚Gefühl‘ zusammen mit der Beobachtung von
Körperzuständen. An Körpern zeigen sich Gefühle, nur so kann man sie an anderen Leuten sehen, und Gefühle
überfallen und unterwerfen den Menschen, der im Grunde nur zuschauen, nur erleben kann, wie er überwältigt wird.
Diese Sichtweise, die phänomenologisch überzeugen könnte, wird in der ersten griechischen Aufklärung aus Gründen,
die sich hier nicht erörtern lassen, massiv verändert. Das Gefühl wird dem ‚Seeleninnenraum‘ zugeschlagen in mehr
und mehr scharf ausgeprägter Differenz zum Körper. Es ist unkörperlich, fluidal und in Fortführung dieser
Seelensemantik ‚energetisch‘ als dasjenige, was der Seele entspringt oder worin die Seele sich regt. Es ist in interiore
hominis, im Innern des Menschen angesiedelt, eine Binnenvitalität, die das ‚Pneumatische‘ der Kognitionen an das
Leben anschließt. Diese Vorstellung hält sich Jahrtausende durch und erstreckt sich in raffinierten, wenn auch
zunehmend ausdünnenden Verästelungen bis in die Gegenwart hinein als eine Körperverdeckungsstrategie, die die
Annahme, Gefühl sei etwa (nur!) die sozial konditionierte Registratur von Körperzuständen, als Absurdität erscheinen
läßt…" So beginnt ein spannender Aufsatz von Peter Fuchs aus dem Heft 1/2004 von "Soziale Systeme", das dem
Thema Systemtheorie und Gefühle gewidmet ist. Die Einleitung zu diesem Heft von Dirk Baecker "Wozu Gefühle?" ist
übrigens ebenfalls online zu lesen.Zum vollständigen Text von Peter Fuchs…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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1. Juli 2008

Soziale Systeme 2/2006
Zwei Zweitausendsechs? Nun ja, nachdem im vergangenen Sommer mit Verspätung das Heft 1/2006 erschienen ist,
dauerte es bis zum zweiten Heft ein weiteres Jahr. Angekündigt wurde damals vom federführenden Herausgeber Dirk
Baecker, dass sich Heft 2/06 mit dem Thema Politik und Menschenrechte befassen würde und u.a. einen Text von
Niklas Luhmann enthalten sollte. Daraus ist nun offensichtlich nichts geworden. Stattdessen ist ein Projekt, das auch für
Frühjahr 2008 (als Jahrgangsheft 2007) avisiert war, vorgezogen worden. Die Tagung "Die Gesellschaft der
Gesellschaft", die Anfang 2007 aus Anlass des 10-jährigen Veröffentlichungsdatums von Luhmanns Opus Magnum in
Mexiko stattfand, findet in diesem Heft ihren Niederschlag. U.a. macht sich Klaus Japp in einem interessanten Aufsatz
über "Politische Akteure" Gedanken über die Konzepte "Akteur", "Person" und "Selbst" im Kontext einer systemischen
Kommunikationstheorie, Hartmann Tyrell untersucht die "Funktionale und Ebenendifferenzierung im Frühwerk Niklas
Luhmanns", Andreas Göbel befasst sich mit dem Gesellschaftsbegriff der soziologischen Systemtheorie und Jean Clam
fragt: "Was ist ein psychisches System?". Daneben gibt es weitere Aufsätze von Marcelo Neves, Aldo Mascareño,
Elena Esposito und Klaus-Michael Bogdal, alles wie gewohnt auf hochklassigem theoretischen Niveau - eine
Bereicherung für alle, die sich gerne auf die Komplexität systemischer Theoriekonstruktion einlassen. Dass die
Zeitschrift wieder den vorgesehenen Veröffentlichungsrhythmus finden wird, ist ihr - und der Leserschaft - sehr zu
wünschen, und auf das Heft zum Thema "Menschenrechte" ist sehr zu hoffen.Zu den vollständigen abstracts der
aktuellen Ausgabe… (Der Jahrgang 2004 ist nun auch im systemagazin archiviert)
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Geistige Behinderung
Zu diesem Thema ist von Psychotherapeuten recht wenig zu hören und zu lesen. Um so lobenswerter, wenn nun ein
Heft (mit dem gewohnten interdisziplinären Ansatz) der "Psychotherapie im Dialog" diesem Schwerpunkt gewidmet ist.
Die Herausgeber Bettina Wilms und Wilhelm Rotthaus schreiben: "Geistig behinderte Menschen haben - wie alle
anderen auch - die Möglichkeit, psychische Störungen und Krankheiten zu entwickeln, und sie tun dies häufiger als die
sog. normal intelligenten Menschen. Vor allem ihre in unserer kognitiv orientierten Welt erschwerten
Lebensbedingungen und die immer noch ausgeprägte Diskriminierung, die sie erfahren, führen zu einer dreiâˆ’ bis
viermal höheren Häufigkeit psychischer Auffälligkeiten. Allerdings werden diese psychischen Störungen oft nicht als
solche wahrgenommen, weil das auffällige Verhalten der geistigen Behinderung zugeschrieben wird, was man mit dem
schönen Begriff des diagnostic overshadowing kennzeichnet." Diesem Schattendasein der Psychotherapie für geistig
Behinderte wollen sie mit diesem Heft entgegentreten. Dabei zeigen sich in den versammelten Aufsätzen einige
gemeinsame Grundüberzeugungen: "Psychotherapie für psychisch gestörte oder kranke geistig Behinderte ist ein
wichtiges Angebot, von dem sie - wie alle anderen Menschen - wesentlich profitieren. Eine ausschließliche Orientierung
an einem Psychotherapieverfahren ist wenig Erfolg versprechend. Vielmehr befürworten die Autorinnen und Autoren
eine genaue Prüfung, welches psychotherapeutische Vorgehen bei welchem Patienten unter welchen
Kontextbedingungen zum Erreichen welchen Therapieziels indiziert ist.l Die jeweils eingesetzten Methoden müssen und das gilt wiederum im Prinzip für alle Menschen, die psychotherapeutisch behandelt werden - an die jeweils
individuellen Fähigkeiten des Patienten angepasst werden, was bei geistig behinderten Patienten die Berücksichtigung
einiger genereller Aspekte erfordert. Unter diesen Voraussetzungen können auch komplexe Behandlungsmodule wie
beispielsweise die DBT oder solche aus der interpersonellen Psychotherapie bei geistig behinderten Menschen
eingesetzt werden. Schließlich besteht auch Einigkeit darin, dass es einen fließenden Übergang zwischen
Heilpädagogik und Psychotherapie gibt und dass wichtige Erkenntnisse für beide gleichermaßen gelten."Zu den
vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Forza Berlusconi

In Italien sollen Staatspräsident, Ministerpräsident sowie die Präsidenten der Abgeordnetenkammer und des Senats mit
Immunität ausgestattet werden, solange diese im Amt sind. Personen, die dennoch versuchen, Straftaten der Politiker
zu verfolgen, müssen mit verschärften Verhörmethoden wie Waterboarding etc. rechnen. Eine entsprechende
Gesetzesvorlage ist gestern während einer Kabinettssitzung gebilligt worden, berichteten die Nachrichtenagenturen
Ansa und Apcom. Die Vorlage muss noch vom Parlament verabschiedet werden, wo Berlusconis Konservative die
Mehrheit haben. Außerdem wurden noch eine Reihe weiterer Regelungen beschlossen. So ist ab sofort der
Ministerpräsident (Abb. www.cartoonboeken.nl) für die Dauer der Amtszeit steuerfrei auf alle Einkünfte und Vermögen.
Von allen konfiszierten Bestechungsgeldern werden zukünftig pauschal 10 % an den Ministerpräsident abgeführt,
handelt es sich um Bestechungsgelder, die der Ministerpräsident selbst gezahlt hat, müssen diese zu 100 %
zurückgeführt werden. Auch die Kosten für Schönheitsoperationen und Penisverlängerungen werden für den
Ministerpräsidenten zukünftig von der Staatskasse übernommen. Desweiteren gilt demnächst wieder das bereits im
Mittelalter bewährte "Jus primae noctis", das dem Ministerpräsidenten das Recht zuspricht, bei der Heirat von Personen,
die bei der italienischen Regierung beschäftigt sind, die erste Nacht mit der Braut verbringen zu dürfen. Nachdem
Opposition und Bevölkerung zunächst skeptisch auf diese Regelungen reagiert haben, schlug die Stimmung in
Begeisterung um, nachdem Berlusconi ankündigte, dass seine Braut-Nächte in den Heiratsshows seiner Fernsehsender
live übertragen würden: "Auch wenn wir auf der Fußballarena nachgelassen haben, in der Liebe sind wir immer noch
Spitzenklasse", rief Berlusconi in Rom einer euphorischen Menschenmenge zu.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 11:02
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Vorabdruck aus Lothar Krapohl, Margret Nemann, Jörg Baur & Peter Berker (Hrsg.): Supervision in
Bewegung. Ansichten - Aussichten

Lothar Krapohl leitet den Master-Studiengang für Supervision an der Kath. Fachhochschule in Münster und ist ein
entschiedener Vertreter eines systemisch-konstruktivistischen Supervisionsansatzes. Im Verlag Barbara Budrich
erscheint im Juli ein Sammelband zur "Supervision in Bewegung", der verschiedenste theoretische, methodische,
politische und curriculare Beiträge zum Stand systemischer Supervisionsausbildung an den Hochschulen
zusammenbringt, und der von Lothar Krapohl gemeinsam mit seinen Hochschulkollegen Jörg Baur, Margret Nehmann
und Peter Berker herausgegeben wird. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages Barbara Budrich erscheint als
Vorabdruck des Bandes im systemagazin das Kapitel 3.1, in dem Lothar Krapohl über "Systemisch - konstruktivistische
Supervision – Supervision in einer veränderten Zukunft" nachdenkt. Viel Spaß bei der Lektüre!Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 18:30
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Selbsterfahrung in der Weiterbildung?
Im Herbst 1998 beschäftigte sich die Systemische Gesellschaft auf ihrer Jahrestagung in Hamburg mit dem Thema
"Selbsterfahrung" als Bestandteil der Weiterbildung in Systemischer Psychotherapie. Die Vorträge wurden in "System
Familie" dokumentiert. Kurt Ludewig vertrat in seinem Beitrag "Selbstreflexion in der systemischen Weiterbildung - zum
Sinn und Unsinn eines traditionellen Vorgehens" (der in der Systemischen Bibliothek nachzulesen ist) dabei eine
skeptische Haltung: "Die Frage, ob Selbsterfahrungseinheiten unerläßliche Bedingung für das Erlernen professioneller
Kompetenz im Rahmen systemischer Weiterbildungen sein müssen, bleibt (…) offen. Dennoch sprechen einige
Gesichtspunkte dafür, daß eine systematisch eingesetzte Form der Selbsterfahrung sinnvoll sein kann, wenn sie in einer
gut ausbalancierten Mischung Ressourcen beim lernenden Therapeuten fördert und gegebenenfalls auf vorhandene
Grenzen hinweist. Ich werte diesen Prozeß als einen Initiationsritus, der wie bei allen anderen Lernberufen dem
Lernenden ermöglicht, die Besonderheiten des Berufes am eigenen Leibe kennenzulernen. Darüber hinaus dürfte eine
angemessene, auf die persönlichen Möglichkeiten und Grenzen des Lernenden abgestimmte Selbstreflexion helfen,
durch Einübung in Selbstthematisierung und Selbstveröffentlichung die wohl natürliche Scheu zu verringern, Selbiges
bei seinen Klientinnen anzustoßen, sie also zu entsprechenden Prozessen anzuleiten und dabei behutsam zu begleiten.
Darüber hinausgehende Erwartungen erscheinen mir hingegen fragwürdig, d. h. hinterfragbar, und zwar bei allem
Respekt vor etablierten Traditionen. Denn eine verpflichtende, systematische Selbsterfahrung, die vorrangig auf das
Konstrukt ,Selbsterkenntnis' ausgerichtet ist, setzt voraus, daß Menschen in der Weise erkannt werden können, wie dies
der Fall bei Maschinen oder anderen Mechanismen ist, die aus festen Bestandteilen und überdauernden Mustern
aufgebaut sind."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 23:37
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Kontext 2/2008
Auch der "Kontext" erscheint zum Sommer mit erweitertem Umfang - und mit einem Heft, das sowohl theoretische
Akzente setzen möchte als auch ganz persönliche Beiträge enthält. Roland Schleiffer, der wie kaum jemand in der Lage
ist, abstrakte systemtheoretische Konzepte mit klinischen Fragestellungen zu verbinden, ohne dabei Komplexität
aufzugeben, präsentiert einen eindrucksvollen Beitrag über den Körper als Adresse und die Funktion der Somatisierung
- dringend zur Lektüre empfohlen. Tom Levold setzt sich mit der "Konzeptualisierung des Gegenüber in der
systemischen Therapie" auseinander und erörtert, inwieweit das Konzept der "Person" für eine klinische Systemtheorie
relevant sein kann. Wolf Ritscher nimmt die Tendenz kritisch unter die Lupe, systemische Soziale Arbeit seitens eines
"Ökonomisierungs- und Organisationsentwicklungswahns" zu vereinnahmen und damit der Sozialen Arbeit keinen
Gefallen zu tun. In einem ausführlichen Gespräch, das nicht nur anlässlich seines 70. Geburtstages dieser Tage mit ihm
geführt wurde und eine neue Kontext-Rubrik "Im Gespräch" eröffnet, erzählt Wilhelm Rotthaus u.a. von seiner
bemerkenswerten Doppelkarriere als systemischer Psychotherapeut und erfolgreichem Sänger. Dörte Foertsch macht
sich im Stich-Wort Gedanken über den seltsamen Begriff "Beziehungsunfähigkeit" und Barbara Bräutigam berichtet von
der gelungenen systemischen Forschungstagung in Heidelberg im Frühjahr 2008. Den Abschluss bildet wieder einmal
"Klassiker wiedergelesen". Diesmal haben Kurt Ludewig und Tom Levold sich noch einmal Gregory Batesons "Ökologie
des Geistes" vorgenommen. Ein gehaltvolles Heft, sage ich also stolz als Mitherausgeber, und eine hoffentlich
anregende Ferienlektüre.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:07
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Psychotherapie und Medizin
Während allerorten die Konkurrenz von Ärzten und Psychotherapeuten in vollem Gange ist, zeigt ein kleines Büchlein
von Jürgen Hargens, das er in Zusammenarbeit mit dem Ehepaar Hansen-Magnusson, die im hohen Norden der
Republik eine Landarztpraxis betreiben, wie eine erfolgreiche Kooperation zwischen Hausärzten und
Psychotherapeuten aussehen kann, nämlich orientiert an den Bedürfnissen und Positionen der Patienten. Rezensent
Arfst Arften aus Flensburg, Facharzt für psychotherapeutische Medizin und Psychoanalytiker, ist begeistert: "Die
Beschäftigung mit „hoffnungslosen Fällen“, Zwickmühlensituationen und Ohnmachtkonstellationen war schon immer ein
Steckenpferd systemischer Denker und Praktiker. Hier wird das Steckenpferd zum eleganten Vollblüter, der
hoffnungslose Patienten, verzweifelte Ärzte und ratlose Psychotherapeuten locker und freudig aus vermeintlichen
Katastrophen und „schicksalhaften Verläufen“ heraus trägt. Es muss nur jemand wagen, das Pferd zu satteln, seine
Regeln zu formulieren, sie selbst einzuhalten und zu kultivieren. Das wirkt zunächst wie Zauberei, solange das
theoretische Fundament nicht wahrgenommen, sondern tabuisiert, entwertet und nicht in den Kanon der anerkannten
psychotherapeutischen Heilkünste aufgenommen wird (wie geschehen). Wird dieses Tabu durchbrochen, so kann der
Leser den Zauber der Schlichtheit und Eleganz einer unkonventionellen Strategie genießen. Hier ist eine Revolution
geglückt! Eine neue Form der Supervision(?) und Kooperation von „heilkundlich Tätigen“, die sonst schwer
zusammenfinden."Zur vollständigen Rezension (mit einer weiteren von Wolfgang Loth)…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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handy-pop-corn
Immer noch glaubt ein großer Teil der Weltbevölkerung, dass die sogenannten Handys zum Telefonieren erfunden
worden seien. Das ist aber nicht der Fall. Vielmehr handelt es sich bei den Handys um ein mobiles
Pop-Corn-Zubereitungsgerät, das Schluß mit den umständlichen Verfahren zur Pop-Corn-Herstellung macht. Da
mittlerweile fast jeder Mensch mit einem mobilen Gerät herumrennt, kann zu jeder Zeit an jedem Ort der Welt
problemlos Pop-Corn zubereitet werden, wie der Film beweist (Danke, Harald Hofmann, für den youtube-Tip). Dies
dürfte vor allem den Endlosschlangen an der Pop-Corn-Theke in Deutschen Groß-Kino-Anlagen ein Ende setzen.
Einfach Pop-Corn-Mais mitbringen, ein paar Freunde zum anrufen einladen und Pop-Corn direkt auf den Kinositzen
genießen!
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 15:02
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systeme 1/08
Kurz vor Beginn der Sommerferien kommen die aktuellen Ausgaben der systemischen Zeitschriften heraus. An
Urlaubslektüre also kein Mangel für die, die sich über die Zeitschriften ein Bild vom Stand der systemischen Debatte
machen wollen. Heft 1 der "systeme" ist mit über 170 Seiten dabei besonders umfangreich. Einen beträchtlichen Anteil
daran hat Redaktionsmitglied und Autor Wolfgang Loth - und wer ihn kennt, weiß, dass es sich um ein lohnenswertes
Heft handeln muss. In einem schönen Beitrag würdigt er Ludwig Reiter, der in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden ist,
mit einer kleinen Werkschau der erkenntnistheoretischen, ethikbezogenen und praxeologischen Beiträge Reiters zur
systemischen Entwicklung im deutschsprachigen Raum, die auf diese Weise bislang noch nicht zur Verfügung
gestanden hat. In einem weiteren umfangreichen Aufsatz anhand der Neuauflage des "Handbook of Psychotherapy
Integration" von Norcross & Goldfried grenzt Loth Integration und Ekklektizismus voneinander ab und postuliert, dass
Integration möglich sei als "Triumph von Kooperation über Kolonisation". Dazu gehöre die Achtung vor der Integrität
eigenständiger therapeutischer Ansätze, die Orientierung nicht an Berufspolitik, sondern an der Einschätzungen der
Hilfesuchenden selbst sowie an der Person der HelferInnen. Sehr lesenswert! Desweiteren gibt es im Heft einen Beitrag
von Ilka Hoffmann über ihre "Arbeit mit inneren Bildern" im Rahmen eines modifizierten Palo-Alto-Konzeptes von
Kurzzeittherapie - wofür sie den Forschungspreis der SG 2007 erhalten hat. Erik_a Zika führt über die „Konstitution und
Konstruktion von (sexuellen) Identitäten“ in die „queer theory“ ein und skizziert eine mögliche queer-systemische Praxis.
Corina Ahlers und Inge Saval berichten über ihre „therapeutisch geführte Kindergruppe unter dem Aspekt resilienten
Verhaltens“, Claudia Kalischko erzählt anhand ihrer Arbeit mit einer als anorektisch diagnostizierten Patientin über die
„Balance von Autonomie und Bindung & ärztlicher und therapeutischer
Rollenfunktion“. Dazu ein Nachruf auf Michael White (auch von W. Loth) sowie Rezensionen.
Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 21:37
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Einführung in die systemische Wirtschaftstheorie
Nachdem Fritz Simon seine Einführung in die systemische Organisationstheorie gewissermaßen "live" im
Carl-Auer-Blog geschrieben und damit der Leserschaft schon vorab das Angebot gemacht hat, Kommentare und
Diskussionsbeiträge beizusteuern, startet er nun einen neuen Blog auf der website der "revue für postheroisches
management", in dem es um eine Einführung in die systemische Wirtschaftstheorie geht: "mit wenigen Ausnahmen (z.B.
Säuglingen) nimmt heute jeder Mensch aktiv am Wirtschaftssystem teil. „Die“ Wirtschaft bestimmt heute die
Lebensbedingungen eines jeden Einzelnen wohl mehr als je zuvor. In dieser „Einführung in die systemische
Wirtschaftstheorie“ wird versucht, die Gesetzmäßigkeiten der Wirtschaft und des Wirtschaftens aus einer
konstruktivistisch-systemtheoretischen Perspektive zu analysieren und darzustellen. Dabei geht es um die individuelle
und kollektive Überlebensfunktion des Wirtschaftens, die Produktion und Verteilung knapper und mehr bzw. weniger
austauschbarer Güter, die Wirkung von Geld als Kommunikationsmedium, die Beziehung von Gesellschaft und
Wirtschaft und die Auswirkungen auf unser aller tägliches Leben." Es besteht die Möglichkeit, zu jedem Eintrag von Fritz
Simon einen Kommentar abzugeben. Allerdings ist der Text sehr leseunfreundlich in enger weißer Schrift auf
schwarzem Grund gestaltet, das sollte vielleicht noch einmal überdacht werden. Ich wünsche Fritz Simon viel Erfolg mit
diesem Projekt
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:41

Delling und Netzer wieder frei: Deutschland im Freudentaumel
Rechtzeitig vor dem Anpfiff des gestrigen EM-Viertelfinalspiels Deutschland gegen Portugal sind die beliebten
TV-Unterhaltungskünstler Gerhard Delling und Günter Netzer wieder aus der Abschiebehaft entlassen worden,
nachdem ihre Papiere wieder aufgetaucht waren. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck entschuldigte sich in aller Form bei
den beiden Prominenten, der ARD und dem ganzen deutschen Volk: "Wir haben einen furchtbaren Fehler gemacht, den
wir zutiefst bedauern. Wiedergutzumachen ist das kaum, aber wir hoffen, dass die deutsch-österreichischen
Beziehungen dadurch nicht über die Maßen belastet werden", sagte der Pressesprecher der Staatsanwalt gestern
abend. Als Schuldminderungsgrund führte er an, dass sich die zuständigen Kollegen einfach nicht hätten vorstellen
können, dass Personen mit solch begrenzten sprachlichen Fähigkeiten für eine so große und bedeutende
Fernsehanstalt wie die ARD arbeiten könnten. Unmittelbar nach der Freilassung versammelten sich hunderttausende
Delling- und Netzer-Fans in zahlreichen deutschen Städten auf eigens dafür eingerichteten Public-Viewing-Plätzen und
feierten die Freilassung der beiden TV-Größen in einem unglaublichen Freudentaumel bis in die späte Nacht hinein.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 07:49
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ARD protestiert gegen Abschiebehaft für Delling und Netzer
Wie die Innsbrucker Staatsanwaltschaft mitgeteilt hat, sind am Mittwochabend im EM-Stadion in Innsbruck Gerhard
Delling und Günter Netzer in Abschiebehaft genommen worden. Die Personen seien ohne gültige Aufenthaltspapiere im
hoch gesicherten VIP-Bereich aufgegriffen worden. Nach den neuen EU-Bestimmungen können Personen ohne Papiere
und ohne eindeutige Belege für eine Herkunft aus einem sicheren Drittland bis zu sechs Monaten in Abschiebehaft
genommen werden. Der Leiter der Medienstelle der Staatsanwaltschaft, Dr. Wilfried Siegele, berichtete auf einer
Pressekonferenz, dass die Inhaftierten vorgegeben hätten, prominente Fernseh- und Fußballstars in der der
Bundesrepublik Deutschland zu sein. Ein kurzfristig anberaumter Test habe jedoch ergeben, dass die Verdächtigen,
insbesondere der sich als Fußballsachverständiger ausgebender G. Netzer, kaum in der Lage gewesen seien, einen
vollständigen deutschen Satz zu formulieren. „Wir gehen daher davon aus, dass es sich bei den Verhafteten um
Personen handelt, die illegal in die EU einreisen wollten und eine falsche Identität vortäuschen. Wir wissen, dass
Deutschland eine große Fußballnation ist und echtes Qualitätsfernsehen produziert, in dem für Auftritte solcher
Personen kein Platz ist“, äußerte der Staatsanwalt. Allerdings sei nach wie vor unklar, wie die beiden in das Stadion
hätten gelangen können.Unterdessen hat die ARD heftig gegen die Inhaftierung der beiden Prominenten protestiert und
die sofortige Haftentlassung verlangt. ARD-Pressesprecher Peter Meyer: „Es ist unglaublich, wie mit unseren deutschen
Weltstars von Format seitens einer Provinz-Staatsanwaltschaft umgegangen wird, nur weil sie ihre Ausweise nicht dabei
hatten. Jeder, der die beiden kennt, weiß, dass Gerhard Delling und Günter Netzer die eigentliche Attraktion der EM
2008 sind. Der größte Teil der Zuschauer in Deutschland schaltet die Sportübertragungen zur EM überhaupt nur wegen
der beiden ein.“ Delling und Netzer begeisterten ihr Publikum stets mit einem Feuerwerk witziger und spritziger Pointen,
schnellen und eleganten Dialogen sowie ausgefallenen Anzügen und Krawatten, die alles in den Schatten stellten, was
seit den Screw-Ball-Comedies der 30er Jahre an Massenunterhaltung produziert worden sei. Zwar würden ihre rasanten
Verbal-Jonglagen immer wieder durch bis zu 45-minütige schleppende Fußballaufzeichnungen unterbrochen, aber das
Publikum hielte den beiden dennoch die Treue. Vor allem von weiblichen Zuschauern gingen täglich in der Redaktion
Waschkörbe voller Fanpost ein. Aber auch unter den Männern hätten die beiden Top-Unterhaltungskünstler, die
unglaublichen Sachverstand mit brillianter Performance verschmelzen würden, ein Millionenpublikum.Unterdessen hat
auch der berühmteste Fußballexperte und Frauenliebling der ARD, Waldi „erectus“ Hartmann, der während der EM in
Wien eine Nachtsendung moderiert, einen Streik angekündigt. Er werde bis zur Freilassung von Netzer und Delling in
seiner Sendung nur noch schweigen. Auch werde er österreichische Frauen bis zu diesem Zeitpunkt weder anschauen
noch anfassen noch sich überhaupt über sie äußern. Wie zu hören war, hat bereits der österreichische Frauenbund sein
Bedauern über diese Maßnahme wie auch die Inhaftierung von Delling und Netzer geäußert und die Staatsanwaltschaft
in Innsbruck zu Freilassung der Beiden aufgefordert.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 08:42
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Mittwoch, 18. Juni 2008

Family Process 2/08
Das aktuelle Heft der "Family Process" enthält wieder eine bunte Mischung aus forschungsbezogenen und klinischen
Beiträgen. In der Abteilung "Qualitative Forschung zur Unterstützung therapeutischer Praxis" finden sich zwei Arbeiten,
die sich mit den Auswirkungen chronischer Vaginalschmerzen von Frauen auf ihre Paarbeziehungen einerseits, mit dem
Einsatz von Fokusgruppen zum Austausch von ähnlichen und konstrastierenden Lebenserfahrungen bei Latino-Eltern
andererseits beschäftigen. In beiden Fällen geht es darum, eher verschwiegenen Erfahrungen einen Raum zu
verschaffen und damit Entlastung und therapeutische Bearbeitung zu ermöglichen. Ein Beitrag von Marcia Sheinberg
und Fiona True gilt der Bearbeitung traumatischer Beziehungserfahrungen in Eltern-Kind-Beziehungen durch die
Einführung von "Decision Dialogues" in die Familienkommunikation, die durch ausführliche Transkripte illustriert werden.
Michele Scheinkman präsentiert einen "Multi-Level-Approach" als "Road Map for Couples Therapy". Das Heft wird
durch vier weitere Forschungsbeiträge zur Paar- und Familiendynamik abgerundet.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 17:56
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Montag, 16. Juni 2008

Wilhelm Rotthaus zum 70. Geburtstag

Heute gibt es noch einen runden Geburtstag zu feiern. In Bergheim feiert Wilhelm Rotthaus seinen 70.! Er blickt nicht
nur auf eine bewegte und bewegende Zeit einer Doppelkarriere als Kinder- und Jugendlichenpsychiater und Klinikchef
einerseits und Sänger andererseits zurück, sondern ist auch weiterhin mehr als aktiv für die Weiterentwicklung der
Systemischen Therapie tätig. Von 2000 bis 2007 war er erster Vorsitzender der DGSF, die 2000 aus der Verschmelzung
von DAF und DFS hervorging.
Lieber Wilhelm, wir kennen uns zwar schon seit über 20 Jahren, als wir uns anlässlich eines Köln-Besuches von Heinz
von Foerster erstmals getroffen haben und sind uns seitdem immer wieder an den verschiedensten Orten begegnet.
Intensiv kennen gelernt haben wir uns erst im Zuge der mehrjährigen Vorbereitungszeit der EFTA-Tagung in Berlin
2004, die mit 3.500 Teilnehmern für die systemische Bewegung ein großer Erfolg gewesen ist. Im kommenden "Kontext"
erscheint ein langes Gespräch über Dein Leben und Deine Arbeit, das ich das Vergnügen hatte mit Dir zu führen. Es ist
eine Freude, mit Dir zu tun zu haben und ich wünsche Dir für die kommenden Jahre weiterhin Gesundheit, Kreativität
und Energie für alles, was Du Dir so vorgenommen hast - und dass die Systemiker weiter von Deinem Augenmaß,
Deinem Timing, Deiner Präsenz sowie Deinem ausgleichenden und verbindlichem Wesen profitieren können.
Auf meine Einladung hin haben eine Reihe von Freunden und Kollegen mir ihre Glückwünsche für Dich im
systemagazin übermittelt (das Foto hat Klaus Deissler beigesteuert).
Wer seine Glückwünsche noch nachtragen möchte, kann dies gerne mithilfe der Kommentarfunktion tun.Ich gratuliere
Dir, lieber Wilhelm, von Herzen! Alles Gute, Dein Tom
Lieber Wilhelm,
für mich ist es eine besonders stimulierende Herausforderung, Dein Nachfolger als DGSF-Vorsitzender geworden zu
sein. Dir sind in den sieben Jahren als DGSF-Vorsitzender mehrere Prozesse gelungen, die ich im Jahr 2000 in Berlin
bei Deiner Wahl in dieser Qualität und diesem Umfang nicht erwartet hatte.
Das begann mit der erstmaligen Einrichtung einer professionellen Geschäftsstelle inclusive professioneller
Öffentlichkeitsarbeit. Das setzte sich darin fort, dass Du gemeinsam mit Arist von Schlippe und später Cornelia
Oestereich DGSF und SG bei vielen Gelegenheiten zu einem wrksamen Tandem zusammengruppiert hast - die EFTA
Tagung war vielleicht das nach außen sichtbarste Beispiel, aber es gibt viele weitere.
Als nächstes hast Du gemeinsam mit einer Reihe von Kolleginnen und Kollegen einen nachhaltigen
"Versöhnungsprozess" zwischen den DGSF-Instituten und ihrem eigenen Verband eingeleitet, der den Instituten einen
eigenen und klaren Platz in einem eindeutigen Mitgliederverband gab. Das zahlt sich heute aus, weil wir uns nur wenig
mit "schwieriger Innenpolitik" beschäftigen müssen, sondern den "Luxus" genießen, stärker nach außen wirken zu
können. Ob Du auch mitverantwortlich dafür bist, daß die DGSF-Richtlinien heute an zahlriechen Stellen "härter" als die
der SG-Institute sind? - sodaß, wie Du selbst einmal witzeltest "Helm Stierlin heutzutage in der DGSF wohl kaum als
Lehrender für systemische Beratung anerkannt werden könnte"?
Schließlich habe ich Dich 2004 bis heute als Koordinator des "Antrags auf Wissenschaftliche Anerkennung" der
Systemischen Therapie in Deiner integrativen Funktion beim Zusamenbringen vieler widersprüchlicher Meinungen und
Zielsetzungen, und zugleich in Deiner großen Sorgfalt ("Wort um Wort") sehr intensiv kennenlernen können.
Dass Du als personifizierter "Repräsentant" der systemischen Therapie dabei stets eine "bella figura" gemacht hast das wiederum hat mich nicht mehr überrascht. Ich hatte Dich ja schon 2002 auf dem Gründungssymposium des Helm
Stierlin Institutes als Opersänger kennengelernt, der seine Grußworte in Form zweier Lieder von Hugo Wolf mit starke
Bühnenpräsenz einem erstaunten Publikum vortrug.
Lieber Wilhelm: ich gratuliere Dir zu diesem großen Teilprojekt Deines umfangreichen Lebenswerkes.
Herzlichen Gruß, Dein Jochen Schweitzer
Lieber Wilhelm,
aus Wallerfangen im Saarland schicke ich Dir ganz herzliche Glückwünsche zu Deinem Siebzigsten. Als ich Dich 1985
anlässlich eines Sommerkurses bei Paul Watzlawick in Palo Alto kennen lernte, war mein erster Gedanke: was für ein
schöner Mann. Dann zeigtest Du Dich als liebenswürdiger, einfühlsamer und sehr belesener und weltoffener
Zeitgenosse. Einige Male hat sich unser Weg noch gekreuzt, z.B. als ich Dich für die SGST zu einem Workshop ins
Saarland eingeladen hatte. Während meiner Zeit der Vorstandstätigkeit für die Systemische Gesellschaft wurde mir von
Arist von Schlippe immer wieder berichtet, wie angenehm die Zusammenarbeit mit Dir als Vertreter der DGSF sei.
Nichts anderes hatte ich erwartet. Ich wünsche Dir noch ganz viel Zeit für Deine Interessen und Projekte, und das bei
möglichst guter Gesundheit.
Rolf Thissen, 1. Vorsitzender SGST
Lieber Wilhelm,
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herzliche Glückwünsche zu Deinem Geburtstag! Ich möchte mich bei Dir bedanken für Dein Engagement, Deine
Kreativität und Zuverlässigkeit - Eigenschaften mit denen Du uns über die Jahre der Zusammenarbeit insbesondere in
der Redaktion der «Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung» unterstützt hast.
Ohne Dich wäre die bundesdeutsche «systemische Szene» ärmer und sie würde sich weniger dialogisch gestalten.
Ich bin dankbar, dass ich Dich über die Jahre als Kollegen und Freund kennen und schätzen lernen durfte.
Von Herzen alles Gute für die Zukunft!
Klaus Deissler
Lieber Wilhelm,
zu deinem Geburtstag gratuliere ich dir von ganzem Herzen und danke dir sehr für dein bewundernswertes
Engagement, für deine Ausdauer und deine Umsicht bei unseren Bestrebungen, die Systemische Therapie als
wissenschaftlich anerkanntes Verfahren zu etablieren! Ich wünsche dir, dass du diese Energie und deinen
Enthusiasmus noch lange bewahrst!
Rüdiger Retzlaff
Lieber Wilhelm,
herzliche Glückwünsche zum 70. Geburtstag. Mich hat Dein Engagement für die Entwicklung systemischen Arbeitens
im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie und für die Anerkennung der Systemischen Therapie/Familientherapie sehr
beeindruckt. Die persönlichen Begegnungen in den gemeinsamen Vorstandssitzungen SG/DGSF sind mir nachhaltig in
Erinnerung geblieben. Deine Klarheit, Integrität und Herzlichkeit haben der Zusammenarbeit der beiden Vorstände und
Verbände wesentliche Impulse gegeben. Mögen Dir noch viele Jahre engagierten Schaffens gegeben sein.
Herzliche Grüße, Hans Schindler
Lieber Wilhelm,
bereits 1986 hast Du mich zu einer Deiner ersten, den 3. Viersener Therapietagen als Referenten eingeladen. Dieser
sehr frühen „Ehrung“ folgte eine Reihe weiterer Einladungen, und ich bin dabei gewissermaßen zu einer Art
Dauerreferent geworden. Dafür, dass Du schon so früh meine Arbeit geschätzt und es gewagt hast, mich in eine Reihe
weitaus illustrer Redner zu stellen, danke ich Dir sehr. Dafür aber, dass Du mich zu den ausgewählten Gästen Deiner
nicht minder unvergesslichen musikalischen Matinees, zählst, also zum Kreis der mit Dir Befreundeten, danke ich Dir
noch herzlicher. Das Leben möge Dir jenes von Dir oft zitierte Schicksal Deines Vaters bescheren, das lautet, das
Arbeitsleben erst in den Neunzigern zu beendigen.
In Vorfreude auf weitere runde Geburtstage wünsche ich Dir zu diesem Meilenstein eines verdienten Lebens:
Alles Gute zum 70. Geburtstag!
Herzlichst, Kurt Ludewig
Lieber Wilhelm Rotthaus,
für die breite Bresche, die Sie in der Psychiatrie für systemische Arbeit geschlagen haben, danke ich Ihnen herzlich und besonders dafür, dass Sie sich an einem kritischen Punkt für die Psychiatrie entschieden und die große Oper
geopfert haben!
Herzliche Grüße, Ihr Nils Greve
Lieber Wilhelm,
vielen Dank für Deine vielfältige Unterstützung unserer Forschungsarbeit in Deiner Funktion als langjähriger
DGSF-Vorsitzender und die Ermöglichung der konstruktiven Zusammenarbeit "Deiner" Klinik, die jetzt mit Herrn Dr.
Arning und Herrn Dipl.-Psych. Mathis realisiert wird.
Alles Gute und weiterhin beste Gesundheit!
Dein Günter Schiepek
Lieber Wilhelm Rotthaus,
aus Hannover einen ganz herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag. Am ersten Tag der DGSF in Berlin haben wir
uns beim Schlussplenum kennen gelernt, es folgten viel Begegnungen im Verband und in Ihren Fortbildungen in
Düsseldorf. Jede Begegnung mit Ihnen war für mich wunderbar unkompliziert, voller gegenseitigem professionellen
Respekt und durch Ihre ganz spezielle Art herzlich. Ich hoffe, wir bleiben auch weiterhin in Kontakt.
Alle Gute, Ihr Alexander Korittko
Lieber Wilhelm Rotthaus,
zu Ihrem Geburtstag wünschen wir Ihnen vom NIK-Team alles Gute. Unsere Begegnungen in Prag, Viersen und
Bremen sind mir immer in guter Erinnerung. Für die Zukunft wünschen wir alles Beste und hoffen noch weiter auf Ihren
guten Einfluß
für die Systemische Idee.
Herzliche Grüße aus Bremen. Ihr Manfred Vogt
Lieber Wilhelm,
zunächstmal hoffe ich - wie viele - dass Dir "der Weltgeist" das Geschenk zum 70. macht, dass 14 Tage nach diesem
Datum die internationale Anerkennung der Systemischen Therapie auch in der BRD vom WBP offiziell nachvollzogen
wird. Ich weiß, dass wäre das größte Geschenk für Dich (wenn auch nicht nur für Dich). Persönlich wünsche ich Dir,
dass Du Deine Energie, das Systemische in vielen Workshops (und vielleicht wieder mal einem Buch?) voranzubringen
und mit-zu-teilen, noch möglichst lange behältst und Dich an den Früchten Deiner Arbeit erfreuen kannst!
herzlichst Jürgen Kriz
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Lieber Wilhelm,
- bist Du nicht gerade erst mit dem Fahrrad über die Alpen geradelt? - Ich bewundere nicht nur Deine Sportlichkeit,
sondern überhaupt welche Vielseitigkeit, Du Dir trotz aller beruflichen Verpflichtungen erhalten hast, - und natürlich
Dein unerschütterliches Engagement für die "Systemische Therapie" und für die DGSF. Selbst der Wissenschaftliche
Beirat scheint verstanden zu haben, dass jetzt mal ein würdigendes Geburtstagsgeschenk fällig ist!! Ich wünsche Dir
einen schönen Geburtstag und weiterhin alles Gute, Gesundheit, Energie und Spass für Deine vielseitigen Interessen
und Projekte.
Ganz herzlich, Renate Weihe-Scheidt
Lieber Wilhelm,
zu Deinem 70. Geburtstag gratuliere ich Dir sehr herzlich. Gern denke ich zurück an unsere gemeinsame
"Co-Präsidentschaft", in der wir beide in enger und freundschaftlicher Verbundenheit die Geschicke von DGSF und SG
gemeinsam beeinflusst haben.
Ich wünsche Dir für Dein neues Lebensjahr(zehnt) alles Gute und Gottes Segen. Und wenn dann der wissenschaftliche
Beirat auch noch sein definitives OK für die systemische Therapie gibt, wofür ganz besonders Du Dich intensiv,
unermüdlich und persönlich eingesetzt hast, dann bleiben (jedenfalls fast ) keine Wünsche mehr offen, oder?
In herzlicher Verbundenheit, Dein Arist von Schlippe
Lieber Wilhelm,
das WMC-Team und wir ganz persönlich senden Dir ein Feuerwerk von guten Wünschen zu Deinem 70. Geburtstag!
Wir wünschen von Herzen, dass Du mit Deiner großen Erfahrung, Deiner systemischen Kompetenz und erst recht mit
Deiner menschlichen Zugewandtheit noch lange für viele nachwachsende Systemiker und uns WMC ler da bist. Danke
für Deine engagierte Arbeit zur Anerkennung und Verbreitung des systemischen Denkens, Wissens, Handelns!
Herzlichst Gisal und Werner und das WMC-TeamSehr geehrter Herr Dr. Rotthaus,persönlich haben wir nur einmal
miteinander zu tun gehabt, als ich Sie 2005 in Heidelberg nach Ihrem Workshop bat, einen Beitrag für das
Elterncoaching –Buch beizusteuern, das ich mit Arist von Schlippe und Jochen Schweitzer gemacht habe. Ich hatte mit
Kolleginnen aus meinem Team an Ihrem Workshop teilgenommen, und sowohl mein Kolleginnen wie auch mich hatte
Ihre – Verzeihung, vielleicht klingt Ihnen das Wort nicht ganz passend – „feine Art“ und die akzeptierende und
wertschätzende Haltung, mit der Sie das Workshop zum Thema Erziehen geleitet haben, sehr beeindruckt. Die gleiche
Haltung habe ich als unbekannte Herausgeberin gespürt, so habe ich sie als Veranstalter der Viersener Therapietage
erlebt, gegenüber Ihrem Publikum und Ihren Referenten, und auch aus Ihren Schriften und Veröffentlichungen war sie
für mich immer herauszulesen. Fast unbekannterweise also ist es mir dennoch ein Bedürfnis, Ihnen zu Ihrem 70.
Geburtstag herzlich zu gratulieren und Ihnen gesunde und zufrieden Jahre vor Ihnen zu wünschen - und uns, die wir
von Ihnen gelernt haben, das Glück, Sie auf weiteren Veranstaltungen live erleben zu dürfen.Cornelia Tsirigotis
(Aachen)
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Sonntag, 15. Juni 2008

Therapeutisches Leitmotiv als Macht der Therapie
Heute feiert Corina Ahlers ihren 50. Geburtstag. Als Lehrtherapeutin, Mitbegründerin und langjährige Vorsitzende der
ÖAS in Wien und ihre internationalen Aktivitäten im Rahmen der EFTA ist sie auch über die Grenzen hinaus bekannt.
Seit vielen Jahren bereichert sie die systemtherapeutische Szene mit theoretischen und praxisbezogenen Publikationen,
wobei die Reflexion ihrer persönlichen und biografischen Beteiligung am therapeutischen und institutionellen
Geschehen immer auf eine unverwechselbare und charakteristische Art und Weise ihre Überlegungen bereichert. Auf
diese Weise ziehen sich Themen wie Emotionen, Selbsttheorie und -erfahrung, Gender und Macht, die im systemischen
Diskurs nicht immer die Bedeutung erhalten, die ihnen eigentlich zukommen müssten, wie ein roter Faden durch ihre
Arbeiten. So auch in ihrem Vortrag auf der Tagung der ÖAS im Jahre 2003, der zuerst in systeme veröffentlicht worden
ist und nun anlässlich ihres Jubiläums in der Systemischen Bibliothek erscheint, und in dem Corina Ahlers die Leser an
ihrem "Dual Track Thinking" (Lipchik) während einer problematisch verlaufenden Therapie am Institut für Ehe- und
Familientherapie in Wien teilhaben lässt. Herzliche Glückwünsche nach Wien aus Köln!!Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek, Personen um 00:00
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Freitag, 13. Juni 2008

Coaching für Eltern
Anfang 2005 fand in Heidelberg eine Tagung zum Thema Elterncoaching statt, die mit 800 Teilnehmern alle
Erwartungen der Veranstalter (Helm-Stierlin-Institut und Institut für Familientherapie Weinheim) sprengten (hier der
Tagungsbericht im systemagazin). Cornelia Tsirigotis hat im Kontakt mit den Referenten der Tagung und anderen
KollegInnen aus dem systemischen Feld, die sich mit den Konzepten der elterlichen Präsenz von Haim Omer und dem
Marte Meo-Ansatz von Maria Aartz beschäftigen, ein umfangreiches und äußerst vielseitiges Buch zusammengestellt,
das zahlreiche theoretische und praktische Perspektiven für die Arbeit mit Eltern im Angebot hat. Rezensent Jan-Cort
Mensching schreibt: "Ich finde das Buch hervorragend, weil es eindringlich klar macht, dass Rezeptlösungen nicht
lösen. Dass es angepasster Strategien bedarf, um Eltern zu stärken, damit sie ihren Kindern die wünschenswerte
Sicherheit geben können."Zur vollständigen Besprechung…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Donnerstag, 12. Juni 2008

Einbürgerungstest
Berlin, 12.6.2008: Aus streng vertraulicher Quelle (Das BMI bemüht sich gemeinsam mit der Telekom um die Ermitllung
der undichten Stellen) sind dem systemagazin die ersten Seiten eines aktuellen Entwurfes des vom Bundesminister des
Innern, Dr. Wolfgang Schäuble, geplanten Einbürgerungstests zugespielt worden. Wie man aus dem Anschreiben des
Ministers an die Einbürgerungskandidaten ersehen kann, sind die Vorbereitungen schon recht weit vorangeschritten. Im
vorliegenden Dokument sind nur die ersten 12 von geplanten 310 Fragen abgedruckt, wie zu hören ist, sind aber auch
die weiteren Fragen inhaltlich mit den vorliegenden eng verwandt. Entgegen der verbreiteten Befürchtungen sind die
Fragen nicht so schwer und könnten sogar von der Mehrzahl der Deutschen nach einigem Überlegen richtig beantwortet
werden.Zum Dokument…
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 10:01
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Mittwoch, 11. Juni 2008

Klassiker: Familientherapie - Systemtherapie
1987 erschien bei Basic Books in New York ein spannender Band mit dem Titel "Milan Systemic Family Therapy.
Conversations in Theory and Practice". Es enthielt Transkripte der therapeutischen Arbeit von Luigi Boscolo und
Gianfranco Cecchin, die gemeinsam mit Mara Selvini-Palazzoli und Giuliana Prata einige Jahre zuvor den sogenannten
Mailänder Ansatz weltberühmt gemacht hatten, sich mittlerweile aber von den beiden Frauen im Mailänder Team
getrennt hatten. Das Buch gibt nicht nur eine gute Einführung in die Grundsätze des Mailänder Ansatzes, sondern
erlaubt, die Vorgehensweise anhand der dokumentierten Sitzungstranskripte im Detail nachzuvollziehen. Besonders
spannend sind die aufgezeichneten Diskussionen entlang dieses Materials, die Boscolo und Cecchin mit Lynn Hoffman
und Peggy Penn, zwei der großen US-amerikanischen Familientherapeutinnen führen. Ein echtes Lernbuch und damit
ein wirklicher Klassiker der familientherapeutischen Literatur, der 1988 im verlag modernes lernen in Dortmund in
deutscher Übersetzung erschienen ist. Der Band ist heute nicht mehr im regulären Buchhandel erhältlich, über amazon
kann man ihn aber noch antiquarisch bestellen. Wolfgang Loth hat das Buch 1990 für die "Praxis d. Kinderpsychologie
u. Kinderpsychiatrie" besprochen, im systemagazin ist diese Besprechung heute noch einmal nachzulesen.Zur
vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 07:53
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Dienstag, 10. Juni 2008

Aufstellungsarbeit, Psychodrama, Familienrekonstruktion
Von Oliver König sind im systemagazin schon manche Beiträge erschienen. 2004 ist von ihm "Familienwelten. Theorie
und Praxis von Familienaufstellungen" erschienen, eines der besten Bücher über Aufstellungsarbeit überhaupt, das zur
Lektüre eindringlich empfohlen sei. Im systemagazin wurde es von Ulle Jäger besprochen. Nun ist auf dem zu neuem
Leben erwachten Supervisionsportal ein Auszug aus diesem Buch erschienen, der sich u.a. mit der Aufstellungsarbeit
als Weiterentwicklung von Psychodrama und Familienrekonstruktion beschäftigt. Ein wichtiger Unterschied dabei ist die
Arbeit mit Stellvertretern: "In dieser Trennung der Arbeit an Strukturen im Stellvertretersystem einerseits und der Arbeit
an den emotionalen Prozessen und Stellungnahmen des Protagonisten innerhalb und gegenüber den Beziehungen in
diesen Strukturen andererseits, liegt eine wesentliche konzeptionelle Grundidee und Weiterentwicklung der
Aufstellungsarbeit gegenüber ihren Vorläufern. Ausgegangen wird dabei davon, daß die Arbeit im Stellvertretersystem
die Strukturen und Dynamik der dargestellten Realgruppe hinreichend gut abzubilden vermag. Zugleich liegt die
Unterscheidung zwischen Darstellung und Dargestelltem, zwischen Bild und Abbild, zwischen Stellvertretergruppe und
der dargestellten Familie, dem ganzen Ansatz zugrunde. Diese Unterscheidung zurückzunehmen und anzunehmen, in
einer Aufstellung käme die dargestellte Familie naturalistisch zum Ausdruck, wie das manche Vertreter des Ansatzes
glauben, negiert geradezu die Arbeitsgrundlage, aus der heraus die Aufstellungsarbeit ihre Kraft entwickelt. Gäbe es
diesen Unterschied nicht, dann könnte der Therapeut überhaupt nicht in der Art, wie dies in der Aufstellungsarbeit
geschieht, in das System eingreifen. Das Abbild besitzt eben nicht die gleichen Beharrungskräfte wie das
Abgebildete."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 12:12
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Montag,

9. Juni 2008

Ach, wär' ein Ich. Eine Verbeugung vor Peter Rühmkorf (25.10.1929-8.6.2008)
Ach, wär ein IchCapriccio über den Trennungsstrich in Liebe und LyrikAch, wär ein Ichund nicht nur dieses Äch-zen von
gestanz-tem und verspanntem Blech,nicht nur das Quiet-schen ausgefranster Bowdenzüge,lieber ein Lied-chen, das
mich außer Landes trüge,am liebsten Liebe, die- wie kurz sie sei -statt hier bei Brunch mit Lie-und
Bi-Bedienerei,Mundwinkelküssen,achtlos appliziert,auf Stehimbissen, wie?von wem? ich weiß nicht, eingeführt -Ach,
wär ein Ich,und Ihr, Madame, mit mir zusammen im Gesträuch:ich e i n m a l rich-tig in und Ihr gesammelt außer
Euch.(Aus: Wenn - aber dann. Vorletzte Gedichte. Rowohlt , Reinbek 1999. Foto: Rowohlt)

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik, Personen um 21:45
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Sonntag,

8. Juni 2008

Aberglaube Disziplin
Das "Lob der Disziplin", das der ehemalige Schulleiter von Salem, Bernhard Bueb, seit einiger Zeit singt, hat eine
enorme Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregt - und natürlich auch einen enormen Verkaufserfolg. Gottseidank
regte sich aber auch enorme Kritik. Von Hartmut von Hentig, dem Nestor einer aufgeklärten Pädagogik war zu hören,
"der Inhalt des Buches ekele ihn so sehr an, dass er noch nicht einmal Kritik hierzu äußern wolle" (Arnold im
vorliegenden Buch, S. 133). Dagegen liest Rolf Arnold, Pädagogikprofessor aus Kaiserslautern, Bueb in seinem Buch
"Aberglaube Disziplin. Antworten der Pädagogik auf das 'Lob der Disziplin'" ordentlich die Leviten. Cornelia Tsirigotis hat
das Buch besprochen: "Ich habe dieses Buch in einem Stück mit Gewinn und Genuss gelesen. Es sollte Pflichtliteratur
für Pädagogen sein. Ich empfehle es allen, die beruflich und darüber hinaus zu tun haben mit Kindern, die nicht in
Schablonen passen, und mit Pädagogen, die Wege suchen, mit ihnen klarzukommen mit anderen Möglichkeiten, als sie
in solche Schablonen zu pressen. Und weiterhin auch denjenigen, die mit Pädagogen arbeiten und sie auf ihrem Weg
unterstützen. Arnold erinnert begründet und nachhaltig daran, dass gute Antworten an und auf Kinder, die in einer
schwierigen Welt und in schwierigen Lebenslagen Schwierigkeiten machen, immer noch von Respekt getragen
sind."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 11:45
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Samstag,

7. Juni 2008

Warum Sozialtechnologie?
Im September 2007 erschien an dieser Stelle ein Aufsatz von Ernst-Wilhelm Luthe, Professor für öffentliches Recht und
Sozialrecht in Braunschweig über "Sozialarbeit als Sozialtechnologie" aus dem Jahre 2003 mit einem provokativen
Plädoyer für ein Verständnis der Sozialarbeit als Technologie. Diese Perspektive vertiefte der Autor 2006 mit der
Erörterung der Frage "Warum Sozialtechnologie?", die im März 2006 im "Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für
öffentliche und private Fürsorge" erschien und nun in der Systemischen Bibliothek zu lesen ist: "In sämtlichen Hinsichten
sind die Bedingungen der Möglichkeit von Hilfe zugleich nur als Bedingungen ihrer Unmöglichkeit fassbar. Damit kann
auf Dauer niemand leben, schon gar nicht das politische Establishment, dem unter dem gegenwärtigen Druck von
Kosten und Problemen gar nichts anderes übrig bleibt als klare Orientierungen einzufordern („Fordern und Fördern“).
Mehr denn je also ist soziale Hilfe heute auf Orientierungen angewiesen, die derartige Widersprüche wenn nicht
verschwinden lassen, so doch ins Konstruktive wenden. Das ist nicht neu. Das System „benutzte“ schon immer seine
Schwächen, seine Unbestimmbarkeit und Unentschiedenheit für den Aufbau von Strukturen. Es kultiviert den nicht
enden wollenden Meinungsstreit über die richtige Hilfe und gewinnt so Zeit, auf jene günstigen Umstände und Zufälle zu
warten, die einzig in der Lage sind, den Betroffenen zu helfen. Dies geschieht nicht zuletzt unter tatkräftiger Mitwirkung
des Wissenschaftsbetriebs, nämlich durch Methoden und idealisierende Selbstbeschreibungen."Zum vollständigen
Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 08:52

Seite 1698 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Donnerstag,

5. Juni 2008

Telekom: Stasi neuer Geschäftsbereich
Auf einer Pressekonferenz in Bonn hat der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, René Obermann, gestern die
Zukunftspläne seines Konzerns vorgestellt. "Die fortdauernde Abwanderung unserer Endkunden stellt uns vor große
Zukunftsprobleme", gab Obermann zu und räumte ein, dass die mangelnde Qualität des Kundenservice auf Dauer kaum
zu verbessern sei. Die Konkurrenz sei der Telekom in fast allen Bereichen uneinholbar voraus. "Aus diesem Grund
müssen wir neue Geschäftsbereiche aggressiv nach vorne bringen und neue Kunden akquirieren. Mit unserem
STASI-Projekt ist uns das bereits gelungen", betonte Obermann. STASI (Standard Telephony as Security Intervention)
sei ein völlig neues, mit der Firma Network.Deutschland gemeinsam entwickeltes System der Mitarbeiterüberwachung,
die in großen und mittelgroßen Konzernen immer mehr Bedeutung erlange. "Hier liegen wir bereits durch unsere
innovativen Techniken und Strategien klar in Führung. Unser hausinterner Probelauf hat uns gezeigt, dass wir die
Voraussetzungen haben, auch hunderttausende von Mitarbeiter-Telefonaten zu überwachen, ohne den zentralen Fokus
aus dem Auge zu verlieren. Auch in der Deutschen Bahn AG konnten wir erheblich zur erfolgreichen Überwachung
nicht-konformer Aktivitäten beitragen. Die Bedeutung unseres Systems für die Industrie, die öffentliche Verwaltung und
die Politik kann nicht überschätzt werden, unsere Auftragsbücher sind voll", so Obermann. Langfristig sind Initiativen
geplant, die Telefonate aller Bundesbürger in Echtzeit zu erfassen und auszuwerten. Obermann stolz: "Was die
Mautstationen für die Autos, sind wir dann für die Telefonbenutzer". Wie zu hören war, hat bereits der Bundesminister
des Inneren, Wolfgang Schäuble, ein großes Interesse an der Implementierung des STASI-Systems in den
Bundesministerien gezeigt. Erste Umsetzungsschritte sind bereits in Gang gesetzt.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 07:29

Seite 1699 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Mittwoch,

4. Juni 2008

Stafford Beer, Salvador Allende und das Schicksal der Kybernetik in Chile
In einem spannenden Aufsatz "Der Auftrag. Kybernetik und Revolution in Chile", erschienen in: D. Gethmann/M. Stauff
(Hrsg.) "Politiken der Medien", Zürich/Berlin (diaphanes) 2004 (eine Kurzfassung erschien am 13. März 2004 im
Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen veröffentlicht wurde, zeichnet der Medienforscher Claus Pias den chilenischen
Versuch Anfang der 70er Jahre nach, mit Hilfe der Kybernetik eine umfassende staatliche Kontrolle aller technischen
und sozialen Prozesse und Probleme zu installieren und dabei bis dahin übliche Planungsmethoden hinter sich zu
lassen. Das Foto zeigt den futuristischen Kontrollraum in Santiago de Chile (Foto: clarification) Der geistige Kopf hinter
diesem Experiment war der genialistische Stafford Beer (hier sein interessanter Vortrag über das Projekt von 1973 noch
dem Putsch), Salvador Allende sein politischer Partner. Der Putsch gegen Allende ließ das kybernetische Projekt Chile
katastrophal scheitern, einen beträchtlichen Anteil daran hatten die "gegenkybernetischen" Aktivitäten der USA: "Die
CIA hatte es nicht einmal nötig, besonders viele Agenten nach Chile zu entsenden: Im 'Project Camelot' wertete man
einfach die Arbeiten von Tausenden akademischen Sympathisanten aus, die nach Chile gereist waren, um zu helfen,
ohne zu ahnen, daß ihre Beobachtungen in den geheimdienstlichen Rechnern landen würden. Auf diesen ließ man
ebenfalls eine Computersimulation laufen, die den schönenTitel 'Political Game' trug und deren algorithmische Ratio
lautete, daß auch ein amerikanisches Attentat auf Salvador Allende allemal bedenkenswert sei. Man mag daher im
Ringen zweier Kybernetiken zugleich ein Ringen um die medientechnischen und epistemologischen Standards einer
Politik erkennen, die mit „immer neuen tumultösen Situationen“ (Carl Schmitt) entfesselter gesellschaftlicher Kontingenz
umzugehen vermag, einer Politik, die damit auf das Nicht-Politische schlechthin reagiert und die sich heute allerorten
hinter dem bemühten Aufweis intensiver politischer Unterscheidungen verbirgt."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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3. Juni 2008

Die Transformation des Humanen
Michael Hagner und Erich Hörl haben in ihrem Sammelband über die Kulturgeschichte der Kybernetik 14 Beiträge
zusammengetragen, die die Bedeutung der Kybernetik als Kriegs- und Nachkriegsprojekt für unterschiedlichste
Wissenschaftsdisziplinen beleuchten. Herausgekommen sind ausgesprochen interessante und lesenswerte Studien, die
spannende ideengeschichtliche Details ans Tageslicht befördern. Immerhin banden sich an die Rezeption der
Kybernetik viele Phantasien eines neuen Menschen bzw. einer neuen, durchregulierten und gesteuerten Gesellschaft,
was die Debatte zuweilen auch hochpolitisch machte (davon ist heute ja nicht mehr viel zu spüren). Das Fazit der
Herausgeber ist jedenfalls, dass die Kybernetik in Toto der Vergangenheit angehört, ein überraschender Befund, der
sich nur damit erklären lässt, dass über die sogenannte "Kybernetik 2. Ordnung" im gesamten Band kein Hinweis zu
finden ist. Kybernetik-Experte Wolfram Lutterer hat das Buch für systemagazin rezensiert und empfiehlt die Lektüre mit
allerdings starkem kritischen Vorbehalt: "Es kann allerdings nicht verschwiegen bleiben, dass das Vergnügen beim
Lesen der Aufsätze zuweilen eingeschränkt wird. Einige der Autoren erachten es als von besonderer Bedeutung, nicht
nur das Ende der Kybernetik (oder doch wohl eher des aufgeregten Diskurses über sie? Wir leben im Zeitalter der
Selbststeuerung!) zu beschwören, sondern es klingt zuweilen eine gewisse Voreingenommenheit gegen sie als
technizistische Neuinterpretation der Welt durch. Hier leidet das Buch unter seiner eng gewählten Perspektive. (…)
Neben der bereits benannten reflexiven Wendung der Kybernetik in Gestalt der „Kybernetik zweiter Ordnung“ (was nicht
wirklich eine „Tochter“ darstellt) wären hier eine ganze Reihe von Theorie- und Praxisformen noch weiter zu erkunden:
Chaostheorie, Robotik und moderne Kommunikationstheorie, weite Teile der Systemtheorie mitsamt den verschiedenen
daraus abgeleiteten Therapieformen sowie die genetische Entwicklungspsychologie, aber auch Ökologie und
Netzwerktheorie – all dies in bewusst ungeordneter Reihung und ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit. Mit
diesem Vorbehalt sei die Lektüre der „Transformation des Humanen“ nachdrücklich empfohlen."Zur vollständigen
Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 09:55
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Montag,

2. Juni 2008

Neulich bei der Telekom
Über den Blog "surveillance studies" bin ich auf diese schöne Telekom-Parodie beim NDR gestoßen. Viel Vergnügen!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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1. Juni 2008

Dirk Baecker über Coaching als Komplexitätsbewältigung
Auf dem 1. Berliner Coachingtag am 3. März 2006, veranstaltet von artop-Institut an der Humboldt-Universität, hat Dirk
Baecker einen nachlesenswerten Vortrag über das Potential des Coaching gehalten, der auf seiner website
nachzulesen ist. Ausgehend von einer Beschreibung der Strategie von meisterlichen Schachspielern, eben keine
Vorausberechnungen von eigenen und Zügen der Gegner anzustellen, sondern die Situation auf dem Spielfeld so reich
und komplex wie möglich sich entwickeln zu lassen, dass einem in der richtigen Situation – nicht das richtige, sondern –
etwas hilfreiches einfallen kann, überträgt Baecker die Lehren aus dieser Strategie auf das Coaching und empfiehlt
Gelassenheit im Umgang mit Komplexität: "Es macht keinerlei Sinn, die eigenen Bemühungen angesichts von
Komplexität, eben weil es so aussichtslos ist, zu verdoppeln, weil man damit zwar die eigene Überforderung steigert,
aber nicht das eigene Verstehen. Komplexe Phänomene sind nicht einfach 'schwierige' Phänomene, sondern sie sind
wegen der Anzahl der beteiligten Elemente, wegen der Heterogenität dieser Elemente und wegen der Vielzahl sich auch
noch laufend ändernder und natürlich ebenfalls heterogener Beziehungen zwischen diesen Elementen,11 prinzipiell
vom menschlichen Bewusstsein nicht zu erfassen, so sehr wir uns auch gegen diese Einsicht sträuben mögen.
Komplexe Phänomene sind gleichzeitig, das kommt den bisherigen Überlegungen entgegen, Phänomene, die wir zwar
nicht verstehen, mit denen wir jedoch gleichwohl interagieren können, und dies mithilfe von Beobachtungen, die darauf
hinauslaufen, Erfahrungen mit Erwartungen abzugleichen und diese Erwartungen dementsprechend laufend zu
korrigieren.12 Das jedoch kann man nur, wenn man in der Lage ist, das eigene Wissen im Kontext von Nichtwissen
laufend zu reevaluieren und zu diesem Zweck vom eigenen Nichtwissen und nicht vom Wissen auszugehen."Zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Samstag, 31. Mai 2008

edition ferkel: Heinz Kersting zum 71.
Heute wäre Heinz Kersting 71 Jahre alt geworden. systemagazin erinnert an den Begründer und Herausgeber des
Online-Magazins "Das gepfefferte Ferkel" mit einem Beitrag, den dieser im Jahre 2002 im gepfefferten Ferkel
veröffentlicht und der Hochschullehrerin und Lehrenden Supervisorin Britta Haye, einer - so Kersting - "Meisterin der
Beziehungen" gewidmet hat. Darin kritisierte Kersting die Vernachlässigung der affektiven Seite in der Theorie einer
konstruktivistisch-systemischen Supervision und ermuntert "zu einem neuen Forschungsprogramm", das "mit Britta
Hayes eigenen Worten umschrieben werden (könnte): Sensibilität entwickeln aus Reflexionen über die Beobachtung
affektiver Beziehungen".Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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"Die Spur des Gelingens"
am 10. Juni letzten Jahres wurde an dieser Stelle die DVD-Edition über die Organisation alternativer Schulerfahrungen
von Reinhard Kahl mit dem Titel "Treibhäuser der Zukunft" besprochen. Im Sommer 2008 erscheint ein neues
Medienpaket mit vier DVDs vom gleichen Autor zum Thema "Kinder", in dem es um das Lernen von Kindern an sich
geht. Aus der Ankündigung: "Der Film ist dem Lerngenie der Kinder auf der Spur. Mehr als zwei Jahre lang haben
Reinhard Kahl und sein Team Kinder in der Natur, in Kindergärten, Schulen und Forschungseinrichtungen begleitet. Aus
mehr als 250 Stunden Beobachtungen ist eine Dokumentation von 90 Minuten entstanden. Man sieht einen „Tierfilm
über Menschen.“ Aber anders als andere Tiere brauchen Menschen Kultur. Der Film zeigt die Entfaltung der „kulturellen
Intelligenz“ unter anderem in der „Lernwerkstatt Natur“ in Mülheim an der Ruhr, in Daniel Barenboims Musikkindergarten
Berlin, in der Schweizer Primaria, die Kindergarten und Schule integriert. „Eigentlich braucht jedes Kind drei Dinge“, sagt
der Neurobiologe Prof. Dr. Gerald Hüther in KINDER!: „Es braucht Aufgaben, an denen es wachsen kann, es braucht
Vorbilder, an denen es sich orientieren kann und es braucht Gemeinschaften, in denen es sich aufgehoben fühlt.“ Die
Zuschauer erleben Kinder zum Beispiel beim Lernen in der Natur, in Forschungseinrichtungen oder im
Musikkindergarten. Eindrucksvolle Bilder liefern wertvolle, aber auch überraschende Erkenntnisse über das
Lernverhalten in den frühen Jahren." Die ersten 10 Minuten des Films können online betrachtet werden.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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brand your day
Über den Soziologie-Blog "Sociological Images" bin ich auf diese wunderbare Grafik "Brand your Day" gestoßen. Sie
entstammt dem Blog dearjane, einer anonymen Frau aus dem Werbebusiness (ein Klick auf das Bild führt zur
vergrößerten Version).

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Jürgen Hargens: Lothar Eder hat recht! Und ich auch
Nachdem Lothar Eder auf seinen Beitrag zur "Lehrbuchdebatte" eine Antwort von Jürgen Hargens bekam und gestern
darauf noch einmal seine Argumentation bekräftigte, hat sich auch Jürgen Hargens noch einmal zu Wort gemeldet und
Passagen aus dem Text von Lothar Eder kommentiert: "Lothar Eder hat Recht! Und ich auch! Und nun? Vielleicht ein
Bob Dylan-Zitat: 'You’re right from your side, I’m right from mine. We’re both just one too many mornings an’ a thousand
miles behind.' Ich danke Lothar Eder für seine Anmerkungen, denn das bringt mich immer wieder dazu, über Gesag-tes,
Geschriebenes und anderes nachzudenken. Und das möchte ich nutzen - um einige meiner Ge-danken offen zu legen.
Ich werde es so machen, dass ich Eders Text wiedergebe und einige meiner Reflexionen hineinschreibe. Das ist für
mich am einfachsten. Zu meiner Absicht bzw. zu meinen Voraussetzungen: es geht mir nicht darum, herauszuarbeiten,
was richtig (oder gar wahr) ist, sondern es geht mir einfach darum, auf Unterschiede aufmerksam zu ma-chen Unterschiede, die auf den Unterschied von Epistemologie und Ontologie verweisen, so wie ich es bei Bateson
verstanden habe. Epistemologie bezieht sich darauf, wie wir erkennen erkennen oder wissen, wie wir wissen. Ontologie
bezieht sich darauf, gültige (richtige) Aussagen und Beschreibungen zu liefern."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Debatte um 10:35
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Vom rechten Maß beim Kirschenessen
Wie wunderbar, dass die Debattenfreude im systemischen Feld anhält. Wer die Einträge der letzten Tage aufmerksam
beobachtet hat, hat mitbekommen, dass ein Diskussionsbeitrag von Lothar Eder über die Nützlichkeit des
Krankheitsbegriffs als Beitrag zur "Lehrbuchdebatte" mit dem Titel "Beim Kirschenklauen erwischt" eine Replik von
Jürgen Hargens nach sich zog, mit dem Titel: Iss nicht so viele Kirschen, du verdirbst dir den Magen. Darauf antwortet
wieder Lothar Eder mit einer Verteidigung seiner metapherntheoretisch begründeten Argumentation, dass der Körper
dem sozialen Konstruieren eben bestimmte Grenzen setzt: "Phänomene unserer Erfahrung und auch die Sprache dafür,
so sollte in Kürze gezeigt werden, orientieren sich an einer Grundmatrix, die vorgegeben ist, einer Art A priori, wie Kant
es für die Zeit und den Raum als vorgegebene Prinzipien der Erkenntnis behauptet hat. Der Körper, unsere
Körperlichkeit wäre folglich ein Bedeutungsspender, der Erfahrung und Sprache vorstrukturiert. Und auch wenn jemand
diese These weit von sich weist, hat er oder sie damit eine mentale und sprachliche Operation vollzogen, die er (sie) nur
mit Bezug auf den eigenen Körper tätigen kann. Denn: Gedanken und Gefühle kennen, da sie nicht-physischer Natur
sind, keine räumliche Ausdehnung." Alle Leserinnen und Leser sind herzlich zur Teilnahme an der Diskussion
eingeladen.Zum Text von Lothar Eder…
Geschrieben von Tom Levold in Debatte um 00:00
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Schwan gegen Köhler: Ende der SPD?
Nachdem Jürgen Rüttgers, Ministerpräsident von NRW, bereits in der vergangenen Woche betont hatte, dass eine
Nominierung von Gesine Schwan als Kandidatin der SPD für die kommende Bundespräsidentenwahl "das Ende der
SPD als staatstragende Partei" bedeute, legten heute nach Bekanntgabe der Kandidatur durch Kurt Beck verschiedene
Unionspolitiker nach. Der Fraktionsvorsitzender der CDU, Volker Kauder, stellte fest, dass die Sozialdemokraten in ihrer
über hundertjährigen Geschichte als vaterlandslose Gesellen nichts dazu gelernt hätten: "In schwierigen Zeiten, in
denen es der Welt zu beweisen gilt, dass wir nur einen einzigen Präsidenten kennen, scheut sich die SPD nicht, mit den
Kommunisten gemeinsame Sache zu machen und das das Ansehen des Amtes des Bundespräsidenten in den
Schmutz zu ziehen". Der CSU-Vorsitzende Erwin Huber ging noch einen Schritt weiter, indem er die Einführung einer
Gesetzesinitiative im Bundesrat ankündigte. Die Gesellschaft müsse sich wehrhaft gegen jede Form der
Unterwanderung zeigen, auch und gerade von innen. Das Aufstellen einer Gegenkandidatin gegen den amtierenden
und allseits beliebten Bundespräsidenten sei eine schlimme Beleidigung des Präsidenten. Sein Vorschlag zielt auf eine
Änderung des Strafgesetzbuches. Im neuen § 95 StGB solle es zukünftig heißen: "Wer den Bundespräsidenten oder
sein Amt durch Wort und Tat, insbesondere aber durch Gegenkandidaturen beleidigt, wird mit Gefängnis nicht unter
zwei Monaten oder mit Festungshaft von zwei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Neben der Gefängnisstrafe kann auf
Verlust der bekleideteten öffentlichen Ämter (sowie der aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte) erkannt
werden." Mit diesem Paragraphen seien in der Vergangenheit bereits gute Erfahrungen gemacht worden. Schließlich
gelte es, Verhältnisse wie in den USA zu verhindern, wo es bekannterweise seit langem jedem gestattet sei, sich für das
Präsidentenamt bewerben zu dürfen, Frauen und Schwarze nicht ausgeschlossen. Wohin das führe, könne man gerade
derzeit besichtigen. Er appellierte dringend an die SPD zur Umkehr. Anderenfalls sei nicht nur die Koalition in Gefahr.
Die SPD müsste - zumindest in Bayern - mit einem Verbotsantrag rechnen, und zwar noch vor den dortigen
Landtagswahlen.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 14:15
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Sonntag, 25. Mai 2008

Bindung und Arbeit in Erziehungsstellen
Christel Hopf, Sozialwissenschaftlerin aus Hildesheim, beschäftigt sich in einem Vortrag aus dem Jahre 2005 mit der
Bedeutung der Bindungstheorien für die Arbeit in Erziehungsstellen, insobesondere was die Arbeit mit misshandelten
Kindern in sogenannten "professionellen Familien" betrifft. "Für die sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit den
Kindern und Jugendlichen, die in Erziehungsstellen leben, folgt aus diesen Einsichten, dass es besonders wichtig ist,
sich mit den sozialen und psychischen Folgen früher Beziehungsstörungen und Gewalterfahrungen in der Familie
auseinanderzusetzen. Was geschieht mit einem Kind, das schon in seinem ersten Lebensjahr Opfer von
Misshandlungen wird? Wie reagieren Kinder darauf, dass ihre Bezugspersonen für sie psychologisch nicht zugänglich
sind, dass sie wenig Interesse an ihrem Kind haben? Was bedeutet der häufige Wechsel von Bezugspersonen für die
kindliche Entwicklung? Ebenso wichtig sind im pädagogischen und praktischen Kontext selbstverständlich Fragen der
Intervention. Wie können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Erziehungsstellen, die mit Forschungsergebnissen zu
den Folgen früher Beziehungsstörungen und Gewalterfahrungen konfrontiert sind, mit diesen Erkenntnissen umgehen?
Welche Schlussfolgerungen sind besonders wichtig? Was kann getan werden, um die in Erziehungsstellen lebenden
Kinder und Jugendlichen in ihrer sozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklung zu unterstützen?" Zum vollständigen
Text geht es hier… Dazu passt ein Buch von Frank Natho über "Bindung und Trennung - von Eltern und Familie
getrennt. Trauer- und Trennungsprozesse von Kindern und Jugendlichen professionell begleiten", das von Ursel Winkler
besprochen wird: "Frank Natho fordert, dass professionelle Begleiter über ein Modell mit sinnstiftenden
Interpretationsmöglichkeiten verfügen sollten, um Ordnung in die unübersichtliche Gefühlswelt der Kinder und
Jugendlichen zu bringen – dieses rundum gelungene Buch kann entscheidend dazu beitragen und ist daher
uneingeschränkt zu empfehlen."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 00:00
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Samstag, 24. Mai 2008

edition ferkel: Wie konstruiere ich mir eine Lernbehinderung?
Rolf Balgo, Lehrer, Motopäde, systemischer Berater und Supervisor, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Sonderpädagogik der Universität Hannover, Abteilung Pädagogik bei Lernbeeinträchtigungen, hat im Jahre 2003 für das
"gepfefferte Ferkel" eine provokative Gebrauchsanleitung verfasst, die jetzt auch in der Systemischen Bibliothek zu
lesen ist: "Zur Umschreibung verschiedener Formen von mangelndem schulischen Lern- und Leistungsverhalten
sprechen (Sonder-)Pädagogen vom Begriff der 'Lernbehinderung' und auch außerhalb des (sonder-)pädagogischen
Fachdiskurses kennt jeder dieses Wort. Aber welche Schritte muss man vollziehen, um Lernbehinderung 'Wirklichkeit'
werden und ihre Folgen entstehen zu lassen? Die sich anschließende Handlungsabfolge soll eine knappe, wenn auch
polemisch gemeinte, systemische Bauanleitung geben". Und der Beitrag schließt mit den Sätzen: "Wenn wir bis zu
diesem Punkt die Handlungsabfolge der Bauanleitung zur Konstruktion von Lernbehinderung einhalten, können wir
sicherlich die öffentliche Meinung davon überzeugen, dass sie als ein gegebenes Faktum der Wirklichkeit hingenommen
werden muss. Es muss uns dabei nur gelingen, die Spuren der einzelnen Schritte unserer Konstruktion so zu
verwischen, dass unser zurückgelegter Weg im Dunkel bleibt. So können wir weiterhin mit Sachzwängen argumentieren
und brauchen hinsichtlich unserer Erkenntnisse keine Verantwortung tragen, weil die Welt eben so ist, wie sie ist. Wie
unbequem ist dagegen die Reflexion über die Bedingungen, die unser Handeln steuern, die Qual der Wahl zwischen
verschiedenen Sichtweisen und Handlungsoptionen sowie die persönliche Verantwortung für das eigene Tun und
dessen Ergebnisse". Alles, was dazwischen entwickelt wird, lesen Sie hier …
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 08:45
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Freitag, 23. Mai 2008

Gibt es Konflikte?
Mit dieser Frage, die scheinbar harmlos daher kommt (glaubt doch jeder sofort, die einzig richtige Antwort geben zu
können), beschäftigte sich Martin Lehnert in der Abschlussarbeit seines Sozialpädagogikstudiums. Dabei geht es ihm
darum, wie das soziale Phänomen "Konflikt" denn überhaupt empirisch fassbar gemacht werden kann. Konflikt ist dabei
für ihn weder an Akteure und Handlungen noch an Strukturen gekoppelt, sondern ein rein kommunikativer Vorgang.
Wolfgang Loth schreibt in seiner Rezension: "Es bleibt wohl dabei, wer Luhmann-Spirit spürt, wird auch das spannend
finden, was sich aus diesem Werk an weiterführender Diskussion ergibt, wenigstens abschnittweise. Und wem es fremd
bleibt, der wird genügend Anlass finden, sich allein durch die elaborierte Sprachform „exkludiert“ zu fühlen,
ausgeschlossen also, nicht eingeladen, und die Lektüre dieses Büchleins wäre dann vermutlich eine „dispräferierte“
Reaktion. So dürfte denn auch dessen (Nicht-)Rezeption ein schönes Beispiel für eine Konfliktbeobachtung sein, wenn
auch vielleicht keine systemtheoretische, sondern eher eine motivationspraktische. Schade, wenn es dabei bliebe, denn
eigentlich stellt Lehnert mit seinen Überlegungen recht gescheite Irritationen zur Verfügung, die Lernen anregen
könnten, auch ein Lernen, das über den hier diskutierten Kontext hinausgeht. Denn das wird deutlich: es geht dem Autor
tatsächlich ausschließlich um Theorieentwicklung, um Beobachtung, nicht um das Herausarbeiten konstruktiver(er)
Lösungsideen. Diese könnten sich jedoch entwickeln, wenn man sich anregen lässt von den angestellten
Überlegungen."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Donnerstag, 22. Mai 2008

Ökonomie der Blase
In der aktuellen Ausgabe der "Blätter für Deutsche und Internationale Politik" ist ein interessanter Artikel über die
derzeitige Krise des Weltfinanzsystems aufgrund der massenhaft geplatzten Hypotheken in den USA erschienen, der
bei eurozine online zu lesen ist. Eric Janszen (Foto www.iiconf.com), der selbst über Erfahrungen als Finanzjongleur
verfügt, stellt in "Die Bubble-Ökonomie. Wie man die Märkte für den großen Crash von morgen präpariert" die aktuelle
Krise auf leicht verständliche Weise in einen historischen Zusammenhang und zeigt, dass die Produktion von
Finanzblasen und die damit verbundene massenhafte Vernichtung von Kapital keine neue Entwicklung ist. Durch die
Möglichkeit des Internet, in Echtzeit auf Entwicklungen des Finanzmarktes zu reagieren, gibt es allerdings kaum noch
eine Möglichkeit der Erholung vom Platzen solcher Blasen, vielmehr wird versucht, durch Produktion neuer Blasen den
Zusammenbruch vergangener Blasen zu korrigieren: "Erinnern wir uns an die Chemieindustrie vor 40 Jahren, als man
Schadstoffe wie die polychlorierten Biphenyle (PCB) praktisch unkontrolliert in die Luft und in Gewässer abließ. Viele
Jahre hindurch hielt die Industrie sich an das Mantra: 'Die Lösung des Problems der Schadstoffemission heißt
Verdünnung.' Man nahm an, die Vermischung von Giftstoffen mit gewaltigen Mengen von Luft oder Wasser neutralisiere
die ersteren. Jahrzehnte später ist uns, angesichts von missgebildeten Fröschen, verseuchtem Grundwasser und
mysteriösen Krebserkrankungen klar, dass diese Logik nicht stimmte. Doch nun haben die Banker unserer Tage den
Fehler auf die Finanzwelt übertragen. Je mehr zweifelhafte Kredite seit Ende der 90er Jahre bis in den Sommer 2007
hinein vergeben wurden, desto mehr mussten sämtliche Teilnehmer des globalen Finanzsystems fürchten, durch die
Risiken dieser Praxis in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Die Gefährdung lässt sich als eine Art ökonomisches Gift
begreifen. Theoretisch sind die Schadstoffe, die Kreditrisiken, bis zur Unkenntlichkeit verdünnt im Ozean der
Weltschuldenmärkte verschwunden; die Magie der Verbriefung hat sie entgiftet, so dass von ihnen keine
Systemgefährdung ausgeht. Doch in Wirklichkeit bedrohen die Kreditschadstoffe unsere Wirtschaft ebenso, wie toxische
Chemieabfälle unsere Umwelt gefährden. Wie die chemischen Schadstoffe drohen auch die Kreditrisiken sich in den
schwächsten und verletzlichsten Teilen des Systems, in diesem Fall des Finanzsystems, zu konzentrieren. Dort treten
die toxischen Auswirkungen folglich zuerst in Erscheinung: Der Zusammenbruch des amerikanischen
Subprime-Hypothekenmarktes war sozusagen das Seveso, die Urkatastrophe des sich ausbreitenden
Finanz-Giftskandals."
Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 13:12
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Dienstag, 20. Mai 2008

"Ist seine Ehe auch ihre Ehe?"
Astrid Riehl und Jürg Willi haben sich 1999 in einer empirischen Untersuchung, die in "System Familie" erschien, mit
dieser Frage beschäftigt. Sie befragten 204 „normale“ und 31 Therapie-Paare schriftlich mit einem Fragebogen zur
Partnerschaft. Die bereits 1994 in einer anderen Stichprobe überprüften Hypothesen über Geschlechtsunterschiede
(Wohlbefinden, Zufriedenheit mit der Partnerschaft, Einfühlung in Partner/in) wurden erneut erheblich in Frage gestellt.
Das Ergebnis läuft darauf hinaus, dass Unterschiede bei Ehepartnern häufig überschätzt werden und die Kongruenz im
Wohlbefinden und Übereinstimmungen in Glück und Zufriedenheit das häufigere Phänomen sind, zumindest in
nicht-klinischen Stichproben. Die meisten Unterschiede sind eher paartypisch als geschlechtstypisch verteilt. Dennoch
ist „seine Ehe nicht gleich ihre Ehe“: es gibt sicher Unterschiede, die – obwohl „real“ schwer nachweisbar – affektiv
bedeutsam sind. Der Beitrag ist in der Systemischen Bibliothek im systemagazin nachzulesen.Zur Systemischen
Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 21:05
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Montag, 19. Mai 2008

Eine kleine Geschichte der Kommunikation I: Von Descartes bis Luhmann / Fuchs
So betitelt Peter Bormann eine 81 Seiten starke Einführung in die systemtheoretische Kommunikationstheorie (Abb.:
Wikimedia Commons): "Differenzlehren wie die 'Dekonstruktion' (im Anschluß an Jacques Derrida) oder die
soziologische 'Bielefelder Systemtheorie' (ausgehend vom Werk von NiklasLuhmann) können nun als Reaktionen auf
(den) Plausibilitätsverlust traditioneller sozial wissenschaftlicher Ansätze angesehen werden. Zugleich hat aber die
Bielefelder Systemtheorie mittlerweile ein derartiges Komplexitätsniveau erreicht, daß der elegante Einstieg in diese
faszinierende Theorieformation sehr schwer fallen muß. Da ich in letzter Zeit des öfteren auf kurze und knappe
Charakterisierungen der Systemtheorie angesprochen wurde, schien es mir sinnvoll zu sein, den Text zur
sozialwissenschaftlichen Grundlagenkrise in eine Art "Mini-Leitfaden zur modernen (Theorie- )Geschichte der
Kommunikation" umzuwandeln. Das heißt: Das Ziel dieses Vademecums ist es, Hintergrundwissen zu einigen älteren
und aktuellen Kommunikationskonzeptionen, vor allem dem systemtheoretischen Ansatz von Niklas Luhmann und Peter
Fuchs, zu vermitteln. Dabei wurde auf eine schnörkellose und klare Darstellung Wert gelegt, die insbesondere den
Zugang zur komplexen Bielefelder Systemtheorie erleichtern soll. Sollten interessierte Laien nun anhand dieses Textes
in relativ kurzer Zeit ein ausreichendes Grundverständnis für die Systemtheorie entwickeln können, so hätte diese Arbeit
ihren Zweck voll und ganz erfüllt."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Sonntag, 18. Mai 2008

Systemische Therapie in Aktion
Am 21. Mai erschein im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht ein Buch des Systemischen Therapeuten und Supervisors Jan
Bleckwedel aus Hamburg, das sich mit dem Einsatz von Aktionsmethoden in Familien- und Paartherapien beschäftigt.
systemagazin bringt heute als Vorabdruck das Kapitel 1 ("Wie Klienten zu Akteuren werden") aus dem ersten Teil. Aus
den Verlagsinformationen: "Der Psychologe Jan Bleckwedel zeigt praxisnah, wie Therapeuten und Klienten zu aktiv
gestaltenden Akteuren werden, und stellt dafür ein breites Repertoire systemischer Aktionstools und
psychodramatischer Techniken zur Verfügung. Fallbeispiele verdeutlichen, wie therapeutische Prozesse mit Familien
und Paaren kreativ gestaltet werden können. Ein methodenübergreifendes Navigationssystem gibt Orientierung."Zum
Vorabdruck…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 12:33
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Samstag, 17. Mai 2008

Dialoge im Netzwerk
"Stellen Sie sich vor: Ein Mensch kommt in den Krisendienst oder die psychiatrische Klinik und innerhalb von 24
Stunden wird sein komplettes 'Netzwerk' – Angehörige, Freunde, Arbeitgeber, alle, die kommen wollen – zu einem
Gespräch mit dem Behandlerteam eingeladen, um in einem „Offenen Dialog“ gemeinsam herauszufinden, was zu
verstehen und was zu tun ist. In Deutschland sicher (noch) unvorstellbar – in Finnland gängige Praxis. Dieses dort seit
Jahren erprobte Vorgehen erhöht nicht nur die Behandlungserfolge, sondern vermindert die Zahl der Erkrankungen –
unglaublich, aber wahr und belegt. Unter anderem in diesem Buch. Seikkula und Arnkil beschreiben ausführlich die
Konzepte des „Offenen Dialogs“ sowie des 'Antizipatorischen Dialogs', der dann mit Gewinn und Erfolg eingesetzt wird,
wenn verschiedene Helferteams sich zusammen mit den betroffenen Familien aus Zuständigkeitsgerangel und
Sackgassen befreien wollen. Ein Buch mit vielen wegweisenden Ideen und einem bahnbrechenden Potenzial für alle
Felder der psychosozialen Praxis." So wirbt der Paranus-Verlag in Neumünster für ein hochinteressantes Buch des
finnischen Psychologen Jaakko Seikkula und des Sozialwissenschaftlers Tom Erik Arnkil über "Neue
Beratungskonzepte für die psychosoziale Praxis". In der Tat wäre das Psychiatrie-System hierzulande gut beraten,
wenn es gelegentlich über die Grenzen schauen und zur Kenntnis nehmen würde, was unsere skandinavischen
Nachbarn an Kooperationsstrukturen in der psychiatrischen und psychosozialen Versorgung entwickelt haben, die
diesen Namen auch verdienen. In seiner Rezension schreibt Jürgen Hargens: "In dieser Klarheit und Stringenz ist
dieses Buch für mich ein Informationsgewinn - im Batesonschen Sinne eines Unterschiedes, der einen Unterschied
macht. Die Grundidee ist einfach (nicht zu verwechseln mit leicht) - Vernetzung und das heißt, alle Beteiligten in
gleichberechtigter Weise zu einem Dialog einzuladen, der unmittelbar nach Bekanntwerden/Ausbruch einer
(psychotischen) Krise stattfindet. Die dahinterstehende Idee der „Dialogik“ wird von den Autoren beschrieben als „eine
Art zu denken …, die man mit verschiedenen Methoden verbinden kann und die das gemeinsame Zuhören und Denken
fördert“ (S. 28). Dabei bildet ein Ausgangspunkt die theoretische Einsicht wie praktische Erfahrung, dass „das an sich
gut organisierte professionelle System an seine Grenzen [gerät], wenn es mit Phänomenen konfrontiert wird, die nicht in
der Weise arbeitsteilig angegangen werden können, in der das Expertensystem organisiert ist“ (S. 32) - Ausdruck der
Erkenntnis, dass sich Interessen und Bedürfnisse von ExpertInnen und KlientInnen nicht notwendigerweise
überschneiden. In Hinblick auf eine verbesserte Behandlung ist es dann erforderlich, sich darauf zu orientieren, was am
besten helfen kann - und in einem solchen Dialog hat jede Stimme gleichermaßen Gewicht und Bedeutung."Zur
vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 08:13
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Donnerstag, 15. Mai 2008

Jürgen Hargens: Replik auf Lothar Eder
Zu Lothar Eders Beitrag zur "Lehrbuchdebatte", der vorgestern an dieser Stelle erschien, hat Jürgen Hargens einen
Kommentar verfasst. Darin kritisiert dieser Eders These, dass Patienten und "Krankenkassen" keine Erkenntnistheorie
hätten, sondern einen eher pragmatischen Zugang zum Konzept der Krankheit pflegen würden: "Ich glaube (ich sage
bewusst: glaube), dass auch PatientInnen, KlientInnen, KundInnen eine Erkenntnistheorie haben (MitarbeiterInnen von
Krankenkassen meiner Überzeugung nach auch. Krankenkassen wohl eher nicht, denn Erkenntnistheorien sind für mich
an Personen gebunden) - sie suchen, so mein Bild, nach einer guten (d.h. für sie selbst überzeugenden) Erklärung
dessen, was sie „haben“ (ihr sog. Symptom). Nur ist diese Erkenntnistheorie nicht auf der Basis der vorherrschenden
Wissenschaft entwickelt."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek, Debatte um 00:00
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Mittwoch, 14. Mai 2008

Bundestag spendet Diätenerhöhung für gute Zwecke - Wirtschaft beteiligt sich
Wie der Bundestagspräsident Norbert Lammert gestern überraschend auf der Bundespressekonferenz bekannt gab,
haben sich alle 612 Abgeordnete des Deutschen Bundestages verpflichtet, zukünftig ihre 16prozentige Diätenerhöhung
für die Opfer von Unwettern und anderen klimatisch bedingten Katastrophen einzusetzen. Zu den ersten Begünstigten
gehören die Opfer des Zyklons Nargis in Myanmar. Wie Lammert mitteilte, setzt jeder Abgeordnete für jeden Euro
seiner Diätenerhöhung noch einmal einen Euro aus seinem privaten Vermögen in den Spendentopf ein. "Wir haben
eingesehen, dass wir in der Vergangenheit als Parlament viele Entscheidungen getroffen haben, die zur sich
abzeichnenden Weltklimakatastrophe beigetragen haben. Dies bedauern wir zutiefst. Als Zeichen der Umkehr möchten
wir die Zweckbindung unserer Diätenerhöhung an die Unterstützung der Opfer dieser Entwicklung verstanden wissen.
Wir sehen unsere Aktion gleichzeitig als Signal an die Vorstände der großen Deutschen Unternehmen, die maßlose
Erhöhung ihrer Bezüge in den vergangenen Jahren ebenfalls für diesen Zweck einzusetzen", so Lammert wörtlich. Der
Bundesverband der Deutschen Industrie und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände zeigten sich
in ersten Reaktionen begeistert. "Wir freuen uns über diese Initiative des Bundestages und werden unser Bestes tun,
um die Aktion zu unterstützen. Viele unserer Vorstände wissen ohnehin nicht mehr recht, was sie mit ihrem Geld
anfangen sollen", äußerte sich der Präsident des BDI, Jürgen R. Thumann, in einer ersten Stellungnahme. Dem
Vernehmen nach soll Joseph Ackermann (Foto: Deutsche Bank) bereits in einer spontanen Reaktion ein Drittel seines
Jahresgehaltes von 13,2 Millionen € für die Aktion gestiftet haben. Der ehemalige Mannesmann-Chef Klaus Esser
überwies dem Vernehmen nach sogar die kompletten 30 Mio. € aus seiner Vodafone-Abfindung. Ex-Bundespräsident
Roman Herzog zeigte sich gerührt: "Endlich geht ein Ruck durch Deutschland, wie ich ihn mir nicht besser hätte
erträumen können".
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Dienstag, 13. Mai 2008

Rehabilitierung des Krankheitsbegriffs?
Beim Kirschenklauen erwischt, oder: Wer nicht krank ist, braucht auch keine Therapie". So betitelt Lothar Eder seinen
klugen "weiteren Beitrag zur 'Lehrbuchdebatte'" für die Systemische Bibliothek, die an dieser Stelle bereits intensiv
geführt worden ist. er kritisiert dabei sowohl die Kritiker des Lehrbuches als auch die Autoren und bringt eine
interessante Wendung in die Debatte, nämlich eine Rückbindung sprachlicher Konstruktionen an ihre körperbezogenen
Wurzeln. Aus dieser, metapherntheoretisch unterfütterten Argumentation, verliert der Krankheitsbegriff für ihn die
Anrüchigkeit: "Angestoßen durch den Beitrag von Jürgen Hargens im systemagazin (v. 29.1.2008) als Reaktion auf
Jochen Schweitzers und Arist von Schlippes 'Erwiderung an ihre Kritiker' ebenfalls vom Januar 2008, möchte ich im
Rahmen der sogenannten 'Lehrbuchdebatte' erneut versuchen, einige Überlegungen beizusteuern. Dabei erscheinen
mir sowohl die Position von Schweitzer / v. Schlippe als auch die vielleicht prototypisch für 'die Kritiker' stehenden
Anmerkungen von Hargens diskussionswürdig. Die beiden Autoren des Lehrbuchs I und II scheinen sich, so lassen sich
einige Passagen ihrer Erwiderung deuten, ihrer Sache mit dem Krankheitsbegriff nicht so ganz sicher zu sein.
Möglicherweise ist die Reaktion auch vor dem Hintergrund eines nicht erwarteten und doch recht scharfen
Gegenwindes eines größeren Teils der systemischen Szene zu verstehen. Jedenfalls stellen Arist v. Schlippe und
Jochen Schweitzer in ihrem Beitrag heraus, sie hielten ja selbst auch nichts vom üblichen Krankheitskonzept, aber man
müsse eben in den sauren Apfel beißen, wenn man mit von der Partie sei wolle. Das klingt ein wenig nach einem
Geständnis, wenn man beim vermeintlichen Kirschenklauen erwischt worden ist, sein Handeln aber damit verteidigt,
man habe es nur im Dienst der Gemeinschaft getan. Man ist dann gewissermaßen ein guter Kirschendieb (d.h. ein
'guter, weil systemisch reflektierender Verwender des Krankheitsbegriffs') im Gegensatz zu denen, die das ohne
Gewissensbisse tun (also 'die' 'Vertreter' des 'traditionellen' Gesundheitssystems)."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Debatte um 00:00
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Samstag, 10. Mai 2008

Love & Care? – Die Allgegenwart von Enklaven. Zum Inzestfall in Amstetten
In den Redaktionen der Schmier- und Wixpresse knallen angesichts der immer neuen Nachrichten aus Amstetten die
Sektkorken (so präsentierte bild.de gestern lüstern "Die perverse Lebensbeichte des Inzest-Monsters"). Der
Sozialhistoriker und Familiensoziologe Reinhard Sieder (Universität Wien), aus dessen Buch "Patchworks. Das
Familienleben getrennter Eltern und ihrer Kinder" kürzlich systemagazin einen Vorabdruck gebracht hat, hat in der
Ausgabe vom 3. und 4.5.08 des Österreichischen "Standard" den Fall in Amstetten in einen größeren
familientheoretischen Zusammenhang gestellt, der den Blick von der Skandalisierung auf die familiäre Intimität als
Risikogebiet schlechthin zurücklenkt: ""Die westliche Gesellschaft geht vom gleichen Recht auf Selbstbestimmung und
körperliche Unversehrtheit ungeachtet der Herkunft, des Geschlechts und des Alters der Person aus. Das unterscheidet
sie von ihrer Vergangenheit und anderen Teilen der Welt. Nur die Familie ist davon, nicht nach dem Gesetz, aber doch
praktisch ausgenommen. Das hat sie zu einer Kampfzone werden lassen, in der sich mehr Leid ereignet als an
irgendeinem anderen Ort. Der öffentliche Diskurs über „Gewalt in der Familie“ klärt diese Zusammenhänge nicht auf. Im
Gegenteil: Er stilisiert körperliche und sexuelle Gewalt zu seltenen Ausnahmen. Den europäischen Massenmedien ist
die Geschichte der beiden Familien des Josef F. ober und unter der Erde in einem Ort namens Amstetten nur eine
tragische Episode unter vielen. Das glaubhafte Mitleid der Bevölkerung mit den Kindern ändert fast nichts daran. Wenn
es der Schaulust und der Angstlust und dem Profit der Massenmedien dient, wird man sie bloßstellen, fotografieren und
sich dann über gewissenlose Journalisten beschweren. Die Zusammenhänge aber bleiben weiter verborgen."Zum
vollständigen Text, der im systemagazin mit freundlicher Erlaubnis des Standard zu lesen ist…
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Freitag,

9. Mai 2008

Hinter den Spiegeln… Jubiläumstagung des BIF und der SG
Hartmut Epple aus Berlin hat zur Tagung "Hinter den Spiegeln" im April in Berlin einen Tagungsbericht für systemagazin
geschrieben: Sein Fazit: "Eine durchdringende Selbstbespiegelung, den Untertitel eingelöst und mehr, nämlich auch
praktisch Relevantes ausgetauscht. Ein fröhliches Familientreffen dazu (ist bei mir überwiegend positiv konnotiert). Mein
Eindruck allerdings insgesamt auch: so wie mit der Spiegelaktion keine nennenswerte Provokation der Öffentlichkeit
einherging, so sind auch systemische Ideen inzwischen nicht mehr so provokant und von hohem Neuigkeitswert. Man
könnte dazu auch sagen: Willkommen in der Ebene. Insofern war die Tagung auch ein erfolgreicher Ausdruck des
Standes der systemisch-therapeutischen Reflexion in Deutschland."Zum vollständigen Tagungsbericht…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Donnerstag,

8. Mai 2008

Gemeinsamer Bundesausschuss lehnt Gesprächspsychotherapie erneut ab

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), seit 2004 Rechtsnachfolger des Bundesausschusses der Ärzte und
Krankenkassen, hat am 24. April 2008 die Ablehnung der Gesprächspsychotherapie wiederholt, die er nach jahrelanger
Beratung bereits im November 2006 beschlossen hatte. Die Entscheidung kommt einem Berufsverbot für approbierte
Gesprächspsychotherapeuten und für die staatlich anerkannten Ausbildungsstätten mit dem Schwerpunkt
Gesprächspsychotherapie gleich. Es versteht sich von selbst, dass diese Entscheidung keine qualifizierte Einschätzung
über die Gesprächspsychotherapie darstellt, sondern nur eine interessante Information über den Gemeinsamen
Bundesausschuss. systemagazin veröffentlicht hier die gemeinsame Pressemitteilung der deutschen Fachverbände für
Gesprächspsychotherapie zum am 5.5. veröffentlichten Beschluss des G-BA vom 24.04.2008.Zum Volltext…

Geschrieben von Tom Levold in Politik um 16:16

Die geschäftliche Seite der Diagnostik
Wenn Schüchternheit zur psychiatrischen Erkrankung erklärt wird und die pharmazeutische Industrie sogleich mit einem
passenden Medikament zur Hand ist, weckt das zwangsläufig Misstrauen - und wahrscheinlich Begeisterung bei
manchen Schüchternen. Die Schwierigkeit liegt offensichtlich darin, dass die Definitionsmacht über psychiatrische
Klassifikationssysteme wie DMS IV oder ICD-10 bei ausgewiesenen medizinischen Forschern liegt, diese aber in nicht
unerheblichem Ausmaß auf der Pay-Roll der pharmazeutischen Unternehmen stehen. Ein Schelm, wer Böses dabei
denkt. Wie das Ärzteblatt gestern berichtete, haben "mehr als die Hälfte der Autoren des DMS-IV in den Jahren vor
1994 Gelder von Herstellern der Medikamente erhalten …, deren Einsatz sich auf die Definition der im Manual
genannten psychiatrischen Erkrankungen gründet". Was sich für die einzelnen Autoren dahinter verbirgt, geht aus
dieser unsentimentalen Auftstellung genauer hervor. Und wie eine solche Forschungsförderung aus der Perspektive der
Industrie, hier dem Pharma-Konzern Lilly ausschaut, lässt sich hier erahnen. Das soll sich nun bei der
Zusammenstellung der Autoren für das DMS-V dadurch ändern, dass diese ihre Interessenkonflikte offenlegen müssen
und nicht mehr als 10.000 US-Dollar pro Jahr durch Tätigkeiten für die Medikamenten-Hersteller verdienen dürfen. Wir
dagegen dürfen gespannt sein, ob eine solche Maßnahme Einfluss auf die zukünftige Konstruktion von Krankheiten
nehmen kann.Zum vollständigen Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 1723 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Mittwoch,

7. Mai 2008

Noch mehr Positives Altern
Nachdem vorgestern das aktuelle - von Thomas Friedrich-Hett herausgegebene - Heft der Zeitschrift für systemische
Therapie und Beratung vorgestellt worden ist, ist heute an dieser Stelle eine ausführliche Besprechung des von ihm
herausgegebenen Buches "Positives Altern. Neue Perspektiven für Beratung und Therapie älterer Menschen" zu lesen,
das 2007 im transcript-Verlag erschienen ist. Tim Schramm aus Hamburg empfiehlt den Band allen, die in Beratung und
Therapie mit alten Menschen zu tun haben, zur Lektüre: "Die Aufforderung 'Das Alter schätzen lernen' (…) richtet sich
dabei ausdrücklich und wohl in erster Linie an alle, die in Beratung und Therapie tätig sind – sie sollen das Alter und die
Alten sensibel und 'inspirierend' wahrnehmen - , aber dieser Impuls möchte natürlich auch die Alten selbst, die sog.
'jungen Alten' ebenso wie die 'Hochbetagten', erreichen. Hier wie da geht es darum, die weit verbreiteten 'negative(n)
Stereotypen über das Alter' zu erkennen und zu überwinden. Der Verfasser will 'die Entwicklung neuer, angemessener
Altersbilder unterstützen' und deshalb 'Anregungen zu einer dringend notwendigen Rekonstruktion' geben. Nicht ohne
Emphase wird 'zu einer wertschätzenden und ermutigenden Perspektive' eingeladen, 'bei der Altern als ein Prozess
einzigartiger menschlicher Bereicherung und gesellschaftlicher Förderung gesehen werden kann'. Kurz, das
'Defizit-Modell' soll ebenso wie auf anderen Feldern auch hier dem 'Kompetenz-Modell' weichen."Zur vollständigen
Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Dienstag,

6. Mai 2008

Korruption als Metapher
Dirk Tänzler ist Kulturwissenschaftler an der Universität Konstanz und Koordinator des Forschungsprogramms "Crime
and Culture". In der Zeitschrift "Mittelweg" des Hamburger Institutes für Sozialforschung hat er einen bemerkenswerten
Aufsatz über den Zusammenhang von kleiner und großer Korruption geschrieben, der jetzt auch online über den
europäischen Zeitschriftenverbund "eurozine" zu lesen ist. Er vergleicht dabei die aktuelle Situation in Rumänien mit der
in Deutschland. Für die Verhältnisse in Rumänien konstatiert Tänzler: "Die postsozialistische Transformation ist der
reale radikale (soll heißen: alle Voraussetzungen ignorierende) Konstruktivismus. Die Länder des ehemaligen Ostblocks
geben seit anderthalb Dezennien eine Spielwiese ab für marktwirtschaftliche Reformexperimente. Die postsozialistische
Transformation war der mal mehr, mal weniger radikale Versuch, einen 'ready made'-Kapitalismus zu schaffen, der im
Zuge einer 'nachholenden Modernisierung' nicht nur die Fehlentwicklungen des sozialistischen Entwicklungspfades
korrigieren, sondern zugleich zur Globalisierung aufschließen sollte. Aus dieser doppelten Perspektive erscheinen
Phänomene wie die Korruption zugleich als sozialistisches Erbe und als Nebenwirkungen einer forcierten Anpassung an
die neue Weltwirtschaftsordnung." Während in Rumänien die "große" Korruption der Eliten als Grund für die schlechte
Lage des Landes beklagt wird, ist auf der alltäglichen Ebene so gut wie jeder Bürger in Korruptionshandeln verstrickt. In
Deutschland spielt diese kleine Korruption keine so große Rolle, dafür spielt der Versuch, mithilfe von Korruption
postmodernde Steuerungsprobleme in den Griff zu bekommen, in Deutschland eine immer größere Rolle. Das zeigt
Tänzler vor allem am Zusammenspiel von öffentlicher Verwaltung, die sich selbst zunehmend als
betriebswirtschaftliche Größen definieren, und den Wirtschaftsunternehmen, die von öffentlichen Aufträgen abhängig
sind: "Korruption ereignet sich zwar nicht allein, jedoch vornehmlich an der Schnittstelle zwischen Verwaltungen der
öffentlichen Hand und Unternehmen der Privatwirtschaft, und zwar überall dort, wo öffentliche Mittel vergeben werden.
Ging, etwa in der Bauwirtschaft, früher der Bestechungsversuch in der Regel von privatwirtschaftlicher Seite aus, so
sieht diese sich zunehmend der Erpressung durch Vertreter der öffentlichen Verwaltung ausgesetzt, die mit immer
höheren Ansprüchen aufwarten, um mit den sich aus den Firmenvermögen bedienenden Managern auch
lebensstilistisch mithalten zu können. Bilden die Unternehmen Kartelle zur Plünderung des Staates, so spinnen die
Akteure der öffentlichen Hand von ihnen dominierte Klientelbeziehungen zum Abschöpfen privatwirtschaftlicher
Geldquellen, die sich allerdings aus Staatsvermögen, d. h. Steuergeldern, speisen." Sehr lesenswert!Zum vollständigen
Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:24
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Montag,

5. Mai 2008

Positives Altern
Nachdem Thomas Friedrich-Hett im Herbst 2005 ein Themenheft der Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung
über das positive Altern und in 2007 ein Buch zum Thema herausgegeben hat (welches in Kürze auch im systemagazin
besprochen wird), legt er mit dem aktuellen Heft der ZSTB wieder ein Themenheft vor, das dem Umgang mit alten
Menschen wie auch dem eigenen Älterwerden gewidmet ist. Aus dem Editorial: "Das Heft beginnt mit zwei theoretisch
orientierten Beiträgen. Die Gerontologin Ursula Lehr, die bereits das erste Heft fachlich bereicherte, diskutiert
unterschiedliche Auffassungen von Lebensqualität und erfolgreichem Altern, untersucht Voraussetzungen für ein
erfolgreiches Altern und stellt ein interaktionistisches Modell der Bedingungen von Langlebigkeit vor. Adelheid
Schramm-Meindl und Ulrich Meindl reflektieren über mögliche Gründe (Hürden) die ältere Menschen daran hindern sich
mit neuen Altersbildern auseinander zu setzen. Sie sprechen eine Einladung zu einer psychologisch orientierten
Biographiearbeit aus und schlagen vor, Alter als soziale Kategorie abzuschaffen. Thomas Gutknecht ist Theologe und
niedergelassener Philosoph. Er stellt die Perspektive der Philosophischen Beratungspraxis im Dialog mit älteren
Menschen als Alternative zu therapeutischen Angeboten vor und überdenkt wichtige Altersaspekte. Seine
philosophischen Bezugspunkte scheinen mir an vielen Stellen Überschneidungen zu systemisch-dialogischen
Haltungen aufzuweisen. In einem eigenen Beitrag stelle ich das Reflektierende Team von Tom Andersen in der
Gruppentherapie mit älteren Menschen vor. Nach einer Darstellung von Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis folgt
ein Erfahrungsbericht über eine tagesklinische und eine ambulante Gesprächsgruppe mit älteren Menschen, bei denen
die Patientlnnen selbst ein Reflektierendes Team in der Beratung von MitpatientInnen bildeten. Dietmar Höhne skizziert
mit unterschiedlichen sehr belesenen Bezügen wichtige Erfahrungen seines eigenen Alterns und reflektiert von dieser
betroffenen Position aus sein Handeln als ärztlicher Psychotherapeut in der Arbeit MIT älteren Menschen. Ein für mich
bewegender, stellenweise auch sehr gesellschaftskritischer Bericht. Klaus Zitt, dessen faszinierendes
Versorgungskonzept, die integrierte Altenpflege in Ludesch, wir bereits durch ein Interview im ersten Heft über positives
Altern kennen lernen konnten, beschreibt mit dem systemisch-konstruktivistischem Case Management Coaching ein
Herzstück seiner Betreuung älterer Menschen in der Gemeinde."Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 07:49
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Sonntag,

4. Mai 2008

Ein Beispiel für gelungene Verwirrtechnik
Hypnotherapeutische Techniken zur Induktion von Konfusion und Verwirrung sind nicht so weit von Zauberei entfernt bzw. umgekehrt: Zauberer sind in der Regel exzellente Verwirr-Trance-Indukteure. Hier die brillianten Penn & Teller.
Viel Spaß beim Zusehen!
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Samstag,

3. Mai 2008

Journal of Family Therapy 2/2008
Die neue Ausgabe des JoFT bringt Aufsätze zweier sehr prominenter Autoren. Carlos E. Sluzki warnt in seinem Beitrag
vor einer "neugierigen" Haltung von Therapeuten, die einen familientherapeutischen Prozess weit über die Bedürfnisse
und die Erwartungen der Familie hinausführt und damit zum Gegenteil dessen wird, was Gianfranco Cecchin in seinem
berühmten Aufsatz über "Neugier" formuliert hat. Gleich zwei Beiträge stammen von John Byng-Hall, der wie kein
zweiter in der englischsprachigen Szene für die bindungstheoretische Orientierung in der Familientherapie steht. Die
erste Arbeit will FamilientherapeutInnen bindungs- und sicherheitsfördernde Interventionen nahebringen, der zweite
Artikel beschäftigt sich mit dem Konzept der Parentifizierung, bei dem Kinder in Familien Elternrollen übernehmen und
dabei in gewisser Weise ihre Kindheit verlieren. Familientherapie kann zu einer Aufhebung dieses "role reversal"
beitragen. Jan den Mol und Ann Buysse aus Belgien haben Vorstellungen über den Einfluss von Kindern auf ihre Eltern
erforscht, und zwar sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern. Eine weitere Forschungsarbeit untersucht die
therapeutische Beziehung in 37 Kurzzeit-Therapien aufgrund von Video-Analysen und setzt die Ergebnisse mit den
Wahrnehmungen der Teilnehmer und dem Therapie-Erfolg in Beziehung.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Freitag,

2. Mai 2008

edition ferkel: Eigenschaftslosigkeit als Eigenschaft. Soziale Arbeit im Lichte der Kybernetik des
Heinz von Foerster
In diesem Aufsatz von 2001 hat Theodor M. Bardmann im "gepfefferten Ferkel" sich mit der Bedeutung der Kybernetik
2. Ordnung von Heinz von Foerster für die Soziale Arbeit auseinandergesetzt: "Sozialarbeit ist ‚Schmuddelkram‘. Etwas
vornehmer ausgedrückt: Sozialarbeit ist eine ‚Profession ohne Eigenschaften‘. Das war sie seit ihren Anfängen und das
ist sie bis heute geblieben. ‚Ohne Eigenschaften‘ zu sein, heißt nach Robert Musil, dem Erfinder dieses Titels, es zu
allen Eigenschaften ‚gleich nah und weit‘ zu haben, zu keiner Eigenschaft einen vorweg präferierten Bezug zu
unterhalten. Eine eigenschaftslose Profession nimmt alle Eigenschaften als gleich gültig. Als Systemtheoretiker darf
man einen solchen Zustand auch als ‚Freiheit zur Selbstbestimmung‘ deuten, wobei Freiheit wiederum nichts weiter
meinen kann als den ‚Zwang zur Selbstreproduktion‘. Eine ‚Profession ohne Eigenschaften‘ ist in den Worten Heinz von
Foersters ihr eigener Regler: Sie entscheidet in jedem Augenblick, wer sie ist, welche Eigenschaften sie an- und welche
sie ablegt, kurz: welche Form sie sich gibt." Eine wichtige Frage für die Soziale Arbeit ist die Konzeptualisierung des
Menschen, wenn man akzeptiert, dass der Mensch als Theoriebegriff nichts mehr taugt: "Wie in Bezug auf Wissen und
Werte greift auch in Bezug auf den Menschen das Prinzip der Überzeugungsentbundenheit. Das meint: Sozialarbeiter
müssen nicht mehr davon überzeugt sein, dass der Mensch die letzte oder höchste, jedenfalls tragende
Wirklichkeitskonstante ist, doch sie finden auch keinen Grund mehr, nicht trotzdem ‚so zu tun als ob…‘, um Mögliches
zu ermöglichen: Man benutzt die Formel Mensch als eine Art Hebel, um andere zur Annahme von ansonsten prekären
Sinnzumutungen zu bewegen. Indem man mit moralischen Untertönen an das eigene Menschsein, was immer das sei,
erinnert, rührt man die Spenderherzen oder bewegt etwas in den Köpfen der Klienten. Es gehört mit anderen Worten zur
Schmuddeligkeit der Sozialarbeit hinzu, den Menschen einerseits als Turbulenzquelle und Perturbator par excellence
ernst zu nehmen, und ihn andererseits, sozusagen wider besseren Wissens, als Kontingenzunterbrecher, als Stopper
von Beliebigkeit, als Marke, bei der der Spaß am Konstruieren sein Ende finden möge, in das Gerangel um
Wirklichkeitskonstruktionen einzubringen.Zur edition ferkel…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Donnerstag,

1. Mai 2008

Frauen in der Malerei
Philip Scott Johnson, ein Meister des Morphings, hat diesen schönen animierten Streifzug durch die Kunstgeschichte
zum Thema "Women in Art" produziert. Das Zuschauen ist eine Freude.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Mittwoch, 30. April 2008

Familie & Beruf: Work-Life-Balance für Väter
Der Vatertag steht vor der Tür. Die Zeit, als Väter sich mit einem Bierwagen auf die Tour machten und die Familie
Familie sein ließen, dürfte aber eher der Vergangenheit angehören. Heute wird von Vätern mehr verlangt. Erfolgreich im
Beruf sein und trotzdem genug Zeit für die Familie haben – wie können Männer mit dieser schwierigen
Doppelanforderung umgehen? Wie können sie erfolgreich zwischen Beruf und Familie steuern? Dieser Frage ist ein
abwechslungsreich gestaltetes, mit Interviews, Checklisten und vielen Vorschlägen angereichertes Buch der
systemischen Therapeuten Matthias Ochs und Rainer Orban gewidmet, das im Beltz-Verlag erschienen ist. Rezensent
Norbert Schlüpen urteilt: "hier legen zwei Fachmänner in Sachen Mann, Vatersein, Familie und Beruf eine wunderbare,
stimmige, witzige, leichte, weise und 'kurzweilige Lektüre nicht nur für Männer' vor. Aus meiner Sicht sollte dies sogar
eine Pflichtlektüre für beide Geschlechter sein, die in irgendeiner Weise etwas mit Familie und Berufstätigkeit zu tun
haben. Damit sind auch Führungskräfte in Industrie und Wirtschaft angesprochen, die meinen, sie könnten das Rad der
Arbeiter- und Angestelltenbewegung zurückdrehen, tausenden Mitarbeitenden Mehrarbeit aufdrücken bei gleichzeitiger
Verminderung der Einkommen. Die Autoren sparen nicht an Hinweisen auf die aktuellen familienpolitischen
Diskussionen. Und so empfehle ich unserer momentanen Familienministerin, in diesem Büchlein nachzulesen und zu
bedenken, was das Wesentliche an einer familienfreundlichen Politik und Gesellschaft sein könnte und auch sein
müsste".Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Dienstag, 29. April 2008

Klaus Grawe würde heute 65
Der international bekannte Psychotherapieforscher Klaus Grawe (Foto: Klaus-Grawe-Institut), der am 10. Juli 2005 in
Zürich gestorben ist, wäre heute 65 Jahre alt geworden. Bis zu seinem Tode hatte er den Lehrstuhl für Klinische
Psychologie an der Universität in Bern inne. Bekannt geworden ist er durch den Versuch, eine "allgemeine
Psychotherapie" zu entwickeln, die auf der Integration unterschiedlicher Wirkprozesse verschiedener
Psychotherapieverfahren aufbaut und die Überwindung von Schulenbildungen zu Ziele hatte. Kurz vor seinem Tod gab
der Zeitschrift "Psychotherapie im Dialog" noch ein ausführliches Interview, das Gespräch mit ihm führte Steffen Fliegel.
Auf dessen Frage, welche Aspekte der bewährten und bekannten psychotherapeutischen Verfahren er in ein modernes
psychotherapeutisches Behandlungskonzept mitnehmen würde, antwortete Klaus Grawe: "Was ich auf jeden Fall
ungeschmälert hinübernehmen wollte, ist das volle Arsenal von Techniken, von Interventionen, also all die vielen
Vorgehensweisen, die sich bewährt haben. Denn das ist der Schatz, mit dem wir arbeiten. Da sind viel
Erfindungsreichtum und viel Erfahrungswissen eingegangen. All das ist ursprünglich auf einer bestimmten theoretischen
Grundlage entwickelt worden. Diese theoretischen Grundlagen, glaube ich, werden eines Tages losgelassen werden
müssen. Natürlich meine ich damit nicht, dass sie einfach in den Mülleimer der Geschichte geworfen werden, sondern
von diesen theoretischen Ansätzen sind ja sehr wertvolle Perspektiven herausgearbeitet worden. Zum Beispiel dass
Konflikte eine sehr große Rolle spielen, die motivationale Perspektive, die lebensgeschichtliche Perspektive, die
Ressourcenperspektive, die Beziehungsperspektive, die Störungsperspektive. Genau diese Perspektiven sollten, nein
müssen in der Zukunft eine zentrale Rolle spielen. Die bisherige Verfasstheit der Therapieschulen trennt leider das,
was eigentlich von allen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gemeinsam genutzt werden sollte. In meinen
Augen sollte jeder Therapeut in der Lage sein, diese Perspektiven einzunehmen und zu schauen: Ist das relevant für
meinen Fall? Nicht jede Perspektive wird in jedem Fall relevant sein. Aber wenigstens sollte der Fall auch unter dieser
Perspektive betrachtet werden, damit sie nicht ausgeblendet wird."Zum vollständigen Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Montag, 28. April 2008

Organisationen, Spiele, Menschen
Bei Youtube sind aktuell einige Ausschnitte aus einem Interview von Lutz Berger und Ulrike Reinhard mit Fritz B. Simon
über verschiedene Aspekte systemtheoretisch inspirierter Praxis zu sehen. Hier geht es um Organisationen, ihre Spiele
und die daran beteiligten Menschen - und was Systemtheorie zum Verständnis dieser Spiele beitragen kann.
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Sonntag, 27. April 2008

Woody Allen über Psychoanalyse

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 20:42

Zwangskontexte

Der Umgang mit Klienten in einem Kontext von Zwang und Unfreiwilligkeit ist seit langem ein bedeutender Gegenstand
systemischer Theorie und Praxis. Das aktuelle Heft der Familiendynamik widmet sich diesem lohnenswerten
Themenschwerpunkt mit drei Arbeiten, die neben dem Kontext der Psychiatrie zwei eher wenig berücksichtigte
Arbeitsfelder präsentieren, nämlich die Arbeit mit wohnungslosen Menschen und mit Strafgefangenen. Das Heft wird
komplettiert durch zwei Fortsetzungen von Arbeiten aus dem ersten Heft 2008, nämlich Bernd Schumachers
"Systemische Angsttherapie" und Lothar Eders "Systemischer Psychosomatik". Die Herausgeber handeln noch kurz die
Langeweile von Klienten ab, nachdem das letze Mal die Langeweile der Therapeuten im Vordergrund stand. Jedenfalls
handelt es sich hier nicht um ein langweiliges Heft.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 14:49
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Freitag, 25. April 2008

Auftragsklärung und/oder Rahmung? Zur Bedeutung der Anfangssequenz in Beratung und Therapie
In diesem äußerst lesenswerten Text aus dem Jahre 1999, der im Original in "System Familie" erschienen ist, setzt sich
Bruno Hildenbrand kritisch mit dem Konzept der "Auftragsklärung" in der Systemischen Therapie und Beratung
auseinander und setzt ihm das umfassendere Konzept der Rahmung zur Seite, das an die Theorien von Erving Goffman
und Gregory Bateson anknüpft, ohne diese Konzepte gegeneinander auszuspielen. In seinem Fazit formuliert er: "Das
theoretische Konzept des Rahmens und die vorgelegte empirische Analyse zeigen, daß die Auftragsklärung zwar eine
notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für das Entwickeln von Rahmen der Beratung und Therapie ist.
Auftragsklärung wird vor allem dann nicht zu einem Prozess des Rahmens, wenn Berater(in) und Therapeut(in) den
jeweils herrschenden „Konsensritualen“ (…) folgen, und die Klienten als ,Kunden' ansprechen. Dies ist zwar politisch
korrekt, weil sich Berater(in) und Therapeut(in) damit auf eine Hierarchieebene mit den Klienten stellen und diese (welch
gelungenes Wortspiel!) als 'Kundige' ansprechen (die Klienten das vielleicht aber gar nicht merken, weil sie im Traum
nicht auf dieses Wortspiel kämen), aber darüber hinaus ist nichts gewonnen. Denn bei Beratung und Therapie geht es
nicht um den Tausch von Gütern und Dienstleistungen wie im Kaufhaus, sondern um den Zentralwert psychosozialer
Integrität. Gerade bei Bateson, aber auch bei Goffman hat der Rahmen Meta-Charakter (bzw. Regel-Charakter), indem
Prozesse des Rahmens im Bereich der Bedingung von Möglichkeiten sozialer Interaktion angesiedelt sind. Die
Auftragsklärung erreicht dann diesen Meta-Bereich und wird zur Rahmenklärung, wenn z. B. gefragt wird, warum
jemand in Beratung oder Therapie gekommen ist, ohne ein Anliegen formulieren zu können, indem also die Regeln
ausgehandelt werden. Die Diskussion geht nicht darum, ob Auftragsklärung gegen Rahmung auszuspielen sei, sondern
darum, die Potentiale der Auftragsklärung für Veränderungsprozesse im Kontext von Rahmungen zu sehen." Der
Aufsatz wird von einem Kommentar von Arist von Schlippe sowie einer Replik von Bruno Hildenbrand abgerundet und
ist in der Systemischen Bibliothek nachzulesen.Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Systemische Therapie/Familientherapie
Die Forschergruppe um Kerstin von Sydow und Jochen Schweitzer, die die Meta-Analyse von Wirksamkeitsstudien über
die Systemische Therapie als Grundlage des Antrages auf Anerkennung der Systemischen Therapie als
wissenschaftlich begründetes Verfahren erarbeitet hat (im systemagazin rezensiert), hat das zugrundeliegende
Verfahren antragspragmatisch schlicht "Systemische Therapie/Familientherapie" genannt, um damit die Lufthoheit über
alles zu gewinnen, was unter diesen Namen bislang erforscht worden ist. Ob diese inhaltliche Verklammerung zweier
nicht nur historisch, sondern auch konzeptuell durchaus unterschiedlicher Theorie-Praxis-Komplexe über diese
antragspragmatische Perspektive hinausreicht, bleibt zu diskutieren. Jedenfalls haben die AutorInnen 2007 auch eine
zusammenfassende Beschreibung für das Psychotherapeutenjournal geschrieben, in der vom Konstruktivismus und von
Luhmann bis hin zu manualisierten, störungsspezifischenn Therapien nichts ausgelassen wird: "In jüngster Zeit zeichnet
sich ein Trend zu komplexeren, manualisierten, systemtherapeutischen Behandlungspaketen ab, die meist von einer
Forschergruppe für bestimmte Störungsbilder entwickelt und beforscht werden". Ob dieser Trend von der
Autorengruppe nur beobachtet oder auch selbst angeschoben wird, ist dabei eine weitere Frage. Jedenfalls kann ihre
interessante Synopse auch online gelesen werden, und zwar hier…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Wendepunkte im Lebenslauf

So übertitelt Jürg Willi sein - übrigens sehr persönliches - Buch über "Persönliche Entwicklung unter veränderten
Umständen - die ökologische Sicht der Psychotherapie". Hans-Georg Pflüger hat es besprochen und stellt fest: "Der
Autor rechnet sein psychotherapeutisches Vorgehen, basierend auch auf der philosophischen Grundlage von Martin
Bubers Weltbild, der Systemischen Therapie zu und weiß wohl, dass es sich bei dieser Differenzierung um zwei sich
überschneidende und gegenseitig beeinflussende Perspektiven handelt. Dennoch ist ihm die Unterscheidung wichtig,
nur bedingt vom äußeren Bild des Lebenslaufes auf die persönliche Entwicklung zu schließen und umgekehrt. Im
Grunde bringt das Buch weder neue therapeutische Erkenntnisse noch wirft es solche Fragen auf, dennoch ist es
äußerst informativ, weil es eine Tiefe, Fülle und Sorgfalt bietet, die manch vergleichbares Buch vermissen lässt."Zur
vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Kapitalismus als "Stiller Massenmord"
Jean Ziegler, Soziologe und ehemaliger Schweizer Nationalrat, ist jetzt UN-Sonderbeauftragter für das Recht auf
Nahrung. Als solcher hat er dem Österreichischen "Kurier" ein aufrüttelndes Interview gegeben. Darin heißt es:
"KURIER: Herr Ziegler, wir stöhnen alle über die steigenden Lebensmittelpreise, aber für viele Menschen am andern
Ende der Welt bedeuten diese Preissteigerungen den sicheren Tod. Wie kann es sowas im 21. Jahrhundert geben?
Jean Ziegler: Der Hunger ist leider längst eisige Normalität. Zu dieser Tragödie kommt nun die Explosion der
Agrarrohstoffe – allein Reis ist um 53 Prozent gestiegen. Aber während ein Haushalt in Wien oder Genf 10 bis 15
Prozent seines Einkommens für Lebensmittel ausgibt, sind es in Haiti, Simbabwe oder Bangladesch 80 bis 90 Prozent.
Diese Menschen können sich Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten und ernähren sich mittlerweilevon getrocknetem
Lehm. Da ist unser Stöhnen über die Fleischpreise wahrlich ein Luxusproblem. Wer ist schuld an diesem Hungerkrieg?
Es gibt drei Gründe: Erstens die Biotreibstoffe. Allein die USA verbrennen 138 Millionen Tonnen Mais, damit ihre Autos
das Klima nicht ganz, sondern nur halb kaputt machen. Vom Mais, das für einen Tank verbrannt wird, könnte ein
mexikanisches Kind ein Jahr lang essen! Der zweite Grund sind die Börsenspekulanten, die verstärkt in
Agrarrohstoffaktien investieren und so auf dem Rücken der Verhungernden ihre Profite machen. Der dritte Grund sind
die Agrarexportsubventionen der EU. Es ist die totale Arroganz des Westens, die schuld ist, dass noch immer alle fünf
Sekunden ein Kind auf dieser Welt verhungert."Zum vollständigen Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:25
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Noch'n Video
Heiko Kleve macht auf einen Videoclip auf der website der Video-Cooperative Ruhr mit Matthias Varga von Kibed über
"repräsentierende Wahrnehmungen" in Aufstellungen aufmerksam. Der Link zum Clip…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:16

Humberto Maturana: Introductory course of Cultural-Biology

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 00:00
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Verteuern Familientherapien die Gesundheitskosten?
Russell Crane von der Brigham Young University in Utah, USA, beschäftigt sich seit längerem mit den
gesundheitsökonomischen Aspekten des Einsatzes von Familientherapie als Behandlungsform. Ein Beitrag über die
Kosten-Nutzen-Rechnung von Familientherapie ist im Psychotherapeutenjournal 1/2007 erschienen und kann auch
online gelesen werden. "Die vorliegende Arbeit fasst Effektivitätsstudien zur Einbeziehung familientherapeutischer
Behandlungen in die medizinische Versorgung psychischer Erkrankungen zusammen. Das zur Verfügung stehende
Datenmaterial stammt aus drei unterschiedlichen Quellen: 1. einer im Westen der USA (Region Utah) ansässigen
großen Health Maintenance Organization (HMO, Krankenkasse) mit 180.000 Mitgliedern; 2. dem Medicaid-System
(staatlicher Gesundheitsdienst für bedürftige Bürger) des US-Staates Kansas; 3. einer großen nationalen
US-Krankenversicherungsgesellschaft mit neun Millionen Versicherten. Die gewonnenen Ergebnisse lassen darauf
schließen, dass die Einbeziehung familientherapeutischer Maßnahmen in die medizinische Versorgung die Häufigkeit
von Arztbesuchen insbesondere bei Menschen, die oft einen Arzt aufsuchen, reduzieren können. Ebenso ergaben die in
zwei unterschiedlichen Krankenversicherungssystemen durchgeführten Studien, dass die Einbeziehung von
Familientherapie als Behandlungsform die Gesundheitskosten nicht ansteigen lässt."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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KYBERNETIK UND SYSTEMTHEORIE aus der Sicht der Miedizin: KOGNITIVE NETZWERKE ALS
GESCHLOSSENE UND OFFENE SYSTEME
1991 veröffentlichten E. von Goldammer und H. Spranger in "Kybernetik und Systemtheorie" eine Arbeit über die
Modellierung lebener Systeme (hier am Beispiel des Immunsystems) als offene bzw. geschlossene Systeme. Ihr
Ausgangspunkt ist dabei eine Kritik an dem naturwissenschaftlichen Paradigma der Medizin: "Die Untauglichkeit der
naturwissenschaftlichen Ansätze zur Beschreibung von Leben werden heute jedoch nicht nur in der Medizin, sondern
vor allem auch im Bereich der kognitiven Wissenschaften sowie in den Computerwissenschaften spürbar. Vereinfacht
ausgedrückt ist es der Dualismus, d.h. die Unvereinbarkeit von Begriffen wie Geist & Materie, Seele & Körper (Psyche &
Soma) oder Subjekt & Objekt, die ein noch immer weitgehend ungelöstes methodologisches Problem darstellt. Für eine
Theorie lebender Systeme ist eine vermittelnde wissenschaftliche Beschreibung solcher komplementärer Begriffspaare
jedoch unumgänglich. In der Medizin hat diese ungelöste Problematik zu einem beispiellosen wissenschaftlichen
Leerlauf gerade im Bereich der chronischen Erkrankungen geführt, aus dem auch die Flut immer neuer
wissenschaftlicher Einzelerkenntnisse wie sie unter anderem z.B. von seiten der Genetik auf die Medizin herabstürzen,
nicht herausführt. Eine wissenschaftstheoretische Auseinandersetzung mit dieser Thematik erscheint daher notwendiger
denn je. Dabei fehlt es nicht an Bemühungen neue Ansätze zu entwickeln. Die Ursache für das Defizit an adäquaten
wissenschaftlich fundierten Theorien liegt tiefer, nämlich in der dem wissenschaftlichen Denken zugrunde liegenden
dualistischen Denkweise, die den methodologisch unüberbrückbar erscheinenden Denk- und Sprachraum vorgibt. Diese
Problematik ist seit Jahrzehnten bekannt und hat in der modernen Kybernetik mittlerweile zu einem fundamentalen
Paradigmenwechsel geführt, der im Bereich der Medizin bis heute kaum zur Kenntnis genommen wurde, so daß die in
der Kybernetik entwickelten methodologischen Ansätze bisher nur sehr vereinzelt im Bereich medizinischer
Grundlagenforschung appliziert wurden." Die Autoren stellen fest, dass die Frage offener oder geschlossener Systeme
nicht in einem einzigen logischen Bereich zu beantworten ist, wir es vielmehr mit unterschiedlichen logischen Domänen
zu tun haben und daher eine polykontexturale Logik (G. Günther) benötigen: "Die Einführung zweier logischer Domänen
für die Behandlung offener und geschlossener Netzwerke bedeutet für den Fall der Immunologie, daß im Rahmen des
Experimentes (innerhalb der molekularen Domäne) von offenen Netzen oder Systemen und im Kontext der
Kognitionstheorie (innerhalb der kognitiven Domäne) von geschlossenen Netzen oder Systemen gesprochen werden
kann. Damit wird aber lediglich die bereits bekannte Situation noch einmal aus logischer Sicht skizziert, so wie sie sich
heute präsentiert, die sich durch eine Polarisierung, d.h. durch die Existenz zweier sich diametral entgegengesetzter
und sich gegenseitig ausschließender Modellvorstellungen auszeichnet. Die Forderung nach einer Vermittlung, nach
einer Relation zwischen beiden Modellen läßt sich auf diesem Wege nicht einlösen und genau hierin liegt das
wissenschaftslogische Problem."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Vorabdruck aus Walter Gehres & Bruno Hildenbrand: Identitätsbildung und Lebensverläufe bei
Pflegekindern. Aufwachsen in Pflegeverhältnissen

Walter Gehres und Bruno Hildenbrand haben sich für ihre Studie zur Identitätsentwicklung von Pflegekindern mit 20
Pflegekindern über ihre Vorstellungen über Familie unterhalten. Auf die Frage, was sie sich als Erwachsene erhoffen,
war die Antwort: eine normale Familie gründen zu können. „Normal“ heißt in ihrem Verständnis: eine Familie, die aus
Vater, Mutter und leiblichen Kindern besteht. Der besonderen Status, den Pflegekinder gegenüber Kindern, die in ihren
leiblichen Familien aufwachsen, haben, ist der Gegenstand ihrer Untersuchung. "Eine Pflegefamilie ist keine
Adoptionsfamilie oder der Struktur nach dieser gleichgestellt. Auch wenn ein Kind in einer Pflegefamilie untergebracht
ist, bevor es das erste Lebensjahr vollendet hat, muss damit gerechnet werden, dass dieses Kind irgendwann,
vermutlich spätestens in der Adoleszenz, die Frage stellen wird: Woher komme ich? Wenn die Pflegefamilie nicht von
Anfang an auf diese Frage eingerichtet ist bzw. auf diese Frage vorbereitet wird, dann wird sie diesem Kind, wenn es
gut geht, zwar unverzichtbare Erfahrungen von Bindung vermitteln, ihm aber seine biographische Selbstverortung
rauben. Beides: Bindung und biographische Selbstvergewisserung, sind konstitutiv für eine gelingende
Identitätsentwicklung und können nicht gegeneinander ausgespielt werden. Und ein weiteres: Wer die Bindung über die
Herkunft stellt und von einer gelingenden Bindung die Persönlichkeitsentwicklung abhängig macht, vernachlässigt nicht
nur die Bedeutung von Herkunft, sondern überdies, dass Pflegekinder durchaus in der Lage sind, auch bei prekären
Bindungsverhältnissen erwartbare und unvorhergesehene Lebenskrisen zu überstehen und sich resilient zu zeigen."
systemagazin bringt einen Vorabdruck aus dem ersten Kapitel des Bandes, dessen Erscheinen für den 26.4.
vorgesehen ist.
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:00
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Systemische Bewegung als lernendes System
Welche Möglichkeiten und Erfahrungen haben wir, uns "Systemiker" selbst als lernende Systeme zu beschreiben? Was
geschieht, wenn wir uns selbst als Beobachter beobachten, unsere eigenen Lernprozesse reflektieren und damit wieder
neues Wissen hervorbringen? Vor fünf Jahren habe ich einen Beitrag zum 10jährigen Jubiläum der Systemischen
Gesellschaft unter dieser Perspektive beigesteuert (der 2003 in systeme erschien und jetzt in der Systemischen
Bibliothek zu lesen ist), verbunden mit der Einladung, sich stärker mit der Geschichte der systemischen Bewegung
auseinanderzusetzen. Diese Auseinandersetzung steht bislang aber noch aus. Das betrifft sowohl die kritische
Rekonstruktion bzw. Dekonstruktion der Geschichte systemischer Theorie-Konstruktionen (die über eine lineare
Aneinanderreihung im Lehrbuchstil hinausreicht) als auch die Aufarbeitung der vielfältigen Aktivitäten individueller und
kollektiver Akteure, die dazu geführt haben, dass wir da angekommen sind, wo wir sind. Fünf Jahre später und nach
dem schmerzlichen Tod einiger bedeutender Pioniere des Systemischen Ansatzes in den letzten drei Jahren scheint mir
diese Fragestellung aktueller denn je. Um diese Frage wird es übrigens u.a. auch auf der diesjährigen SG-Tagung in
Berlin gehen, mit der das 15jährige Jubiliäum gefeiert wird (und das 25jährige eines ihrer Gründer, des BIF).
Interessenten an einer Diskussion zum Thema "Systemisch wird Geschichte" sind herzlich zum gleichnamigen
Workshop in Berlin eingeladen.Zum Aufsatz…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Selbstkritischer Journalismus

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 12:56
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Family Process 1-2008: Asthma in der Familie
Family Process eröffnet den Jahrgang 2008 mit einem Themenheft über Asthma in der Familie. Das Heft wird von
Barbara H. Fiese und Frererick Wamboldt herausgegeben und widmet sich verschiedenen Fragen, u.a. der Integration
von individuellen Bedürfnissen im familiären Zusammenhang, Entwicklungsbahnen von Risiko- und Resilienzfaktoren,
unterstützende und destruktive Interaktionsmuster sowie kulturbedingten Modifikationen in der Familientherapie.
Asthma, so betonen die Herausgeber, kann aufgrund seiner Komorbidität mit psychischen Problemen, seinen
Auswirkungen auf alle anderen Familienmitglieder, seiner ungleichen sozialen Verteilung (mit einem Schwerpunkt in
Familien mit geringem Einkommen und Minderheitenstatus) sowie zahlreichen Interventionsmöglichkeiten als
exemplarisches Gebiet für die Untersuchung familiärer Gesundheit angesehen werden.Zu den vollständigen abstracts
der aktuellen Ausgabe… (zusätzlich stehen ab sofort die vollständigen abstracts des Jahrganges 2002 von Family
Process in der Zeitschriftendatenbank von systemagazin zur Verfügung)
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 11:07
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Olympiade ohne Bevölkerung?
In einer noch unveröffentlichen Studie für das IOC hat die Unternehmensberatungsgruppe McKinsey die Öffentlichkeit
bei den Olympischen Spielen als Hauptproblem ausgemacht. Wie aus der Studie hervorgeht, zeigen die aktuellen
Auseinandersetzungen um den Fackellauf, wie vulnerabel die gesamte Planung und Organisation von Olympischen
Spielen ist, wenn man die Öffentlichkeit als Publikum einbeziehen will. „Der Ansatz von öffentlichen Spielen ist eine
wunderbare Idee, stammt aber eindeutig aus dem vergangenen Jahrhundert und steht einer modernen effizienten,
effektiven und rendite-bezogenen Abwicklung von Großereignissen im Wege. Es ist daher nicht verwunderlich, dass
sich Investoren aufgrund der zunehmenden politischen Unwägbarkeiten zurückziehen, da sie nicht mehr mit stabilen
Gewinnen rechnen können“, heißt es in der Studie. Um den unpolitischen Charakter der Spiele aufrechtherhalten und
gleichzeitig einen maximalen Ertrag für die Investoren sichern zu können, schlägt McKinsey vor, die Olympischen Spiele
zukünftig in virtuellen Arenen durchzuführen. „Die moderne Film- und Computertechnik erlaubt schon heute,
Wettkämpfe in leeren Stadien durchzuführen und beliebige Spielorte sowie jedes beliebige Massenpublikum per
Computer und Bluescreen-Technik einzufügen. So kann nicht nur verhindert werden, dass provokative Armbänder von
Sportlern getragen werden oder gar politische Aktionen aus dem Publikum den Genuss des Fernsehzuschauers stören,
es können damit auch beliebige Werbebotschaften diskret auf die diversen Werbeflächen in den Stadien und auf den
Körpern der Athleten platziert und ohne großen Aufwand ausgewechselt werden. Auch der Fackellauf könnte auf diese
Weise produziert werden, so dass die realen Fackelläufer ohne realen Publikumskontakt nicht nur sicher vor Angriffen
wären, sondern auch die Möglichkeit der beteiligten Länder und Städte bestünde, virtuell entsprechende touristische
Hintergründe nach Belieben einzublenden. Jedes Zuschauerland könnte dann mit einem speziell auf die
Landesbedürfnisse zugeschnittenen Werbe- und Infokonzept bedient werden, das auch die politischen
Empfindlichkeiten jeweiliger Regierungen ausreichend berücksichtigen könnte“. Weiter wird in der Studie
vorgeschlagen, namhafte Hollywood-Studios mit der Durchführung der Olympischen Spiele zu beauftragen, da diese
bereits ausreichende Erfahrungen mit der Schaffung und Durchführung geschlossener Verwertungsketten gesammelt
hätten und auch den Unterhaltungswert der Spiele erhöhen könnten. Bislang war aus dem IOC noch keine offizielle
Stellungnahme zu erhalten.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 08:41
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Revue für postheroisches Management 2

Nach dem gelungenen Start im Herbst vergangenen Jahres bringt die Crew um das Management Zentrum Witten eine
neue Ausgabe der "revue für postheroisches management" heraus - nicht weniger ästhetisch und aufwendig gestaltet
wie die Startnummer, im Großformat und mit Lesebändchen, alles in einem ansprechendem Layout. Auch diesmal zieht
sich ein künstlerischen Beitrag (von Ingeborg Lüscher) mit großformatigen Abbildungen durch das Heft, in dem es
schwerpunktmäßig um Beratung geht. Es beginnt mit einer begriffshistorischen Betrachtung Peter Sloterdijks über die
Konsultanten (die übrigens auch online zur Verfügung steht) und wird von einem längeren Beitrag von Roswita
Königswieser über ihr Konzept der "Komplementärberatung" fortgesetzt, der von Rudolf Wimmer in einem Kommentar
gründlich kritisiert wird. Ein ausführliches Interview mit Rudolf Wimmer zu seinem Konzept systemischer
Organisationsberatung wird wiederum von Roswita Königswieser kommentiert. Ein sehr schöner Beitrag von James
March befasst sich mit den Vorurteilen, die Organisationsberater und Organisationsforscher voneinander haben, Günter
Ortmann fokussiert darauf, dass Beratung immer auch auf eine Portion Glück angewiesen ist (hat aber selbst ein
bisschen Pech, wenn er aus Klaus Esser von Mannesmann unterderhand zu Hartmut Esser macht). Diese und andere
Beiträge machen das Heft von Anfang bis Ende lesenswert, die Lektüre vergnüglich und kurzweilig. Was bei den
Rezensionen fehlt: Wo die besprochenen Werke denn erschienen und erhätlich sind. Die Revue ist übrigens hier
erhältlich.Zum Inhaltsverzeichnis…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 08:19
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9. April 2008

Zur Dringlichkeit der Klimaproblematik
Al Gore, ehemaliger Vizepräsident der USA unter Bill Clinton, der für seine Bemühungen um eine Bewusstmachung der
anstehenden Klimakatastrophe 2007 den Friedensnobelpreis erhalten hat, hat für seine Präsentationen, die auch als
Kinofilm weltweit erfolgreich waren, viel Anerkennung bekommen. In einer beschwörenden, relativ kurzen Vorstellung
seiner neuen Präsentation, die online bei TED zu sehen ist, macht er nachdrücklich auf die Dringlichkeit aufmerksam,
mit der die Politik und die Bevölkerungen auf die neuen klimatischen Entwicklungen reagieren müssen.

Geschrieben von Tom Levold in Debatte um 00:00
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Kirche - gut beraten?
Im Verlag Systemische Forschung bei Carl-Auer ist bereits 2005 ein schmales Buch von Anna Stöber (heute Henkel)
erschienen, das sich mit der Verfasstheit von Kirchengemeinden als betriebswirtschaftliche Organisation einerseits, als
soziales System andererseits auseinandersetzt. In seinem Vorwort schreibt Dirk Baecker: "Frau Stöber fasst ihre
Überlegungen in zwei Punkten zusammen. Der erste Punkt ist, dass die Gemeinde jene Form von Management bereits
ist, die ein betriebswirtschaftlich informiertes Beratungskonzept vermisst und nur deswegen hier nicht erkennen kann,
weil ein hinreichend verallgemeinerter Managementbegriff fehlt. Und der zweite Punkt ist, dass das
betriebswirtschaftliche Konzept perverserweise darauf hinausläuft, der Organisation der Kirchengemeinde genau dort
einen Ausbau formalisierter Organisationsstrukturen zu empfehlen, wo informelle Organisations formen zum einen
wirtschaftlich günstiger (das Fixkostenargument) und zum anderen motivationsstärker sind (das Gemeindeargument)."
Und Norbert Schlüpen lobt in seiner Rezension: "In der Tat wären die Gemeinden gut beraten, wenn sie die
Schnittstellen und ihre Synergien berücksichtigen würden, die durch das komplexe Zusammenwirken von Religion,
Organisation und Gemeinschaft (ROG) entstehen. Mit ihrer Untersuchung entwickelt sie eine Gemeindearchitektur, die
die finanziellen Schwierigkeiten der Kirchen und Gemeinden aufgreift und ihnen Wege aus der Form- und
Gestaltlosigkeit gemeindlicher Aktionismen zeigt."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Sonntag,

6. April 2008

Michael White gestorben

Wie das Dulwich-Centre gestern auf seiner website mitteilte, ist Michael White im Alter von 59 Jahren gestorben. Am 29.
Dezember wäre er 60 Jahre alt geworden. Michael White gilt als Wegbereiter des narrativen Ansatzes in der
systemischen Therapie, er war auch in den deutschsprachigen Ländern sehr bekannt und ein erfolgreicher Autor. Auf
der website heißt es: "e are writing now, as promised, to keep you in touch with the latest developments in relation to
Michael. We are so sorry to say that the news is not good. Michael has just passed away.
In the last few days, Michael has been accompanied by family members and friends and treated with the greatest care
by the intensive care staff. Those closest to him have not only cared for Michael but also found ways to keep in touch
with people in different parts of the world and for this we are grateful.
Michael has also been in the thoughts of so many people. We would like to thank all of those who have sent messages
of support at this time. Over coming days, weeks, months and years these will offer sustenance and company.
So many times over the years we have heard Michael express gratitude for the ways in which people would include him
in their lives. This may have been those who met him in a counselling context, or a teaching context. As we continue to
receive messages of support and memory we're confident that, were he to be reading them, Michael would be reflecting
on what all those who are writing also offered to his life.
As soon as we know them, we will let you know of memorial arrangements.
In the meantime, if you are in Adelaide, we will be making Dulwich Centre available from 10am-11am each day next
week. If you would just like somewhere to come, meet others and talk, we would welcome seeing you during these
times.
And we will continue to welcome receiving messages which will be passed on to Michael's family (please just send these
to this address: newsandconnections@dulwichcentre.com.au).
Thank you again for all your kindnesses.
From all of us here at Dulwich Centre
and Michael’s family(Wolfgang Loth macht auf einen Beitrag von Michael White zum Thema "Das Wiedereingliedern der
verlorenen Beziehung bei erfolgreicher Trauerarbeit" aufmerksam, der in systhema 1/2005 erschienen ist und online
gelesen werden kann. Im abstract heißt es: "Ergänzend zu der Vorstellung, dass erfolgreiche Trauerarbeit durch die
Akzeptanz der Endgültigkeit des Verlustes charakterisiert ist, favorisiert der Autor den Ansatz des Wiedereingliederns
der verlorenen Beziehung. Geleitet von der „saying-hullo“ Metapher werden zahlreiche Fragen gestellt, die es
ausgeprägt trauernden Personen ermöglichen, ihre Beziehung zu einer verlorenen geliebten Person zurückzugewinnen.
Am Beispiel von zwei Beratungsgesprächen wird die Wirkung der Fragen illustriert und differenziert erörtert.
Abschließend werden Überlegungen zur Anwendung der „saying-hullo“ Metapher in anderen Beratungskontexten
skizziert."Nun gilt es, hullo zu Michael White zu sagen.

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 14:11

magazin.rebell.tv
rebell.tv ("Die Form der Unruhe"), auf das an dieser Stelle schon verlinkt wurde, hat jetzt ein neues Feature, nämlich ein
ziemlich cooles Online-Magazin. Es ist komplett als Flash-Datei realisiert und ästhetisch sehr ansprechend gestaltet.
Man kann sich wie durch ein Print-Magazin mit der Maus hindurch klicken, kurze Texte lesen, Filme anschauen und sich
auf zukünftige Ausgaben freuen, denn diese Null-Ausgabe ist eher ein Teaser, der Lust auf mehr machen soll.
Gratulation den Machern!

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:46

Schäuble zwischen Sicherheit und Freiheit
In der aktuellen Ausgabe der "Gazette" nimmt sich Lenz Rossbach eine Ministerrede von Wolfgang Schäuble vom 7.
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November 2007 auf der Justizpressekonferenz in Karlsruhe vor, in der dieser (oder sein Redenschreiber, der
"Winkelschreiber"?) seine persönliche Vision des staatlichen Gewaltmonopols staatstheoretisch absichern möchte. Da
dies nicht nur gründlich daneben geht, sondern auch Schlimmstes befürchten lässt, sei der Text zur Lektüre wärmstens
empfohlen. Der Autor resümiert selbst: "Und was wäre, wenn der nun einmal obwaltende Rechtfertigungszwang,
vernünftig zu sein, auch für diese Rede gälte? Würde der Minister sie dann noch halten dürfen? Sind hier tatsächlich
Quellen richtig gewürdigt, die Begriffe sauber definiert, alle Argumente vernünftig vorgetragen, ist die Diskussion
sachlich, ohne rhetorische Überwältigung geführt? Man zögert, auch nur eine dieser Fragen zu bejahen. Es ist eine
schiefe, unsaubere, oft absurde und im Ganzen gewalttätige Rede. Sie ist eines Ministers, der noch in seinem Amtseid
die Verfassung und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen“ wollte, unwürdig. Denn vor allem: Der Text
verlangt eine andere Verfassung, und zwar eine, die dem staatlichen Gewaltmonopol einen möglichst unbeschränkten
„Spielraum“ verschafft. Der Text verlangt den vordemokratischen Staat der Exekutive. Er erklärt die demokratische
Gewaltenteilung zur Gefährdung der geplanten Hochsicherheit. Einen kleinen Schritt weiter, und er ist offen
verfassungsfeindlich. Das Dumme ist jetzt nur: Der Minister hat die Rede tatsächlich gehalten."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Debatte um 00:00
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Samstag,

5. April 2008

Tagungserinnerung

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 11:25

edition ferkel: Ein systemischer Zugang bei der Behandlung sexueller Störungen
Im Februar 2003 veröffentlichte die Paar- und Sexualtherapeutin Ulrike Brandenburg mit dem 2005 verstorbenen Heinz
Kersting aus Aachen eine Arbeit über den systemischen Ansatz bei sexuellen Problemen, der in der edition ferkel nun
auch im systemagazin zu lesen ist: "Anhand eines Erstgesprächs mit einem impotenten Paar wird Systemische
Sexualtherapie dargestellt, analysiert und diskutiert. Dabei wird deutlich, welch hohe therapeutische Potenz der
systemische Ansatz bei der Behandlung von Menschen mit sexuellen Problemen hat. Nicht die Störung an sich,
sondern die Störung in Bezug auf wen, auf was, auf wie – darum geht es. Die systemische Therapie vermag mit ihren
Möglichkeiten ein Verständnis herzustellen dafür, wie Sexualität kommuniziert wird. Durch ihre geplanten Irritationen
bietet sie in einem zweiten Schritt an, dieses Kommunikationssystem – sofern vom Paar gewünscht – zu verändern.
Insofern ist sie in der Lage, Patienten darin zu unterstützen, Sexualität neu zu konstruieren. Am beschriebenen Fall wird
aufgezeigt, wie das Paar unter der behutsam verstörenden, ressourcenorientierten und ermutigenden Anleitung durch
die Therapeutin zu dem angst- und schambesetzten Thema der Impotenz eigene und neue Perspektiven bezüglich des
Symptoms vornehmen kann. Über das Wagnis des Sich-Einander-Zumutens erhöhen sich Nähe und emotionale
Intimität und es entwickelt sich ein von dem Paar selbst initiierter Prozess von höchster therapeutischer Potenz. Dabei
kann das Symptom der Impotenz bereits an Bedeutung verlieren, obwohl auf der Symptomebene noch gar nicht
therapeutisch gearbeitet wurde."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:26
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Freitag,

4. April 2008

"My stroke of insight"
Jill Bolte Taylor ist Neuroanatomin an der Indiana University School of Medicine in Bloomington, Indiana. 1996 hatte sie
einen schweren Schlaganfall, ihre Genesung dauerte sieben Jahre. In einem bewegenden und sehr persönlichen
Vortrag (der auf TED-Talks zu sehen ist) beschreibt sie, wie sie den Schlaganfall erlebt hat und welche Konsequenzen
sie daraus als Hirnforscherin für sich gezogen hat. Hagen Böser hat mich auf diesen Link aufmerksam gemacht,
herzlichen Dank dafür…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:21

China: Waterboarding soll olympische Disziplin werden
(Peking, 3.4.2008) Der Chinesische Staatspräsident hat gestern auf einer Pressekonferenz in Peking alle Bestrebungen
für einen Boykotts der Olympischen Spiele 2008 scharf zurückgewiesen. „Die Olympiade soll die ganze Welt in China
vereinen, darum ist ein Boykott auch ein Angriff auf die ganze Welt“, betonte Hu Jintao. Allerdings habe er Verständnis
für die Idee, dass das Thema der Menschenrechte auch im Zusammenhang mit den Spielen diskutiert werden müsse.
Er kritisierte, dass die Idee der Olympischen Spiele bislang viel zu unpolitisch gewesen sei. Für ein echtes Fest der
Völker müssten aber auch andere gesellschaftliche Entwicklungen stärker berücksicht werden. Die chinesische
Regierung schlage daher dem IOC die Einführung einiger neuer olympischer Disziplinen vor, die den Umgang mit
Menschenrechten zum Thema hätten. Die sportliche Dimension der Verletzung von Menschenrechten sei bislang grob
vernachlässigt worden, obwohl es schon lange auf diesem Gebiet Höchstleistungen gebe. Hu Jintao nannte als
mögliche neue Disziplinen „Waterboarding“, „Wahlfälschung“, „Internet-Zensur“, „Inhaftierung ohne Prozess“ und das
„Erfinden von Kriegsgründen“, es seien aber auch noch viele andere neue Sportarten denkbar. Die genannten
Disziplinen würden nicht nur den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates der UN, USA, Russland und China gewisse
Aussichten bei der Verbesserung ihrer Position auf dem Medaillenspiegel eröffnen, sondern auch vielen Staaten Afrikas
und Asiens Medaillenchancen bieten, die sonst kaum in der Lage wären, bei herkömmlichen Sportarten zu punkten.
Selbst die Opfer von Menschenrechtsverletzungen gingen hierbei nicht leer aus, da ohne sie ja gar keine
Menschenrechtsverletzungen denkbar seien. Für sie gelte der alte olympische Spruch „Dabeisein ist alles“. Vom IOC
liegt bislang noch keine Stellungnahme vor, allerdings sollen die ersten Regierungen auf diesen Vorschlag bereits
positiv reagiert haben.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Donnerstag,

3. April 2008

Konzeption und Erprobung einer psychomotorischen Familientherapie
Ursula Licher-Rüschen, Geschäftsführerin des Familienbundes der Katholiken der Diözese Osnabrück, hat ihre
Dissertation an der Universität Osnabrück im Fachbereich Erziehungs- und Kulturwissenschaften eingereicht. In ihrer
umfangreichen Arbeit, die auch online zu lesen ist, geht es ihr um die Entwicklung eines "(neuen Settings) in der
systemischen Therapie von Familien mit Kindern im Alter zwischen vier und acht Jahren durch die Berücksichtigung von
verbaler und nonverbaler Kommunikation in der Bewegungsförderung". Als Zielvorstellung schreibt sie in ihrer Arbeit:
"Aus der theoretischen Aufarbeitung der psychomotorischen und systemischen Theorien und Therapien entsteht ein
neues, effektives Therapiekonzept zur Bearbeitung von Konfliktherden vorrangig vier- bis achtjähriger, verhaltensund/oder bewegungsauffälliger Kinder und ihrer Eltern. Durch eine stärkere Betonung des Elements der Bewegung in
der Therapie erlernt das Kind spielerisch bisher nicht vertraute Ausdrucksformen und Möglichkeiten zur Konfliktlösung.
Sie fördern die Auflösung der Symptome des kindlichen Indexpatienten und der Störungen in seinem Umfeld, so dass
es sich und seine Welt zufriedener erleben kann. Meine Kenntnis der systemischen Theorie (mein Schwerpunkt in der
klinischen Psychologie) und meine umfangreichen Erfahrungen in psychomotorischer Theorie und Praxis … in …
Psychomotorikgruppen führten zu der aktuellen Themenstellung. Wie oben beschrieben soll die „Familientherapie“ mit
der „psychomotorischen Therapie“ verbunden werden. Hier soll eine Spezifizierung noch Genaueres darlegen, da das
Spektrum sowohl der systemischen (ST) und Familientherapien (FT) und auch das Feld um die psychomotorischen
Therapien (PM) sich sehr erweitert bzw. ausgebreitet hat. Im systemischen Bereich wird vorrangig auf die vorhandenen
Therapieformen des „Reflecting Team“ (RT) nach Tom ANDERSEN und der Familientherapie nach Virginia SATIR
zurückgegriffen. Auch das „Auftragskarussel“ von KRIZ/SCHLIPPE kommt in den Beratungsgesprächen mit den Eltern
zum Einsatz. Im psychomotorischen Bereich gab vor allem die „Kindzentrierte psychomotorische
Entwicklungsförderung“ (Kindzentrierte Mototherapie) von VOLKAMER/ZIMMER … Anregungen. Auch das
Marte-Meo-Konzept nach Maria AARTS brachte für den Bereich der Videokonsultation (VK) gute Hilfestellungen. Haim
OMER entwickelte durch seine Ideen über die elterliche Präsenz und die Autorität ohne Gewalt mir sehr
entgegenkommende Ansichten."Zum vollständigen Text der Dissertation…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch,

2. April 2008

Kontext 1/08
Das aktuelle Heft des Kontext hat seinen Schwerpunkt in der sozialen Arbeit. Die Rolle von Pflegefamilien, deren
Möglichkeiten und Schwierigkeiten werden
in zwei unterschiedlichen Beiträgen beleuchtet. Eberhard Krüger und Torsten Ziebertz gehen auf die speziellen
Anforderungen an die systemische Beratung von Pflegefamilien und Erziehungsstellen sowie auf deren Charakteristika
ein. Waltraud Schacht und Richard Müller-Schlotmann berichten von einer Untersuchung zu einer bisher zu wenig
beachteten Frage bei der Vermittlung von Kindern in Pflegefamilien : der Vermittlung von Geschwisterkindern in eine
Familie. Heiko Kleve beschreibt die Möglichkeiten systemischer Aufstellungen in Weiterbildung und Supervision beim so
genannten Case Management. Sein Beitrag von Kleve orientiert sich an den Metaprinzipien und Grundannahmen von
Varga von Kibed und Sparrer, die ausführlich und bezogen auf Systemaufstellungen im angesprochenen Bereich
dargestellt werden. Ein bisher wenig beachtetes Kapitel systemischer Beratung und Supervision schlägt Ulrich
Pfeifer-Schaupp in seiner Arbeit über Trauer in Supervisionsprozessen auf. Die Rubrik »Klassiker wieder gelesen«
beschäftigt sich dieses Mal mit »Unsichtbare Schlingen« von Walters, Carter, Papp und Silverstein mit einer
Besprechung von Hans Jellouschek. Zum den ausführlichen abstracts des aktuellen Heftes geht es hier… Außerdem
bleibt an dieser Stelle nachzutragen, dass das Heft 4/2007 versehentlich noch nicht im Zeitschriftenarchiv aufgeführt
war, das ist nun nachgeholt und die Informationen sind hier zu finden…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 10:48
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Dienstag,

1. April 2008

Nachtrag zum ICD-11-Entwurf
Wenn Gesundheit als Ware auf dem Markt gehandelt wird, hat dies Auswirkungen. Welche Wirkungen und Chancen,
aber auch Risiken und Nebenwirkungen das für die helfenden Beziehungen hat, diskutieren am 18. und 19.4.2008 im
Kulturzentrum PFL Oldenburg (Oldb.) Wissenschaftler, Therapeuten, Anbieter und Nutzer des Gesundheitswesens. Es
ist Ziel der Veranstalter, konkrete Visionen mit allen Anwesenden zu entwickeln. systemagazin hat bereits auf diese
Tagung hingewiesen. Wie die Veranstalter mitteilen, soll es auch um den hier vorgestellten vorbereitenden Antrag der
„Arbeitsgruppe Aktualisierung der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen – ICD 11“ (AAICD-11) gehen
und um eine Petition dazu, anhand derer die Veranstalter verdeutlichen wollen, welche Folgen und Nebenwirkungen
des "Ökonomisierungswahns" sie sich nicht in unserem Gesundheitswesen wünschen: z.B. Inflation auf der Seite der
Diagnosen.

Geschrieben von Tom Levold in Debatte um 22:43

Aus der ICD-11-Werkstatt: Neue Störungskategorie
systemagazin ist von interessierter Seite ein internes Arbeitspapier der "Arbeitsgruppe Aktualisierung der Internationalen
Klassifikation psychischer Störungen - ICD 11" zugespielt worden, die als Zusammenschluss forschender Psychiater
und Psychotherapeuten aus dem Bereich namhafter Verbände, Institute und Kliniken mit Schwerpunkt auf dem Gebiet
der deutschsprachigen Sozialpsychiatrie damit befasst ist, Vorschläge für eine Aktualisierung des derzeitig gültigen
ICD-10-Kataloges zu entwickeln. Die vorliegende, vertrauliche Passage gilt der Einführung einer neuen umschriebenen
Störungskategorie im Bereich der bereits bekannten spezifischen Persönlichkeitsstörungen sowie anderen
Persönlichkeitsstörungen und anhaltenden Persönlichkeitsänderungen. Diese Kategorien werden im bisherigen
ICD-10-Katalog unter den Ziffern F60 – F62 beschrieben und katalogisiert. Die neu zu katalogisierende Störung soll mit
„ICD 11 F 62.2 - andauernde Persönlichkeitsstörung nach tief greifender sozioökonomischer Belastung –
Ökonomisierungswahn“ überschrieben werden. Da in den letzten Monaten auch im systemagazin eine heftige Debatte
um das "Störungsspezifische Wissen" in der systemischen Therapie zu verzeichnen war, sind alle Leserinnen und Leser
herzlich eingeladen, ihre Meinungen und Kommentare über die Einführung dieser neuen Diagnose an dieser Stelle
beizusteuern. Zum Entwurf des neues Störungsbildes…
Geschrieben von Tom Levold in Debatte um 00:00
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Montag, 31. März 2008

Vorabdruck aus Petra Rechenberg-Winters & Esther Fischingers "Kursbuch systemische
Trauerbegleitung"
Im April erscheint im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht das "Kursbuch systemische Trauerbegleitung". Autorinnen sind
Petra Rechenberg-Winter, Familientherapeutin, Mediatorin, Supervisorin und Lehrtherapeutin, die als freie Mitarbeiterin
an der Christophorus Akademie für Palliativmedizin, Palliativpflege und Hospizarbeit in München tätig ist, und Esther
Fischinger, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin sowie Dozentin und Supervisorin im Bereich Hospizarbeit und
Palliative Care. Beide sind also mit der Begleitung von sterbenden Kindern und Erwachsenen nicht nur theoretisch,
sondern auch praktisch vertraut. In ihrem Buch stellen sie ihr Konzept systemischer Trauerbegleitung vor. systemagazin
freut sich, einen Vorabdruck aus dem dritten Kapitel zu präsentieren, in dem es um die Trauer in der Kinder- und
Jugendzeit, in der Lebensmitte und im Alter geht.Zum Vorabdruck…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:00
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Sonntag, 30. März 2008

Ökonomie der Aufmerksamkeit
Georg Franck, Architektur-Professor in Wien, ist einem breiteren Publikum durch seine fulminanten Analysen zur
Ökonomie der Aufmerksamkeit und zum "Mentalen Kapitalismus" bekannt geworden, letzteres meiner Ansicht nach
eines der besten Bücher der vergangenen Jahre. In Anlehnung an den Kapitalbegriff bei Marx und Bourdieu entwickelt
Franck eine "Politische Ökonomie des Geistes, die darauf aufbaut, dass Beachtung wie Geld knappe Ressourcen
darstellen, die nicht nur ausgegeben und eingenommen werden, sondern auch akkumuliert werden können. In einer
Mediengesellschaft wie der unsrigen wird das Kapital an Aufmerksamkeit, das angesammelt wird, zur entscheidenden
Produktivkraft in Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Medien-Öffentlichkeit. In einem ausführlichen Interview mit Herbert
Hrachovec für die "Philosophische Audiothek" erläutert Franck sein Konzept von Aufmerksamkeitsökonomie, für das
man sich die Zeit zum Zuhören nehmen sollte.Zum Audio-Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:12
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Donnerstag, 27. März 2008

Einige Überlegungen zur randomisierten klinischen Studie („RCT“)
So übertitelt Wolfgang Mertens, Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Abteilung
Psychoanalyse und psychodynamische Forschung der Ludwig Maximilian-Universität München eine Studie, in der er die
Argumente für und wieder den Einsatz randomisierter Studien (RCT - Randomized Controlled Studies) in der
Psychotherapieforschung untersucht und die auf der website der DGPT veröffentlicht wurde. Lesenswert ist eine
Tabelle, in der Mertens eine Gegenüberstellung die wichtigsten Charakteristika von randomisierten und kontrollierten
Studien sowie die Argumente dafür und andererseits die Einwände gegen RCT als alleiniges oder höchstes
Effizienzkriterium auflistet. Diese Tabelle spricht für sich selbst! (Abb.: University of Washington)Zum vollständigen
Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch, 26. März 2008

Systemische Therapie

Unter diesem Sammeltitel vereint die aktuelle Ausgabe von systhema Beiträge über unterschiedliche Facetten
systemtherapeutischer Praxis. Aus dem Editorial von Hans Schindler: "Das Konstrukt "Teile einer Person/Persönlichkeit"
ist eine hilfreiche Idee für systemische Therapieprozesse mit einzelnen Klientinnen. Dieser Gedanke von Virginia Satir
wurde von verschiedenen Autoren unterschiedlich "konstruktivistisch" aufgegriffen. Gerhard Waterholter stellt gut
nachvollziehbar das Konzept und die Praxis von Richard Schwartz vor. Einerseits beeindruckt seine Weiterentwicklung
und Differenzierung dieser Idee, andererseits kritisiere ich die ontologische Ausrichtung seines Konzepts: Die Teile sind
für ihn nicht nur eine kreative Idee, sondern existieren für ihn wirklich. Helmut Leuders zeigt a. H. einer Falldarstellung,
dass diese Teileidee auch in der Praxis mit psychiatrisch diagnostizierten Klientlnnen hilfreich eingesetzt werden kann.
Friederike Gölz' ressourcenorientierte Kunsttherapie lässt sich im Sinne Steve de Shazers auch als system ische
verstehen: Das System sind hier die Klientin / der Klient, der Therapieraum mit den Materialien und den Objekten
anderer Klientinnen und der Kunsttherapeut / die Kunsttherapeutin. Jürgen und Hanneke Singer erläutern das Konstrukt
Depression und wie in unterschiedlichen therapeutischen Konzepten/Verfahren damit umgegangen wird. Der Bericht
von Katharina Walckhoff zeigt, was sich alles verändern kann, wenn wir die Konstrukte in unserem Kopf ändern: Jägerund Sammler-Typus statt Störungs-Typus ADS. Wie Systemische Therapeutinnen und Beraterinnen Anregungen
anderer therapeutischer Weiterbildungen (VT-Seminar) nutzen, zeigt eine Befragung von Hans Lieb. Diese Ergebnisse
bestätigen Untersuchungen, dass die allermeisten Therapeutinnen Anregungen unterschiedlicher Schulen nutzen, und
nur wenige - der eigenen Einschätzung nach - nach "reiner Lehre" arbeiten. Dem Artikel von Renate Jegodtka und Peter
Luitjens über "Systemtheorie und Praxis" wünsche ich breite Rezeption. Möge er zu weiteren Diskussionsbeiträgen
Anstoß geben."Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Dienstag, 25. März 2008

Heinz von Foerster über Gotthard Günther
Am 20.3. wurde an dieser Stelle auf einen recht komplizierten Aufsatz von Walter Ludwig Bühl hingewiesen, in dem
dieser sich u.a. mit der Luhmannschen Rezeption von Gotthard Günther auseinandersetzt. Gotthard Günther, Jahrgang
1900, Philosoph und Logiker, emigrierte 1937 mit seiner jüdischen Frau nach Südafrika und 1940 in die USA, nachdem
er in Leipzig von 1933 bis 1937 Assistent von Arnold Gehlen gewesen war. Heute ist er in der öffentlichen
Wahrnehmung nur einem kleinen Publikum bekannt. In einem hinreißenden Interview, das Heinz von Foerster im
Januar 1997 anlässlich eines Vortrages an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften mit Kai Lorenz
und Gernot Grube über seine Begegnung und Zusammenarbeit mit Gotthard Günther führte, wird die Person von
Günther auf sehr lesenswerte Weise nahegebracht.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Personen um 00:00
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Montag, 24. März 2008

Von geheimen Schlachten, galoppierenden Gedanken, inneren Zerreißproben, kostbaren Schätzen
und grenzenlosen Weiten
Annette Ziegler aus Wien hat im Jahre 2004 eine schöne Diplom-Arbeit über "Metaphern im Schizophrenie-Diskurs
Betroffener und Angehöriger" geschrieben, die nun auch online zu lesen ist. Es handelt sich dabei nicht nur um eine
kundige Einführung in die Metapherntheorie der kognitiven Linguistik nach Lakoff und Johnson, sondern auch um eine
beeindruckende empirische Studie über die Metaphern, mithilfe derer Bilder und Metaphern erschlossen werden, die
den "Alltagsdiskurs schizophrenie-erfahrener Menschen implizit anleiten". Die Arbeit ist umfangreich und ausgesprochen
lesenswert: "Als Datenmaterial für die Metaphernanalyse dienten ‚natürliche Daten’ - in Büchern und Zeitschriften
veröffentlichte Erfahrungsberichte von Schizophrenie-Beteiligten; analysiert wurden 37 Textdokumente Betroffener und
25 Erfahrungsberichte von Angehörigen. Im Ergebnisteil wird zunächst das Metaphernspektrum Betroffener detailliert
beschrieben. Es zeigt sich, dass die rekonstruierten Metaphern die zentralen inhaltlichen Dimensionen der
Schizophrenie – das sind Beschreibungen der Schizophrenie selbst, Charakterisierungen der schizophrenen Person,
Vorstellungen über hilfreiche Umgangsweisen, Sinnzuschreibungen und Ursachenvorstellungen – jeweils in einem Bild
zu verbinden vermögen. Die dargestellten metaphorisch strukturierten Handlungs- und Lösungserwartungen werden
insbesondere dann relevant, wenn es um die Implementierung passender Behandlungsangebote geht. Etwa erfordert
ein Kriegszustand Kampfgeist, Mitstreiter, Verbündete, Durchhaltewillen – wer Schizophrenie als Irrweg bebildert,
braucht Anhaltspunkte, Wegweiser, Begleiter etc.In einem zweiten Analyseschritt wird auf der Grundlage einer
Häufigkeitenanalyse der identifizierten Metaphernfelder die Metaphorisierungspraxis Betroffener und Angehöriger
verglichen. Zentrale Be-deutung in den Texten beider Subgruppen kommt solchen metaphorischen Konzepten zu, die
Betroffene und Angehörige als ausgelieferte Opfer unausweichlicher und beängstigender Vorgänge mit wenig
Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten konstituieren. Die beiden wichtigsten metaphorischen Modelle sind im
Betroffenen- wie im Angehörigendiskurs die Weg- und die Behälter-Metapher. Beide lassen Schizophrenie als Zustand
der Abweichung von wichtigen gesellschaftlich und kulturell geteilten Werten und Normen erscheinen: Im Lichte der
Weg-Metapher sind schizophrene Symptome als Komplementärerscheinungen zum gesellschaftlichen Ideal des ‚immer
weiter’ und ‚immer schneller’ zu verstehen - die Behälter-Metapher kennzeichnet Schizophrenie als einen Zustand, in
dem sich die für unser westliches Subjekt-Verständnis fundamentalste Konstante, die Trennung zwischen Subjekt und
Objekt, Innen und Außen, aufzulösen beginnt.Unterschiede zwischen den Sprechergruppen zeigen sich v.a. in Bezug
auf die Verortung der Schizophrenie. Angehörige tendieren dazu, die Schizophrenie in der als Behälter gedachten
Person zu platzieren. Bei Betroffenen finden sich demgegenüber zahlreiche Metaphern, die die Schizophrenie
externalisieren und sie als von der eigenen Person klar getrennten Gegenstand, als von außen kommende bzw. in
Gang gesetzte Dynamik erscheinen lassen."Zum Volltext der Diplomarbeit…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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edition ferkel im systemagazin: frohe ostern

Liebe Leserinnen und Leser,ein Ostern ohne Vorhölle - kann das gut gehen? Auch die Einführung neuer Sünden durch
den Papst macht mir Sorgen. Gelten die etwa auch rückwirkend? Das könnte ja komplett die biografische
Sündenökonomie vieler Menschen durcheinanderbringen. Was ist mit Ablass und Beichte von Sünden, die man schon
länger begangen hat, aber nie für eine Sünde gehalten hat? Und könnte man jetzt schon in Erfahrung bringen, mit
welchen Sünden zukünftig zu rechnen sein wird? Ich bin gespannt und wünsche erst einmal frohe Ostern!Zum Osterfest
tischt systemagazin jedoch weder ein Osterlamm noch ein frisches Zicklein auf, sondern ein ausgewachsenes
Ferkel.Das gepfefferte Ferkel" ist der Titel eines Buches, das der 2005 verstorbene Heinz Kersting, Mitbegründer und
langjähriger wissenschaftlicher Leiter des instituts für systemische beratung ibs in Aachen, als "Lesebuch für
Sozialarbeiter und andere Konstruktivisten" herausgegeben und gemeinsam Theodor M. Bardmann und Hans-Christoph
Vogel "zusammengewürfelt" hat. Im September 2001 ging das das "Gepfefferte Ferkel" als Online-Magazin ins Internet
und hat seitdem über 200 wissenschaftliche, künsterische, poetische, theoretische und praktische Texte veröffentlicht.
Nach dem Tode Heinz Kerstings ging die wissenschaftliche Verantwortung für die Gestaltung des gepfefferten Ferkels
an Heiko Kleve, Professor für Theorie der Sozialen Arbeit an der Hochschule in Potsdam, über. systemagazin freut sich,
in Kooperation mit Heiko Kleve und Georg Nebel, dem Gesellschafter des ibs in Aachen, zu Ehren von Heinz Kersting
eine "edition ferkel im systemagazin" aufzulegen. Im Laufe der Zeit werden die wichtigsten Texte zur Systemischen
Theorie und Praxis im systemagazin veröffentlicht werden und die Systemische Bibliothek im systemagazin bereichern.
Dafür schon jetzt an dieser Stelle einen herzlichen Dank an Heiko Kleve und Georg Nebel. Natürlich ist das "gepfefferte
Ferkel" auch weiterhin im Internet direkt zugänglich.
Die ferkel-edition wird mit einem Beitrag von Stephan Baerwolff aus Hamburg eingeleitet. Dabei geht es um einen
Beitrag zur Psychotherapieforschung aus dem Jahre 2004, der trotz der leicht veränderten Ausgangslage, was die
Therapieforschung über die systemische Therapie zu zu sagen hat, immer noch sehr interessant ist.Zur edition ferkel…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00

Seite 1763 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Samstag, 22. März 2008

Konstruktivistische Pädagogik und ihre ideengeschichtliche Fundierung im Deutschen Idealismus
Bereits vor einigen Wochen wurde an dieser Stelle auf eine Arbeit von Stefan Schweizer über die Wurzeln des
Konstruktivismus im Deutschen Idealismus hingewiesen. Ebenfalls im Online-Journal "Electroneurobiología" hat er 2007
eine Arbeit über die ideengeschichtliche Fundierung der konstruktivistischen Pädagogik veröffentlicht: "Der Aufsatz
beginnt mit der These, dass einiges
an konstruktivistischem Theoriengut im pädagogisch-didaktischen Diskurs vertreten ist. Ein Beispiel dafür ist die aktuelle
Bildungsreform und Bildungsplanreform in Deutschland. Konstruktivistische Theorien sind aber nicht immer als solche
kenntlich gemacht. Schreibt sich ein Autor den Konstruktivismus auf die Fahnen, dann trifft er nicht eben selten auf
vornehme Distanz oder offene Ablehnung. Dies liegt u.a. daran, dass weder wissenschaftshistorische noch
wissenschaftstheoretische Reflexionen hinsichtlich des Konstruktivismus vorkommen. Problematisch ist außerdem,
dass die Radikalität konstruktivistischen Gedankenguts häufig Vorstellungen von Beliebigkeit und Willkür evozieren.
Diesen Desideraten versucht vorliegender Aufsatz abzuhelfen. Durch
seine wissenschaftshistorischen Ausführungen leistet er einen Beitrag zur wissenschaftshistorischen Plausibilisierung
und historischgenetischen Einordnung von Theorienfamilien. Der Deutsche Idealismus, insbesondere Fichte, bedingt
aber auch Schelling, sind als Wegbereiter konstruktivistischen Gedankenguts identifiziert. Spezifizierungen nehmen
konstruktivistische Erkenntnistheoretiker wie Schmidt und v. Glasersfeld vor. Mario Crocco und Colin Dougall weisen auf
noch ältere, aristotelische Wurzeln der Theorie der Autopoiese gemäß der chilenischen Neurobiologen Maturana und
Varela hin. Maturana und Varela wurden in einer Kultur sozialisiert, die über vier Jahrhunderte hinweg von der
aristotelischen Philosophie und jesuitischem Gedankengut beeinflusst war. Diese Gesichtspunkte sind bisher in
vorliegendem Forschungsprogramm des Autors noch nicht berücksichtigt. Nichtsdestoweniger, die mit dem
konstruktivistischen Paradigma konvergierende systemtheoretisch-kybernetische Theorie der Autopoiese eignet sich
hervorragend zur Verdeutlichung und kritischen Reflexion der wissenschaftstheoretischen Implikationen der
(konstruktivistisch ausgerichteten) Selbstorganisationstheorie."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Hartwig Hansen: Wie viel Weihnachten steckt mittlerweile in Ostern?
Sie haben recht. Ich finde auch: das ist eine bescheuerte Frage! Ich hörte sie gestern im Autoradio auf dem Weg zur
Arbeit. Es folgte die Ankündigung des Moderators mit sonorer Stimme: „Das klären wir in ein paar Minuten.“ (Wie
bescheuert ich auch diesen zweiten Satz finde, klären wir in ein paar Minuten.)Nach der Werbepause mit
„Alltours-Frühbucherrabatt“ und „Auf alles 20%! Außer Tiernahrung“ wurde dann referiert, dass nicht nur die
Süßigkeitenindustrie bemüht sei, das Osterfest zu einem ähnlichen Umsatzkracher wie Weihnachten zu machen, mit
speziellen Hasen- und Eierkreationen und der suggestiven Frage: Warum nicht auch mal das neueste Handy ins
Moosnest legen?Ein pfiffiger Versandhandel böte einen zusammensteckbaren, wieder verwendbaren „Osterbaum“
inklusive 20 formschönen Farbeiern an – für lächerliche 198,- Euro, und es läge voll im Trend, dass es jetzt neben dem
angestaubten Adventskalender einen Osterhasenkalender mit 30 Türchen gäbe. Von Osterliedern für die Kleinen und
glänzenden Osterkerzen ganz zu schweigen.Das alles ist schon albern genug, aber ich will zurückkommen auf die
Einstiegsfrage und damit zum eigentlichen Kern meiner Besorgnis. Sie lautete: Wie viel Weihnachten steckt mittlerweile
in Ostern?
Und obwohl ich die Werbepause stoisch abwarte, bekomme ich keine präzise Antwort darauf: Keine Prozentangabe,
keine Skala von eins bis zehn, keine Gegenüberstellung: Weihnachten 12, Ostern 6 Punkte. Kein „Wie viel“ denn nun
wirklich ... Nix – nur Larifari und zuckersüßes Drumrumreden.
Dieses „Wie viel“-Gefrage meine ich. Es grassiert heute allerorten, als ob sämtliche Journalistenschule keine Mikrooder Schreiblizenz mehr rausgeben würden, wenn nicht die Absolventen vorher dieses „Wie viel“ inhaliert und
verinnerlicht haben.
Keine Kerner-, keine Beckmann-Sendung, kein Radiovormittag ohne dieses „Wie und Wie viel“-Gefrage: „Wie groß ist
der Unmut der SPD-Parteibasis über Beck und Ypsilanti?“ – „Wie gering sind die Chancen auf eine Einigung im
Bahntarif-Konfikt?“ – „Wie betroffen bist du jetzt, dass du beim Superstar-Casting rausgeflogen bist?“
Was für ein Fake, was für ein Schwindel, was für eine fortgesetzte Verarschung des Publikums! Auf solche Fragen kann
man gar nicht antworten, weil die Maßeinheit fehlt, die Skala zum Vergleich – Emotionen und Chancen können gar nicht
ge- oder bemessen werden.
Das ist also schon mal ein grober Unfug – heutzutage aus unerfindlichen Gründen weit verbreitet.
Doch, ein Grund fällt mir ein: Das ist die Pseudoemotionalisierung in den bzw. durch die Medien, die Voyeurismus und
Werbebotschaften miteinander koppeln: „Wie verrückt ist Britney Spears wirklich?“ – Kaufen Sie Ihre letzte CD! – „Wie
unverschämt sind deutsche Top-Manager Marke Postwinkel?“ Entscheiden Sie sich für festverzinsliche
Immobilienfonds! „Wie sehr leidet Ottfried Fischer an seinem Parkinson?“ Mit den neuen Diät-Tabletten garantiert zum
Erfolg!
Und dann: „Das klären wir in ein paar Minuten.“ Von wegen – wieso „klären“? Unter klären verstehe ich etwas anderes,
so was wie Missverständnisse ausräumen, Einigkeit herstellen, Konflikte lösen ...
Diese Pseudo-Ankündigung soll Neugierde wecken, damit man am Lautsprecher bleibt, die Werbeminuten absitzt, und
spricht das Urbedürfnis nach „Antwort“ an, das im Zeitalter der offen bleibenden Fragen nicht tot zu kriegen ist.
Je mehr Undurchsichtigkeiten und Fremdbestimmtes, desto größer der Wunsch nach „Antwort“, „Klärung“ und
„Gemeintsein“.
Abgesehen von der leeren Versprechung „Das klären wir gleich“ passiert parallel etwas Auffälliges mit den Zeiteinheiten
und den entsprechenden Begriffen.
War in grauer Vorzeit die Zeitangabe „Bitte zur Tagesschau nicht stören“ die feste Größe im Fernsehen, radikalisieren
sich in einer immer schneller werdenden Zeit auch die Zeitangaben: Selten heißt es noch lapidar: „Nach der Werbung
...“, häufiger schon eher entschuldigend „Nach einer ganz kurzen Unterbrechung ...“ Oder: „Wir sind gleich wieder für
Sie da ...“ in letzter Zeit aber immer auffälliger nur die knappe und zugleich unpräzise Ansage: „Gleich!“
Den Vogel der Täuschung schießt dann der Sender Pro 7 ab, wo die Moderatorin zu einer Lüge gezwungen wird, wenn
sie nach ihrer Ankündigung suggeriert: „Jetzt!“
„Jetzt“ kommt aber nicht der avisierte Beitrag, auch nicht im nächsten Moment, sondern – man ahnte es schon – doch
wieder der neue Toyota im Crashtest oder die Care free-Binde im Schwimmbad.
Worte bedeuten einfach nicht mehr das, was sie ursprünglich meinten. Sie werden gebeugt – unter das Diktat der
Werbepsychologie. Die subtilen Folgen dieses Sinn- und Substanzverlustes in der öffentlichen Sprache wären allemal
ein paar Untersuchungen und Forschungsgelder wert.
Was zum Beispiel verstehen Sie unter einem Sparabo? Einen Plan für Vermögenswirksame Leistungen? Abo-Sparen
für Erstklässler? Nee, das ist Geldabzocke bei Handykids im Tarngewand. „Spar Dich satt“, wirbt ein neuzeitlicher
Pizzabringedienst. Alle reden vom Sparen, dabei meint es wie eh und je: Geld ausgeben.
Die Worte meinen einfach nicht mehr, was sie einmal gemeint haben.
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Und darum noch mal zurück auf „Anfang“, zum Ursprung des Wortes, zur Wurzel meines Gedankenausflugs:
Wie viel Weihnachten steckt denn nun in Ostern?
Es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, ich werde mir aber trotzdem keinen „Osterbaum“ für 198,- Euro bestellen.
Fröhliche Feiertage!
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge, Fun um 00:00
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Thinking is dangerous
Dieses schöne Plakat habe im blog surveillance-studies von Nils Zurawski gefunden - es karikiert ein Plakat der
Metropolitan Police in London, das zur allgegenwärtigen Wachsamkeit aller gegen alle aufruft.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 17:42

Luhmanns Flucht in die Paradoxie
Walter Ludwig Bühl, geb. 1934, Philosoph und Soziologe, der von von 1974-1996 einen Lehrstuhl für Soziologie u.a. mit
den Arbeitsschwerpunkten Soziologische Theorie, Wissens- und Wissenschaftssoziologie an der Universität München
innehatte, geht in diesem Aufsatz mit Niklas Luhmann ins Gericht, der auf website vordenker.de zu lesen ist. Er kritisiert
vor allem dessen "Versuch (…), eine Soziologie und Gesellschaftstheorie zu rechtfertigen (oder wenigstens zu
,plausibilisieren'), die von der Entparadoxierung selbst erzeugter Paradoxien lebt". Als Kenner der Philosophie Gotthard
Günthers, der für seinen Entwurf einer polykontexturalen Logik bekannt geworden ist und von Luhmann ausgiebig zitiert
wird, polemisiert Bühl gegen Luhmann: "Im übrigen aber mißdeutet er Günther in allen wesentlichen
Konstruktionselementen so gründlich, daß die Berufung auf ihn nur als Ausdruck der Mißachtung verstanden werden
kann". Das ist harter Tobak, aber für alle lesenswert, die sich mit den philosophischen Grundlagen der
Theoriekonstruktion Luhmanns auseinandersetzen wollen.
Zum vollständigen Text von Walter L. Bühl…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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PID 1/08: Altern
Das erste Heft von "Psychotherapie im Dialog" setzt sich mit dem Thema Alter auseinander. "1950 machte die
Bevölkerungsgruppe 65+ ca. 10% an der Gesamtbevölkerung aus, heute sind es ca. knapp 15%, im Jahre 2050 werden
nach Hochrechnungen mehr als 25% der Bevölkerung älter als 65 Jahre sein. Noch vor 100 Jahren betrug die
durchschnittliche Lebenserwartung weniger als 50 Jahre, heute sind es 75 und mehr. Und wenn die Prognose des
ÖAWâˆ’Instituts für Demografie zutrifft, werden die Menschen in Deutschland im Jahr 2040 im Mittel mehr als 90 Jahre
alt" (aus dem Editorial). Wenn man bedenkt, dass bereits ein großer Teil der sogenannten "Jungen Alten" ab 60 anders als in früheren Jahrzehnten - mit der Vorstellung vertraut ist, dass Psychotherapie eine Option zur Bewältigung
eigener Schwierigkeiten und Krisen darstellt, dürfte klar werden, dass Psychotherapeuten sich viel stärker als bislang
mit dem Thema Alter und Psychotherapie im Alter beschäftigen müssen. Nicht zuletzt ist das ein Thema, das sie auch
selbst betrifft, liegt doch schon jetzt das Durchschnittsalter von PsychotherapeutInnen bei 51 Jahren. Das aktuelle Heft
versammelt vielseitige Perspektiven auf die gesundheitliche, soziale und sexuelle Lebenssituation von und bietet
Anregungen nicht nur für den therapeutischen Umgang mit älteren Menschen an. Sehr lesenswert.Zu den vollständigen
abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Konstruktivismus, Postmoderne und die Wissenschaft
2005 hat Heiko Kleve auf der website der Arbeitsgemeinschaft für Sozialberatung und Psychotherapie AGSP eine
umfangreiche "Verteidigungs- und Aufklärungsschrift" veröffentlicht, die sich gegen Angriffe auf eine konstruktivistische
und postmoderne Fundierung der Sozialen Arbeit richtet. In der Zusammenfassung heißt es: "Konstruktivismus und
Postmoderne sind zwei theoretische Perspektiven, die in den letzten Jahren auch Einzug in die Wissenschaft der
Sozialen Arbeit gehalten haben. Beide Richtungen stellen jedoch gängige Verständnisse von Wissenschaft und sozialer
Praxis radikal infrage, erlauben aber gerade deshalb eine theoretische Fundierung Sozialer Arbeit, die der Komplexität
dieser Profession angemessen ist. Trotzdem sind diese Richtungen in der wissenschaftlichen Reflexion der Sozialen
Arbeit sehr umstritten und werden nicht selten bekämpft. Ausgehend von dieser Kritik und Ablehnung hinsichtlich des
konstruktivistischen und postmodernen Denkens werden im Folgenden – auf einer grundsätzlichen und
wissenschaftstheoretischen Ebene – Entwicklungslinien der umstrittenen Paradigmen nachgezeichnet, um sie in ihrer
Brauchbarkeit für die Wissenschaft der Sozialen Arbeit zu verteidigen. Quasi als Nebenprodukt wird damit eine knappe
Einführung geboten in das postmoderne Differenzdenken."Der vollständige Text kann hier gelesen werden…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Winter Soldiers: Irak und Afghanistan
Heute endet eine viertäge Veranstaltung in Washington, die von der Veteranen-Initiative "Winter Soldiers" veranstaltet
wurde, und in der Angehörige der Armee nicht nur mit dem Krieg im Irak und Afghanistan abrechnen, sondern auch auf
erschütternde Weise ihre eigenen Taten bekennen. Die Veranstaltung wird im Internet mit Video-, Ton- und Bildmaterial
dokumentiert, die Videodokumentation ist aber aufgrund des großen öffentlichen Interesses nicht immer gut zu
erreichen. Aus diesem Grund werden die Aussagen der Beteiligten auch zusammengefasst, wie hier die von Jon
Turner:"Jon Turner, a former Marine, begins his testimony by ripping off his combat medals and proclaiming "I don't
work for you anymore!" In the first video that Jon shows, his XO proclaims, "I think I just killed half the population of
Ramadi; fuck the red tape!" In the second, after the engagement was already over, the XO has called in a 500 pound
bomb to destroy the area to send a message. Jon once fired into a car he believed to be a suicide bomber . . . it was a
man and his seven daughters. Turner's unit also carried "drop weapons" in case they accidentally killed an innocent
civilian. Pictures are being shown of these mistakes now. Turner's first confirmed kill was an innocent man; he was
congratulated by his company commander after that first kill. After his third kill, an apparently innocent man on a bicycle,
Turner and his squad drug the man behind a rock wall and left him there. Raids were a consistent part of Turner's war
experience, mirroring what others have testified to about house raids. Two videos have been shown of Turner's squad
firing on Mosques unprovoked, an obvious violation of international law. Turner quivers as he ends his testimony by
apologizing for the hate and aggression he inflicted on the innocent Iraqi people."Der GRÖPRAZ (größte Präsident aller
Zeiten, Foto: Huffington-Post) hat anlässlich dieser Tagung noch einmal den romantischen Aspekt des Überfalls auf
den Irak hervorgehoben: ",I must say, I'm a little envious,' Bush said. ,If I were slightly younger and not employed here, I
think it would be a fantastic experience to be on the front lines of helping this young democracy succeed.' ,It must be
exciting for you ... in some ways romantic, in some ways, you know, confronting danger. You're really making history,
and thanks,' Bush said." Wirklich zu schade, dass er gerade nicht abkömmlich ist, weil er im weißen Haus "employed"
ist. Aber vielleicht deuten sich hier schon Perspektiven für seine postpräsidiale Phase an? Das wäre doch wirklich
romantisch!
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Merleau-Ponty zum Zweiten
Hier nun die versprochene Rezension zweier Einführungen in das Werk von Maurice Merlau-Ponty anlässlich des
gestrigen hundertsten Geburtstag des französischen Philosophen. Diesen kann man nämlich zum Anlass nehmen, im
Kontrast zur systemtheoretischen "Entsozialisierung" des Körpers dessen Bedeutung als Basis jedweder Erfahrung,
Beobachtung und Praxis noch einmal in den Blick zu nehmen. Die Fundierung jeder Wahrnehmung und Erfahrung im
Körper, den Merleau-Ponty als „Leib“ fasst, steht im Mittelpunkt seiner Philosophie. Diese hat heutzutage nicht gerade
Hochkonjunktur, was man an den spärlichen Würdigungen seines Geburtstages in den Medien ablesen kann. Zu sehr
mag seine Philosophie mit dem politisch-philosophischen Diskurs der Theorie im Frankreich der 40er und 50er Jahre (in
den „Les Temps Modernes“) in Verbindung gebracht werden, womöglich auch mit seinen Wurzeln in einem katholischen
Kontext, als dass er für aktuelle Debatten anschlussfähig erscheint. Dennoch scheint mir gerade in Bezug auf die Frage
des Konstruktivismus, wie und auf welche Weise denn wir unsere Wirklichkeit hervorbringen, eine Beschäftigung mit
Merleau-Ponty auch heute noch gewinnbringend. Zwei Einführungsbände sollen den Zugang zu seinem Werk
erleichtern. Stephan Günzel, Raum- und Medientheoretiker an der Universität Potsdam, und Christian Bermes,
Philosophieprofessor an der Universität Trier, haben sich zur Aufgabe gestellt, das Werk Merleau-Pontys
zusammenzufassen. Beide Bücher haben etwa gleichen Seitenumfang, unterscheiden sich aber im Format ebenso wie
in der inhaltlichen Vorgehensweise. Ich habe beide Bücher mit Gewinn gelesen. Der Bermer-Band verlangt dem Leser
etwas weniger ab, was es gerade für diejenigen attraktiver machen dürfte, die sich noch nicht mit Merleau-Ponty
beschäftigt haben. Eine Lektüre des Originals können beide Bände nicht ersetzen, sie machen aber darauf neugierig.
Das ist gut so, denn eine Theorie des Leibes bzw. der körperbasierten sozialen Praxis erscheint mir auch für aktuelle
theoretische Debatten unverzichtbar.Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 16:42

Peter Fuchs: "Die große Indifferenz: Überlegungen zur Form des Menschen"
rebell.tv bringt einen Vortrag von Peter Fuchs als podcast, den dieser am 12.3. in der Fachhochschule Nordwestschweiz
in Olten zum Thema gehalten hat und den man in voller Länge unter diesem Link anhören kann. rebell.tv-Moderator
Stefan M. Seydel quetscht Peter Fuchs in einem kleinen Interview schon vor dem Vortrag über diesen aus. Wer sich
einen ersten Eindruck machen will, kann sich das Interview hier anschauen. Viel Spaß!

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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100. Geburtstag von Maurice Merleau-Ponty
Heute würde der große französische Philosoph und Phänomenologe Maurice Merleau-Ponty seinen hundersten
Geburtstag feiern. Interessanterweise stößt dieses Datum in den Medien nicht auf die Resonanz, die man eigentlich
hätte vermuten können. Im systemagazin sollte heute an dieser Stelle aus gegebenem Anlass die Rezension zweier
Einführungbücher in das Werk Merleau-Pontys erscheinen, die leider aus Krankheitsgründen auf morgen verschoben
werden muss, was ich die geneigte Leserschaft zu entschuldigen bitte

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 20:28

Zehnerpotenzen
Eine nette, wenn auch nicht mehr ganz taufrische Animation, die von Charles und Ray Eames für IBM angefertigt wurde
und die Größenverhältnisse im Bereich der Zehnerpotenzen im Makro- und Mikrobereich veranschaulicht (gefunden auf
haha.nu).
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 12:00
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Untätigkeit von berufswegen
"In den letzten Jahren habe ich mehrmals Zeit in einem kleinen Hotel auf einer kroatischen Insel verbracht. Inzwischen
kenne ich die Kellner, die in der Sommersaison zwischen Terrasse, Anrichte und Küche hin und her laufen, Gäste
bedienen und wartende Gäste bitten, später wiederzukommen. Auch die gemächliche und erwartungsvolle
Freundlichkeit des Hotelpersonals zu Saisonbeginn habe ich schon genossen, als ich einmal zwei Wochen vor Ostern
dort war. Alle Welt bereitete sich auf die Feiertage vor. Mein Mann und ich hatten ein schönes Appartement unter dem
Dach, an dem Drähte angebracht waren gegen die Tauben, die uns im Sommer zuvor mit ihrem fiesen Gurren auf die
Nerven gegangen waren.Dieses Mal bin ich im Winter hierher gekommen, um in Ruhe an einem Text zu arbeiten. Außer
mir gibt es nur noch einen einzigen weiteren Gast im Hotel. Komme ich morgens zum Frühstück, steht Ante, der
besonders nette und umsichtige Kellner, am Ende seiner Schicht hinter der Theke. Er begrüßt mich mit müdem Gesicht
und fährt fort, mit Gläsern und Flaschen zu hantieren. Unaufhörlich läuft das Radio mit kroatischen Heimatmelodien und
sensationellen Werbeansagen, die eine ähnliche Wirkung auf mich haben wie das Gurren der Tauben im letzten
Sommer. Kaum habe ich mich morgens zum Frühstück hingesetzt, trieft der Heimatsound aus dem Radio zuerst in
mein Unbewusstes und schwemmt dann leichten Ärger in mein Bewusstsein. Ich könnte Ante bitten, das Radio
auszustellen. Mit mildem, verständnislosem Blick würde er meiner Bitte nachkommen. Wenn ich ihn jedoch mit seinem
im Unterschied zum Sommer bleichen und leeren Gesicht geistesabwesend mit den Gläsern hantieren und auf die
Hafenbucht vor dem Hotel blicken sehe, kann ich ihn nicht darum bitten, weil ich annehme, dass das Radioprogramm
ihn vom Abgrund einer Winterdepression fernhält."So schön fängt ein Beitrag von Edelgard Struß an, den sie für das
systemagazin verfasst hat und das in der Systemischen Bibliothek zu finden ist. Ihr Thema ist die Langeweile, die sich
als Spannungszustand in Arbeitsprozessen herauskristallisiert, in denen man nichts zu tun hat, aber jederzeit darauf
eingestellt sein muss, dass sich dieser Zustand sehr schnell ändern kann. Die "erzwungene Muße" stellt hohe
Anforderungen nicht nur an das Personal, sondern auch an die Führung von Mitarbeitern: "Den Vorgesetzten der
Un-Tätigen und den Führungskräfte in der Organisation bleibt nichts anderes übrig, als die Untätigkeit von
Mitarbeitenden in Kauf zu nehmen und zu ertragen. Sie können darüber hinaus produktiv damit umgehen, sich aktiv mit
den Folgen für das Arbeitsverhalten des Personals auseinandersetzen und für Strukturen sorgen, die einen
vernünftigen Umgang mit der Untätigkeit für alle Beteiligten möglich machen. Das bedeutet zunächst, Untätigkeit als
notwendigen Bestandteil von Arbeit anzuerkennen und den Versuchen der Mitarbeitenden, mit den Folgen der
Un-Tätigkeit umzugehen, grundsätzlich Respekt entgegenzubringen. Das ist nicht immer einfach, weil zum einen unser
kulturell tief verankertes aktivistisches Arbeitsverständnis es nahe legt, auf Untätigkeit unwillkürlich abwertend zu
reagieren. Zum anderen kommt es beim Ausgleich der Spannung zwischen dem Zuviel und dem Zuwenig an Arbeit
unvermeidlich zu berufs-, team- und personentypischen Entgleisungen und Grenzverletzungen. Sie verlangen den
Vorgesetzten einerseits ein gewisses Maß an Duldsamkeit und Diplomatie ab. Andererseits müssen sie aber auch
immer wieder Ordnung herstellen, Ansprüche klären und gemeinsam mit den Mitarbeitenden den eigentlichen Zweck
und die Ziele der Arbeit reflektieren. Beides kann anstrengend sein und wird nicht immer ohne Konflikte ablaufen."Zum
vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge, Bibliothek um 00:00
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The Color Orange

Der dänische Künstler Jens Galschiot ist der Begründer einer Aktion, die während der Olympischen Spiele 2008, die
vom 8. bis 24. August in Peking stattfinden werden, auf Menschenrechtsverletzungen in China hinweisen möchte. Das
zentrale Zeichen dieser Kampagne ist die Farbe Orange. Auf der website der Galerie Thurnhofer ist mehr zu lesen:
„‚Keine politische oder religiöse Organisation kann das Projekt für sich allein in Anspruch nehmen. Durch die Teilnahme
am Projekt zeigt man nur, dass man den Kampf für die Menschenrechte in China unterstützt‘, betont Galschiot und
erläutert den Hintergrund des Projekts: „Die Regierung will perfekte Hochglanz-Spiele durchführen, die China
gegenüber Milliarden von Fernsehzuschauern als moderne, reibungslos funktionierende Gesellschaft präsentieren
sollen. Man wird alles tun, um Kritik vor laufender Kamera zu vermeiden. Die Benutzung der Farbe Orange jedoch kann
die strenge Zensur unterlaufen und etwas Wermut in den Propaganda-Becher des Regimes träufeln. Gleichzeitig
bekommen Millionen unterdrückter Chinesen während der Olympischen Spiele 2008 eine Stimme.“ Der Bildhauer Jens
Galschiot ist von allen politischen und religiösen Interessen unabhängig und hat oft globale Kunstevents zur
Verteidigung eines humanistischen Menschenbildes u. a. in Zusammenarbeit mit der Demokratiebewegung in China
durchgeführt. Die ‚Farbe Orange‘ bezieht Inspiration u. a. aus der Aussage des Malers Kandinsky: ‚Die Farbe Orange ist
Rot, das mit Hilfe von Gelb humaner gemacht worden ist‘. Chinas Farbe ist ja eben Rot. Vielleicht können wir die
humanen Kräfte durch die Einführung der Farbe Orange unterstützen. Die Wahl der Farbe Orange ist jedoch auch
inspiriert von der Gefangenenkleidung von Guantanamo, den Mönchen in Tibet und Burma u.a.m.“ In einem
e-Mail-Aufruf schreibt der Künstler selbst: "Die Idee ist raffiniert und einfach zugleich. Während der Olympischen Spiele
trägt man in und außerhalb Chinas irgendetwas in der Farbe Orange mit sich und signalisiert dadurch, dass in China
etwas faul ist. Dabei kann es sich um Hut, Fototasche, Schlips, Kugelschreiber, Papier, Kleid, Anzug, Tasche oder was
immer handeln - wenn es nur orange ist. Sogar das Schälen einer Apfelsine kann unter Umständen ein markanter
Ausdruck sein.Keine politische oder religiöse Organisation kann das Projekt für sich allein in Anspruch nehmen. Durch
die Teilnahme am Projekt zeigt man nur, dass man den Kampf für die Menschenrechte in China unterstützt.Die
Regierung will perfekte Hochglanz-Spiele durchführen, die China gegenüber Milliarden von Fernsehzuschauern als
moderne, reibungslos funktionierende Gesellschaft präsentieren sollen. Man wird alles tun, um Kritik vor laufender
Kamera zu vermeiden. Die Benutzung der Farbe Orange jedoch kann die strenge Zensur unterlaufen und etwas
Wermut in den Propaganda-Becher des Regimes träufeln. Gleichzeitig bekommen Millionen unterdrückter Chinesen
während der Olympischen Spiele 2008 eine Stimme.Die Olympia-Charta nennt als grundlegendes olympisches Prinzip
die "Achtung vor universalen, fundamentalen und ethischen Grundsätzen" und die "Förderung der Errichtung einer
friedlichen Gesellschaft, die sich die Bewahrung der Menschenwürde angelegen sein lässt". Niemand kann ernsthaft
behaupten, dass das chinesische Regime diesen Idealen nachlebt. Die Benutzung der Farbe Orange ist jedoch eine
ethische und unpolitische Aussage, die tief im Einklang mit den grundlegenden Prinzipien der olympischen Bewegung
steht.Das Projekt kann nur gelingen, wenn möglichst viele wissen, was die Farbe Orange bedeutet. Normalerweise wäre
dafür ein Werbebudget von Millionen von Dollars erforderlich. Das haben wir nicht, aber dafür haben wir (vielleicht) dich
. Wenn du und Millionen andere dabei helfen, die Idee zu verbreiten, können wir gemeinsam einen Schmetterling-Effekt
schaffen, der einen orange Wind über China wehen lässt."Die Aktion wird von der Hong Kong Allianz, einem wichtigen
Teil der Demokratie-Bewegung in China, aktiv unterstützt. Auf der website thecolororange.net kann man Näheres über
die Aktivitäten der Kampagne erfahren und sich in die Liste der Unterstützer eintragen.

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 17:18

Grimme Online Award 2008
Das Adolf Grimme Institut vergibt wie schon in den vergangenen Jahren einen Online Award für deutschsprachige
Websites, die ihren Usern herausragende Qualität bieten – in den drei bisherigen Kategorien "Information", "Wissen und
Bildung" und "Kultur und Unterhaltung" sowie in der neuen Kategorie "Spezial". Alle Internetnutzer, die einen Vorschlag
zum Wettbewerb des Grimme Online Award einreichen, können an der Verlosung von drei Jahresabos der Zeitschrift
TV SPIELFIM sowie eines Notebooks der Firma ASUS teilnehmen. Das systemagazin befindet sich in der Liste der
bereits eingegangenen Vorschläge, wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, das systemagazin unterstützen wollen,
können Sie selbst hier einen Vorschlag als Internetnutzer abgeben. Vorschläge werden bis zum 31.3. berücksichtigt.
Unabhängig von der Jury des Adolf Grimme Institutes gibt es auch noch einen Publikumspreis, der als Sonderpreis
ausschließlich durch die Internet-Nutzer vergeben wird.
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Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 09:46
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Kinder ohne Bindung. Deprivation, Adoption und Psychotherapie
Karl Heinz Brisch und Theodor Hellbrügge, die Herausgeber des vorliegenden Sammelbandes, haben 12 Beiträge eines
gleichnamigen Kongresses, der 2004 in München stattgefunden hat, herausgegeben. Rezensentin Maria Eberstaller
aus Wien schreibt. "Das Buch stellt zum einen eine umfassende Zusammenfassung der Forschungsergebnisse auf dem
Gebiet der Deprivation und Adoption dar. Zum anderen werden durch zahlreiche Fallbeispiele auch therapeutische
Interventionen sehr gut veranschaulicht. Jeder Beitrag kann für sich gelesen werden, was bedeutet, dass sich beim
Lesen der gesamten Lektüre einige Statements über Bindung und Deprivation wiederholen. Das mag einerseits den
Eindruck von „Länge“ erzeugen, hat aber andererseits den Vorteil, dass die unterschiedlichen Zugangsweisen der
Autoren zu diesem Thema auch beim Leser eine „Weite der Betrachtungsweise“ zulässt. Eine bindungsorientierte
Sichtweise der Problematik zieht sich jedoch einheitlich durch alle Beiträge und gibt damit dem Buch seine
Grundrichtung. Das Buch ist ein „Muss“ für all jene, die auf dem Gebiet der Adoption und Pflegschaft professionell tätig
sind."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 13:44

Hinter den Spiegeln…

Am 18. und 19. April findet die diesjährige Jahrestagung der Systemischen Gesellschaft in Berlin statt, ausgerichtet vom
Berliner Institut für Familientherapie, das mit dieser Tagung auch sein 25jähriges Bestehen feiert (und den 15.
Geburtstag der SG). Das Thema der Tagung wird im Tagungsprogramm folgendermaßen skizziert: "Wen fängt der
Spiegel ein? Was spiegelt er zurück? Wie ist der Blick durch ihn hindurch und welches die Welt auf seiner Rückseite im Reich des Beobachters? Diese und andere Fragen sind es, mit denen wir uns als systemisch Denkende und
Handelnde beschäftigen. Seit Gründung des BIF begleiten sie uns. Wir gestalten die Tagung, in der wir diese und
andere Fragen bewegen, umstellen, andere Perspektiven und Blickwinkel zusammentragen, gegenüberstellen, neu
entwickeln. Begegnung, Reflektion und Dialog stehen im Fokus dieser Tagung. Wir laden Sie ein daran teilzunehmen,
mitzugestalten, weiterzuentwickeln." Im Zentrum des Programms stehen Gespräche u.a. mit Volkmar Aderhold, Maria
Borcsa, Harlene Anderson, Klaus Deissler, Joseph Duss von Werdt, Ellis Huber, Wolfgang Loth, Kurt Ludewig, Arist von
Schlippe, Cornelia Oesterreich, Max van Trommel, Jim Wilson und vielen mehr …Thematisch geht es um Gespräche
über: Menschenbilder systemisch · Wie verschieden kann systemische Therapie sein? · Methodenwerkstatt Supervision
· Dialogische Verfahren in der Jugendhilfe · Gewalt und Familie · systemische bedürfnisangepasste Psychiatrie ·
Live-Sitzungen · Kinder- und Jugendlichentherapie: Eine Rolle rückwärts oder vorwärts? · Dialog zwischen den
Geschlechtern · Richtiges Leben im Falschen? – Systemische Diagnostik · und wie wär’s mit ein bisschen
politisch?Veranstaltungort ist die Katholische Akademie in Berlin-Mitte. Zur Anmeldung…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 09:38
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8. März 2008

Therapeuten unter sich

In seinem 1990 erschienenen Buch „Meine Psychose, mein Fahrrad und ich“ beschreibt Fritz B. Simon ein Rollenspiel
(in Anlehnung an ein Experiment der Palo Alto-Gruppe um Watzlawick), in dem zwei Versuchspersonen eingeladen
werden, einen Psychiater und einen Patienten zu spielen, wobei die Beobachter nicht erfahren, wer welche
Rollenanweisung erhält. Ich habe dieses Rollenspiel in Kursen oft und gerne eingesetzt. Auf den Karten, mit denen die
Spieler instruiert werden, steht bei beiden das Gleiche: „Sie sind Psychiater und werden zu einem Patienten gerufen,
von dem Sie wissen, dass er verrückt ist. Eines seiner Symptome ist, dass er sich für einen Psychiater hält (…)“ (S.
132). Nehmen beide Rollenspieler diese Anweisung ernst, kann es für sie schwierig werden, aus diesem Rollenspiel
auszusteigen. Für die Beobachter kann das aber sehr komisch wirken. Wie komisch, lässt sich in einer Episode sehen,
die von den englischen Komödianten Stephen Fry und Hugh Laurie für ihre TV-Serie „A Bit of Fry and Laurie“ gedreht
wurde, die in der Zeit zwischen 1989 und 1995 im englischen Fernsehen lief, und die von der gleichen Idee inspiriert
wurde (der Hinweis auf diese Episode ist dem Psycho-Blog „Of Two Minds“ entnommen).
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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7. März 2008

Unternehmenskultur in der freien Wohlfahrtspflege
Unter diesem Titel veröffentlichte Hartwig von Schubert 1999 in "System Familie" "Fragen eines Mitarbeiters an den
Träger", die heute in der Systemischen Bibliothek nachzulesen sind: "Der Auftrag einer sozialen Einrichtung entsteht im
komplexen Zusammenspiel zwischen hilfesuchendem Bürger, professionellem Mitarbeiter, dessen Anstellungsträger
und dem Kostenträger. Alle gemeinsam sind Teilhaber am gesellschaftlichen Projekt der allgemeinen Wohlfahrtspflege.
Im folgenden stellt ein Mitarbeiter seine Fragen an einen freien Träger und erhofft sich von einem wechselseitigen
Gespräch eine Klärung und Weiterentwicklung der Auftragsformulierung. Die sechs Fragen lauten: Was will die freie
Wohlfahrtspflege, wenn sie mehr ist als ein Kartell von Anbietern? Was veranlasst die Träger „Professionelle“ zu
beauftragen? Wie sollen Professionen die Qualität ihres Handelns gewährleisten? Wer formuliert eigentlich den Auftrag:
der freie Träger oder der Kostenträger? Wie „professionell“ sind eigentlich die Trägervertreter? Welche Art der
Beziehung sollen wir zu unserem ideellen Erbe einnehmen? Der Autor – selbst Vertreter eines diakonischen Trägers –
antwortet auf diese Fragen in dem Wissen, dass Mitarbeiter in ihrem professionellen Handeln empfindlich gestört sind,
wenn Fragen dieser Art unzureichend oder gar nicht beantwortet werden."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Vorabdruck: Steve de Shazer & Yvonne Dolan: Mehr als ein Wunder
Im Frühjahrsprogramm des Carl-Auer-Verlages erscheint das letzte Buch von Steve de Shazer, das dieser kurz vor
seinem Tode mit Yvonne Dolan und anderen gemeinsam verfasst hat. In zahlreichen ausführlich dokumentierten und
kommentierten Therapietranskripten wird die Kunst der lösungsorientierten Vorgehensweise eindrücklich dargestellt.
Gerade weil es nicht nur um platte Fragetechnik oder gar Fragekataloge geht (wie leider in vielen lösungsorientierten
Veröffentlichungen) sondern erkennbar wird, wie präzise die Fragen auf der Mikro-Ebene des therapeutischen
Prozesses gestelt werden und im Kontext einer sich entfaltenden therapeutischen Beziehung ihre Bedeutung erhalten,
macht diesen Band zu einem der besten Bücher über den lösungsorientierten Ansatz, die ich seit langem gelesen habe.
systemagazin bringt als Vorabdruck das vollständige 10. Kapitel, in dem es um Fragen bzw. Missverständnisse geht, die
den Lösungsorientierten Ansatz betreffen. Unter anderem wird auf die Frage, ob denn das ständige Stellen der
Wunderfrage nicht langweilig werde, geantwortet: "Lösungsfokussiertes Arbeiten ist vielleicht eine Frage des
Geschmacks. Manche Menschen mögen das Wabern einer großen Jazzband, während anderen ein Jazztrio lieber ist.
Zwar lässt sich kaum bestreiten, dass die vielschichtigen Harmonien mehrerer Instrumentalgruppen bezaubern, aber
genauso fesselnd können die endlosen Tonvariationen sein, die Klavier, Bass und Schlagzeug hervorbringen.
Diejenigen, die eher der SFBT zugeneigt sind, ähneln vielleicht eher den Liebhabern von Jazztrios. Bei der SFBT
entwickeln sich Kreativität und therapeutische Kunst aus dem Wissen, wie man mit den Anforderungen dieses Ansatzes
arbeitet und wie man den Klienten helfen kann, aus den alltäglichen Melodien ihres Lebens Meisterwerke zu
komponieren. Dieses Vorgehen strahlt vielleicht nicht die Intensität einer Therapie auf dem Niveau einer »Tanzkapelle«
aus, ist deshalb aber nicht weniger kreativ oder weniger befriedigend."Zum Vorabdruck…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:00
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4. März 2008

Inhaftiertenraten zum Vergleich
Diese Grafik spricht für sich selbst!

Geschrieben von Tom Levold in Links um 14:00
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3. März 2008

Therapist's Notebook II
Im Verlag Haworth Press ist diese Sammlung von Tools und Übungen für den Einsatz in der Psychotherapie
herausgekommen. Wer in seiner therapeutischen Arbeit gerne unterschiedliche Materialien und Übungen einsetzt, findet
hier eine Menge interessanter und brauchbarer Ideen zum praktischen Einsatz. Die Darstellung ist dabei ganz an
pragmatischen Kriterien ausgerichtet und erleichtert auch beim Durchblättern eine schnelle Orientierung.Zur
vollständigen Vorstellung des Bandes…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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2. März 2008

Heiko Kleve im rebell.tv
Das wunderschöne schweizerische, kulturwissenschaftlich-soziologisch-systemisch-anarchische video-blog rebell.tv
sollte man regelmäßig besuchen. Stefan M. Seydel ist verantwortlich für die zahlreichen Videoclips und Interviews, die
spannend, abgründig und amüsant sind und immer irgendeinen Mehrwert abwerfen. Hier nun das ausführliche Video
eines Gespräches mit Heiko Kleve, einem der führenden systemtheoretisch inspirierten Sozialarbeitstheoretiker, in dem
dieser u.a. über Konstruktivismus, Postmoderne, Ambivalenz, Aufstellungsarbeit nach Hellinger und die Systemtheorie
Auskunft gibt.Zum Video…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 13:01
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1. März 2008

Eltern-AG. Das Empowerment-Programm für mehr Elternkompetenz in Problemfamilien
Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Eltern-Trainings bzw. -Stärkungsprogrammen auf dem Markt. Das vom
Magdeburger Psychologieprofessor Meinrad Armbruster entwickelte Empowerment-Konzept „Eltern-AG“ richtet sich
ganz gezielt auf sogenannte Risikofamilien, die sich durch massive soziale Benachteiligung, Bildungsferne oder
Migrationshintergrund auszeichnen, deren Kinder daher Gefahr laufen, zu den „überflüssigen“ Jugendlichen unserer
Gesellschaft zu gehören. Das Konzept der Eltern-AG, das auf einer konsequenten Wertschätzung,
Ressourcenorientierung und Umsetzung des Empowerment-Ansatzes beruht, wird im vorliegenden Buch auf didaktisch
hervorragende Weise vorgestellt und zeigt, dass die Arbeit mit benachteiligten Familien nicht nur ausgesprochen
sinnvoll ist, sondern auch Spaß machen kann. Auch wenn der Rezensentin Cornelia Tsirigotis grundsätzlich Skepsis
äußert, ob Empowerment über einen konkreten individuellen Enwicklungsrahmen hinaus vermittelt werden kann, sieht
sie in dem Buch einen positiven Beitrag zur Arbeit mit dieser Zielgruppe: „Vor allem gefällt mir die gesellschaftspolitische
Analyse, die sich durch das Buch zieht, und ich habe großen Respekt vor der Arbeit, die hier dargestellt wird. Mit
denjenigen zu arbeiten, denen gesellschaftliche Umbrüche in besonderem Maße Verluste bescheren, und für die die
Versprechungen der Modernisierungsbestrebungen leer bleiben, ist keine leichte Arbeit“.Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:04

Fehlerkultur
Im Gesundheitssystem bewegt sich was. "Aus Fehlern lernen" geschieht nicht mehr nur hinter geschlossenen Türen.
Das 2005 gegründete Aktionsbündnis Patientensicherheit geht die Frage, wie Fehler in der medizinischen Versorgung
vermieden und wie die Auswertung von Fehlern zur Verbesserung der Behandlungssituation genutzt werden können,
offensiv an. In Berlin wurde am 28. Februar eine aktuellen Broschüre des Aktionsbündnisses "Aus Fehlern lernen"
vorgestellt. Dabei wird über z.T. tödliche Fehler nicht - wie bislang üblich - nur in der dritten Person gesprochen,
vielmehr schildern 17 Autorinnen und Autoren aus ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Berufen Situationen, in
denen ihnen bei ihrer Tätigkeit Fehler unterlaufen sind. Sie denken darüber nach, was sie selbst daraus gelernt haben
und in wieweit andere daraus lernen können. Fehler, deren Vorkommen natürlich schuld- und schambesetzt ist, nur als
individuelles Versagen zu verstehen, um dann im Medizinbetrieb zur Tagesordnung übergehen zu können, verhindert
die Entwicklung einer Fehlerbearbeitungskultur, die Fehler zum Anlass nimmt, über die Qualität des Systems
nachzudenken. In einem Methodenteil werden Behandlungsfehlerfälle einer exemplarischen Ursachenanalyse
unterzogen, der Serviceanhang enthält nützliche Adressen für Fehlerberichts- und Lernsysteme in Deutschland.
Vorsitzender des Aktionsbündnisses ist Prof. Matthias Schrappe, der seit vielen Jahren für seine Aktivitäten im Bereich
des Fehlermanagements im Krankenhauswesen bekannt ist.Zur lesenswerten Broschüre…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Freitag, 29. Februar 2008

Coaching-Magazin
Christopher Rauen und Thomas Webers, die eine große Zahl von Interessenten schon seit Jahren mit ihrem
Coaching-Newsletter versorgen, gehen nun mit einem neuen Coaching-Magazin auf den Markt, das vorerst online zu
lesen ist, als PDF-Magazin mit erstklassigem Layout und interessanten Beiträgen, u.a. von Bernd Schmid und Astrid
Schreyögg. Im Zentrum steht ein lesenswertes Interview mit Altmeister Wolfgang Looss, in dem dieser erläutet, warum
er wenig von zielorientiertem Arbeiten an Problemlösungen im Coaching hält, sondern sich eher als eine Art
Reflexionsbegleiter seiner Coaching-Kunden sieht: "Wenn Sie mir heute beim Coachen zuschauen, werden Sie kein
Tool und keine Methode mehr erkennen. Sie werden denken, ich rede einfach mit den Leuten." Das Magazin enthält
neben den inhaltlichen Beiträgen Nachrichten, Tools und Rezensionen und kann kostenlos heruntergeladen
werden.Zum Coaching-Magazin…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:34

Medwedjew überzeugender Sieger bei russischen Präsidentschaftswahlen am 2. März
Die Pressestelle des Kreml veröffentlichte bereits in der Nacht zum Freitag das amtliche Endergebnis der
Präsidentenwahl vom kommenden Sonntag. Wie zu erwarten war, erhielt der Kandidat und Favorit des noch
amtierenden Präsidenten Wladimir Putin, Dimitri Medwedjew 87,8 % der abgegebenen Stimmen. Putin äußerte sich
recht zufrieden über den Ausgang der Wahl. Die Tatsache, dass das amtliche Endergebnis schon vor der Wahl
feststehe, wertete er als ein Zeichen für die Überlegenheit der russischen Wahlforschung: „Während die westlichen
Industrieländer noch Stunden nach den Wahlen immer noch mit Hochrechnungen beschäftigt sind, können wir schon
Tage vorher die Ergebnisse präsentieren. Das muss uns erst einmal jemand nachmachen. Das Wahlergebnis geht in
Ordnung, auch wenn noch mehr drin gewesen wäre, wenn wir keine Querulanten als Gegenkandidaten gehabt hätten“.
Putin lobte ausdrücklich den neuen Präsidenten: „Mit Dimitri Medwedjew haben wir einen idealen Nachfolger für mich
gefunden. Er ist ein braver und bescheidener Mann, bei dem man sicher sein kann, dass er jederzeit meine
Anordnungen zum Wohle des russische Volkes befolgen wird“. Das Aufsichtsratsmitglied von GAZPROM, Gerhard
Schröder, betonte, dass es sich beim neuen russischen Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden Medwedjew wie
schon bei seinem Vorgänger um einen „lupenreinen Demokraten“ handele, der seine Macht nun einsetzen müsse, um
die russische Demokratie zu schützen und zu bewahren. Als erste Amtshandlung des neuen Präsidenten wurde ein
neuer Straftatbestand geschaffen, der ab sofort die „Verächtlichmachung des Präsidenten durch Aufstellung von
Gegenkandidaten bei Präsidentschaftwahlen in Tateinheit mit einer dadurch bedingten Verminderung des angestrebten
Wahlergebnisses“ mit Verbannung nicht unter 10 Jahren bestraft. Das Gesetz tritt rückwirkend zum 1.1.2008 in Kraft,
die Gegenkandidaten von Medwedjew befinden sich schon auf dem Transport nach Sibirien, wo sie sich als Arbeiter an
der GAZPROM-Pipeline bewähren können (Abb.: Wikipedia).
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Donnerstag, 28. Februar 2008

Vorabdruck - Reinhard Sieder: Patchworks - das Familienleben getrennter Eltern und ihrer Kinder
systemagazin freut sich, heute mit einer Neuigkeit aufwarten zu können: erstmals wird an dieser Stelle ein "Vorabdruck"
aus einem Buch zu lesen sein, das noch nicht erschienen ist, und zwar in Kooperation mit dem Klett-Cotta-Verlag, dem
an dieser Stelle ausdrücklich gedankt sei! Zu lesen ist das zweite Kapitel aus Reinhard Sieders Untersuchung über die
Entwicklung unterschiedlicher Muster von Patchworkfamilien nach einer Trennung der Paarbeziehung. Dieses Kapitel
zeichnet als "eine kurze Geschichte der Liebe in der Moderne" die Karriere des Codes der "romantischen Liebe" im 20.
Jahrhundert nach, immer kontrastiert mit empirischen Befunden zur tatsächlichen Liebes- bzw. Beziehungs"praxis". Das
Unternehmen einer theoretisch fruchtbaren Gegenüberstellung von symbolischem bzw. semantischem "Liebescode"
einerseits und einer "Praxis" andererseits, die sich sowohl spezifischer sozialhistorischer Konstellationen (Klassenlage
etc.) als auch lokaler und regionaler Traditionen verdankt, gelingt Sieder hier auf elegante und spannend zu lesende
Weise. Hier zeigt sich, dass Reinhard Sieder, einer der renommiertesten Sozialhistoriker im deutschsprachigen Raum,
nicht nur ein breites historisches, sondern auch soziologisches und kulturwissenschaftliches Wissensspektrum eröffnet,
das die Lektüre - über die literarischen Qualitäten des Buches hinaus - lohnenswert macht. Im Zentrum des Buches
steht die ausführliche Analyse von sechs Fallstudien, die die Vielfalt von Patchwork-Lebenslagen demonstrieren.
Vielfältige familiensoziologische, familiendynamische und familientherapeutische Gesichtspunkte, auf die sich die
Fallanalysen stützen, machen das Buch zu einer wichtigen Quelle für BeraterInnen und TherapeutInnen, die mit
Patchwork-Familien zu tun haben. Es ist für April 2008 angekündigt, kann aber jetzt schon bestellt werden.Zum
Vorabdruck…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Vorabdrucke um 00:00

Seite 1785 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Mittwoch, 27. Februar 2008

Antidepressiva so gut wie Placebos
"Millionen von Menschen werden mit Antidepressiva behandelt. Neue Medikamente sollen besser wirken, weil sie neu
sind und dem fortgeschrittenen Stand der Forschung enstpringen. Eine Studie hat sich die Wirkung der neuen
Selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI), die auch meisten verschrieben werden, einmal näher mittels
einer statistischen Auswertung vieler Studien angeschaut und kam zu dem Ergebnis, dass sie kaum besser als
Placebos sind. Die Untersuchung und deren Veröffentlichung ist mutig, denn sie offenbart nicht nur eine Hilflosigkeit der
modernen Medizin gegenüber der häufigsten psychischen Erkrankung, sondern könnte auch einen Markt untergraben,
der den Herstellern viele Milliarden Euro eingebracht hat." So beginnt ein interessanter Artikel im Online-Journal
"Telepolis" über eine aktuelle englische Meta-Studie zur Wirksamkeit von Anti-Depressiva, die zu dem Schluss kommt,
dass SSRIs, die neuen Antidepressiva der dritten Generation, so gut wie wirkungslos sind.Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:51
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Dienstag, 26. Februar 2008

Deutscher Idealismus, Autopoiese und Radikaler Konstruktivismus
Dass sich der Radikale Konstruktivismus keinem theoretischen Urknall verdankt, sondern sich ideengeschichtlich weit
zurückverfolgen lässt, dürfte klar sein. Stefan Schweizer hat 2007 die philosophischen Wurzeln des Konstruktivismus
bis in den deutschen Idealismus hinein (Kant, Fichte und Schelling) in einem Beitrag für die elektronische Zeitschrift
"Electroneurobiología" verfolgt: "Diese historisch-genetische Einordnung entlastet die Autopoieseaxiomatik zunächst
einmal vom Vorwurf der Beliebigkeit, zugleich legt sie aber ideologisch-weltanschauliche Zusammenhänge offen. Es
wird im Folgenden ausführlich belegt, dass die relevanten Axiome und Prämissen der Selbstorganisationstheorien im
Deutschen Idealismus fundiert und vom Radikalen Konstruktivismus spezifiziert werden. Insofern kommt den
biologisch-systemtheoretischen Selbstorganisationskonzepten von Maturana und Varela eine Scharnierstellung zu:
Einerseits bauen sie auf der (v.a. erkenntnistheoretischen) Theorie und den Erkenntnissen des Deutschen Idealismus
auf, andererseits bieten sie durch ihre Erkenntnisse die Grundlage für weitere philosophisch-erkenntnistheoretische
Erörterungen des radikalen Konstruktivismus. In diesem Aufsatz wird nicht alleine bei dem
biologisch-systemtheoretischen Modell von Maturana und Varela stehen geblieben. Vielmehr wird zugleich auf eine
sozialwissenschaftliche Verwendungsweise des Modells eingegangen, welche den Anspruch erhebt theoretisch
anleitend zur praktischen Gesellschaftsgestaltung zu sein." (Abb.: Wikipedia)Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:03
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Montag, 25. Februar 2008

Qualität systemisch gesehen!
Im Januar veranstaltete die Systemische Gesellschaft in Berlin eine außerordentliche Mitgliederversammlung zum
Thema "Qualität" in der systemischen Arbeit und Weiterbildung, um die Einführung von Qualitätsarbeit in die
Verbandarbeit zu überprüfen. Im Anschluss an diesen gewinnbringenden Tag, der mithilfe eines Open Space eine
Vielzahl von Ideen und Perspektiven hervorbrachte, haben Hans-Joachim Görges & Jürgen Hargens ein Papier zum
Thema systemischer Qualität erstellt, den sie als Diskussionsbeitrag, d.h. als Einladung zur Diskussion, im
systemagazin veröffentlichen.
Hans-Joachim Görges & Jürgen Hargens: Qualität systemisch gesehenIn der Systemischen Gesellschaft (SG) ist eine
Diskussion angestoßen worden, die sich mit Qualität im systemischen Arbeiten, insbesondere in den Weiterbildungen,
beschäftigt. Es gab dazu eine außerordentliche Mitgliederversammlung, die viele Fragen und einige Anregungen in
einem offenen Prozess gesammelt hat, und bei der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung im April werden erste
Anträge zum Thema erwartet. Ist das, was wir tun, gut genug? Woran könnten wir das merken, wie können wir es
sicherstellen? Diese Fragen scheinen uns über die aktuellen Auseinandersetzungen in der SG hinauszuweisen und
grundlegende Fragen systemischer Weiterbildung und des Selbstverständnisses systemischen Arbeitens insgesamt zu
berühren. Wir möchten an dieser Stelle die Diskussionen aufgreifen und weiter anregen und laden die Leserinnen ein,
sich an diesem Prozess zu beteiligen.Wir gehen von drei Ebenen der Betrachtung aus. Die Bearbeitung jeder dieser
drei Ebenen führt zu unterschiedlichen Ergebnissen, bezieht sich auf unterschiedliche Bereiche, hat vermutlich
unterschiedliche Konsequenzen und es könnte hilfreich sein, diese Ebenen zu unterscheiden:1. Qualität als Standard
für die Mitgliedschaft eines Instituts in der SG2. Qualität als Bedingung/Voraussetzung gesundheitspolitischer
Anerkennung3. Qualität als Kennzeichen systemischer Arbeit „allgemein“Zu 1) Standards beschreiben in diesem
Zusammenhang formal-juristische, ggf. durch Beschluss der Mitgliederversammlung zu verändernde Kriterien, die die
Voraussetzung einer Mitgliedschaft im „Club SG“ definieren. Aus dieser formalen Logik heraus macht es Sinn, dass
Mitglieder die Kriterien der Club-Mitgliedschaft auch dauerhaft erfüllen müssen, um ihre Mitgliedschaft nicht in Frage zu
stellen. Was das über die Qualität aussagt, ist eine hier nicht zu erörternde Frage, da die Standards nichts über Qualität
aussagen noch damit ausgesagt ist, was Qualität (in diesem Zusammenhang) denn überhaupt sei.Zu 2)
Gesundheitspolitische Anerkennung im Sinne eines wissenschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahrens bedeutet
Anpassung an die entsprechenden Vorgaben. Dies stellt einen klaren Bezug zu Beschreibungs- und
Definitionssystemen gesellschaftlicher Gruppen her und das Ziel wäre entsprechend deutlich: Anerkennung der und
Einbindung in die Funktionsweise bestehender sozialer Systeme. Dies betrifft auf der einen Seite die Anpassung der
Curricula derjenigen Institute, die einen Abschluss anbieten wollen, der die Erlangung der Approbation ermöglichen
wird. Auf der anderen Seite wird dies auch eine Übernahme gesundheitspolitisch sanktionierter Maßnahmen der
sogenannten Qualitätssicherung beinhalten. Qualität meint hier folglich die Einhaltung bestimmter nicht von uns
festgelegter Standards, ist also extern definiert und nicht von uns definierbar. Das bringt uns auf den 3.) und unseres
Erachtens interessantesten Aspekt der Debatte, nämlich die Frage nach der Qualität systemischer Arbeit bzw. einen
systemischen Begriff von Qualität. Das wiederum verweist auf ein eigenständiges Beschreibungssystem, das mit
systemischen Ideen kompatibel und dementsprechend auch theoriekompatibel sein sollte. Fragen nach einer wie auch
immer gearteten Qualität entstehen in einem bestimmten Kontext und mit einer bestimmten Zielrichtung. Qualität im
systemischen Arbeiten muss also notwendigerweise jeweils kontextabhängig neu bestimmt werden, je nachdem wer
wann wo mit wem worüber spricht. Deshalb sollte am Anfang jeder Debatte über „Qualität“ deutlich herausgearbeitet
werden, wer die Frage nach welcher Qualität mit welchem Ziel formuliert. Dies schließt eine zeitüberdauernde und
beobachterunabhängige Definition systemischer Qualität aus. Qualität muss in einer systemisch gedachten Diskussion
den Aspekten Zirkularität, Prozesscharakter und Veränderbarkeit Rechung tragen. Es zählt also die Idee der Vielfalt, der
Optionen, der Erweiterung der Möglichkeiten. Wer bestimmt dann also, wie Qualität im systemischen Sinne definiert
werden soll? Wer bestimmt, ob ein Essen gut ist? Die Produzentin der Zutaten, der Zulieferer, die Köchin, derjenige, der
es serviert oder die Esserin? Je nachdem, an welchem Punkt sie stehen, werden Sie diese Frage anders beantworten.
Zu Verständigung und fruchtbarer Auseinandersetzung bedarf es dann u. E. einer Kontextualisierung, die die
unterschiedlichen Perspektiven nachvollziehbar macht. Eine Einigung muss damit noch lange nicht zustande kommen,
ist vielleicht auch gar nicht sinnvoll. Allenfalls wird man sich auf Kriterien einigen können, die hilfsweise als Anhaltspunkt
für gewünschte Qualität in den jeweiligen Bereichen gelten können .Die Abstimmung mit den Füßen in Bezug auf
Weiterbildungen der systemischen Therapieinstitute etwa scheint manchen ein unzureichendes Kriterium für deren Güte
zu sein. Was viele tun, muss noch lange nicht gut sein, heißt es da. Qualitativ hochwertige Produkte werden nicht
unbedingt besser nachgefragt - andererseits könnten wir uns fragen, warum wir über Qualität sprechen sollten, solange
unser Produkt sich gut verkauft. Erschwerend kommt hinzu, dass Veränderung nicht automatisch Verbesserung
bedeutet und wir als Systemikerinnen noch nicht einmal voraussagen können, welche Auswirkungen welche
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Entscheidung nach sich zieht.. Machen wir uns also vielleicht handlungsunfähig, wenn wir auf systemischen
Grundsätzen beharren?Wenn wir in systemischer Theorie und Praxis Kriterien für das bilden wollen, was als
gewünschte Qualität systemischen Arbeitens bezeichnet werden mag, welche könnten das sein?Kurt Ludewig (2005)
schlägt Nutzen, Schönheit und Respekt als Gütekriterien für Psychotherapie vor. „Unter Nutzen verstehe ich im Hinblick
auf Psychotherapie eine konsensfähige Beurteilung dessen, ob und wie der vereinbarte Auftrag erfüllt wurde.“ (a.a.O.,
S. 104) Mit Schönheit und Respekt wird die „Verantwortlichkeit des jeweiligen Helfers“ (a.a.O., S. 105) einbezogen.
„Therapeutische Interventionen sollten im Hinblick auf das Ziel nützlich, bezüglich der Form schön und bezüglich der
darin vermittelten menschlichen Haltung respektvoll sein. Diese drei systemisch abgeleiteten Kriterien können jeder
professionellen Form zwischenmenschlicher Tätigkeit zugrunde gelegt werden. Sie begründen eine systemische
Haltung“ (a.a.O., S. 107, Hervorhebungen im Original).Wesentlich scheint uns, die systemisch Handelnden, seien es
TherapeutInnen, SupervisorInnen, Coaches, OrganisationsberaterInnen oder AusbilderInnen in die Verantwortung zu
nehmen für ihr Handeln, nicht unbedingt jedoch für dessen Auswirkungen, zu denen es keine lineare Verknüpfung im
Sinne eines Wenn-Dann gibt. „Jeder Therapeut steht vor dem Dilemma, gezielt handeln zu wollen, ohne den Anderen
»durchschauen» zu können und daher ohne zu wissen, was sein Handeln bewirkt“ (Ludewig 1997, S. 124). Dies gilt
wohl nicht minder für die Weiterbildung. Aus diesem Dilemma hilft u.E. nur der Einbezug aller am Geschehen Beteiligten
in dessen Beurteilung. Die Verantwortung dafür, entsprechende Verfahren und Rückkopplungsschleifen zu entwickeln
und zur Verfügung zu stellen, sollten die systemischen Institute und Gesellschaften übernehmen. Solche kontext- und
beobachterorientierten Gespräche zwischen Anbietern, Abnehmern und Zuschauern zum Beispiel sind durchführbar
und praktikabel. Sie könnten als interaktive Validierung im Sinne einer immer wieder auszuhandelnden
Qualitätssicherung begriffen werden. Was heißt das nun für die oben angeführten fraglichen Punkte?Zu 1) Qualität als
Standard der Mitgliedschaft in der SG lässt sich formal eindeutig durch die Satzung und entsprechende Beschlüsse der
MV regeln. So verstanden, geht es um formale Kriterien einer Mitgliedschaft.Zu 2) Qualität als
Bedingung/Voraussetzung gesundheitspolitischer Anerkennung erfordert eine Entscheidung über den politischen Weg
des „Club SG“ und diese Entscheidung ist gefallen.Zu 3) Qualität als Kennzeichen systemischer Arbeit ist bislang noch
nicht definiert, da sich gängige Qualitätsbeschreibungen an bestehenden Prozeduren anlehnen, die der systemischen
Idee zuwiderlaufen. Es gilt eigene, neue Prozeduren zu entwickeln.Wir denken, dass sich diese Bereiche z.T. zu
widersprechen scheinen, und halten gerade deshalb eine Trennung für notwendig. Alle drei Bereiche erfordern eine
Haltung und ein Vorgehen vonseiten der SG. Die größte Herausforderung stellt u.E. eine Annäherung an einen
„systemischen Qualitätsbegriff“ dar und wir denken, dass es sich lohnt, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen, um
systemische Qualitätssicherung mit Inhalt zu füllen. Was für Verfahrensweisen und Rückmeldeschleifen existieren denn
schon und haben sich bewährt, was könnten wir neu ausprobieren, wo könnten wir über den Tellerrand schauen und
uns Anregungen holen? Gibt es ähnliche Diskussionen in anderen Bereichen, die schon länger Erfahrungen mit einem
kontextorientierten Evaluationsverfahren haben, wie zum Beispiel der Qualitativen Forschung? Welche interessanten
Fragen gibt es noch?Da sich Systeme durch Rückmeldung steuern (und nicht einseitig/eindeutig kontrollierbar sind),
scheint es uns hilfreich, eine Struktur der Organisation zu (er-)finden, die solche Rückmeldungsschleifen als ein
bestimmendes Merkmal mitsichern und so systemische Vielfalt begünstigen kannLiteraturLudewig K (1997)
Systemische Therapie. Grundlagen klinischer Theorie und Praxis. Klett-Cotta, StuttgartLudewig K (2005) Einführung in
die theoretischen Grundlagen der systemischen Therapie. Carl-Auer Compact, HeidelbergDie mail-Adressen der
Autoren:goerges@institut-berlin.dejuergenhargens@t-online.de
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Sonntag, 24. Februar 2008

Einführung in die Systemische Paartherapie
Heute feiert in Meilen bei Zürich Rosmarie Welter-Enderlin ihren Geburtstag. Dazu sei ihr von dieser Stelle mit ganzem
Herzen gratuliert! Aus gegebenem Anlass erscheint im systemagazin die Rezensionen von Tom Levold und Rudolf
Sanders über ihr jüngstes Buches im Carl-Auer-Verlag, die "Einführung in die systemische Paartherapie" am heutigen
Tage: Tom Levold: "Während der Lektüre wird einem deutlich, dass es hier zwar immer um Paartherapie geht, aber
immer auch noch um etwas mehr, nämlich um den Themenzyklus, für den die Person von Rosmarie Welter-Enderlin
steht, und der sich auch in der Wahl der Themen für die bereits erwähnten wichtigen Kongresse in den letzten 20
Jahren niedergeschlagen hat: nämlich der Bedeutung von Lebensgeschichte und Biografie, der Chronifizierung von
Problemlagen, von Ritualen und Resilienz sowie des herausragenden Stellenwerts der affektiven Kommunikation.
Insofern spiegelt sich in diesem Buch nicht nur die Arbeit der Paartherapeutin Rosmarie Welter-Enderlin wieder,
sondern es scheint auch in verschiedenen Facetten ihr gesamtes veröffentlichtes Lebenswerk auf, was nicht zuletzt aus
diesem Grund die Lektüre dieses Buches absolut lesenswert macht, das sich aufs vorzüglichste in die augezeichnete
Einführungreihe des Carl-Auer-Verlages einreiht."Zu den vollständigen Rezensionen…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Freitag, 22. Februar 2008

"… und mir hat geholfen…"
Schon vor einiger Zeit hat Jürgen Hargens einen Band im verlag modernes leben herausgegeben, der zur Aufhebung
des "Schweigens der KlientInnen in der therapeutischen Literatur" beitragen soll. In zahlreichen Beiträgen steuern
systemische TherapeutInnen und ihre KlientInnen ihre Einschätzungen dazu bei, was in ihrer gemeinsamen
therapeutischen Arbeit gewirkt hat. Rezensent Wolfgang Loth bemerkt: "Mit diesem Buch nun hat Hargens ein Projekt
auf den Weg gebracht, in dem TherapeutInnen/BeraterInnen und die Personen, die um Hilfe nachgefragt hatten, zu
Wort kommen und jeweils aus ihrer Sicht den Rahmen, den Verlauf und das Ergebnis der Arbeit beschreiben und
kommentieren. Das bringt teilweise überraschende, teilweise amüsante, stets jedoch mit Sympathie und Respekt einher
gehende Wendungen mit sich. (…) Das Buch trägt nicht nur dazu bei, eine Lücke in der Literatur zur Wirkung
professioneller psychosozialer Hilfen zu schließen, sondern überzeugt auch durch seine durchgängig respektvolle und
frische Art. Wer einen möglichst unverstellten Blick auf das Praxisgeschehen für hilfreich hält, in dem die Sicht der
Hilfesuchenden und deren Bedeutung für den Erfolg der Zusammenarbeit kenntlich wird, dürfte sich mit diesem Buch
sehr gut bedient fühlen". Und Jan Mensching pflichtet bei: "Ein spannendes Buch! Ein anregendes Buch! Eine
„Pflichtlektüre“ für jeden Berater und Therapeuten, da es den Respekt vor der KundIn, KlientIn oder wie auch immer
stärkt!"Zu den vollständigen Rezensionen…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Donnerstag, 21. Februar 2008

Ludwig Reiter zum 70. Geburstag
Ludwig Reiter habe ich auf dem Zürcher Kongress 1981 kennengelernt, ganz am Rande der Tagung übrigens, beim
Abendessen auf dem Zürichberg, wo das Kongressfest stattfand. Christa Hoffmann-zur Verth und Eberhard Künzel,
PsychoanalytikerInnen und meine damaligen Lehrer und familientherapeutischen Teamkollegen, kannten ihn von
gruppenanalytischen Seminaren und machten uns miteinander bekannt. Ich war blutiger Anfänger im
familientherapeutischen Feld und konnte viele namhafte Kolleginnen und Kollegen erstmals aus der Nähe beobachten,
ohne das Gefühl, selbst etwas beisteuern zu können. Gerade deswegen erinnere ich mich an ein interessantes
Gespräch mit Ludwig Reiter über meine soziologische Herkunft und Perspektive - ich hatte in den 70er Jahren meine
Diplom-Arbeit über Niklas Luhmann geschrieben. Von da an habe ich aufmerksam verfolgt, was Ludwig Reiter
veröffentlichte - jedenfalls das, was in den deutschsprachigen Fachzeitschriften und einschlägigen Buchpublikationen zu
lesen war. Und das war gewiss nicht wenig. Überrascht und erfreut war ich später, als ich bemerkte, dass auch er meine
vorsichtigen publizistischen Aktivitäten registrierte, mit denen ich mich Mitte bis Ende der 80er Jahre in die Öffentlichkeit
wagte. Er hatte Interesse an meinen Arbeiten über "Gewaltfamilien", Zwangskontexte und Hilfesysteme und wir freuten
uns, wenn wir uns bei Tagungen trafen, nutzten manchmal die Gelegenheit, um miteinander essen zu gehen,
korrespondierten gelegentlich (bis heute) und hielten uns auf dem Laufenden, wenngleich immer mit einem gewissen
Abstand, der wohl für ihn typisch ist. Als er für mich einen Vortrag in Wien über meine Kinderschutz-Arbeit organisierte,
lud er mich anschließend zu einem Besuch in das Institut für Ehe- und Familientherapie in der Praterstraße ein, wo ich
einige Mitglieder seines Teams (und der ÖAS) kennenlernte, mit denen ich auch heute noch freundschaftlich sehr
verbunden bin. Ich habe sehr viel von Ludwig Reiter gelernt, vor allem durch Lektüre: es gibt wohl wenige Menschen mit
einem solch breiten klinischen, theoretischen und praxeologischen Horizont, einer solchen Leselust und Belesenheit.
Ihm verdanke ich den Zugang zu zahlreichen (eben auch internationalen) Quellen, die ich mir sonst wohl kaum
erschlossen hätte. Mit zahlreichen Beiträgen haben er und seine MitarbeiterInnen ganz wesentlich zu der
Weiterentwicklung "Von der Familientherapie zur Systemischen Perspektive" beigetragen (u.a. auch durch den
Sammelband mit diesem Titel). 1998 hat er sich gänzlich aus der beruflichen Arbeit zurückgezogen, wofür nicht nur
gesundheitliche Gründe eine Rolle spielten und der Wunsch, sich stärker der Familie und den Künsten zu widmen,
sondern auch die Tatsache, dass seine Beiträge - nicht nur in der akademischen Welt - nicht immer die Würdigung
erfuhren, die ihrer Bedeutung angemessen gewesen wären: eine schon sicher erscheinende Professur in Deutschland
wurde ihm unter bis heute nicht transparenten Umständen versagt. Diese Enttäuschungen leicht zu nehmen, war nicht
seine Art, was wiederum in der Folge auch zu manchen Enttäuschungen und Irritationen in der systemischen Szene
geführt haben mag. Leicht war der Umgang mit ihm nicht immer, da man selten wusste, was ihn wirklich bewegte. Die
Ausnahmen bleiben umso besser im Gedächtnis.Wie auch immer, Ludwig Reiter ist und bleibt ein Pionier der ersten
Stunde der Familientherapie in der deutschsprachigen Region (er war Mitbegründer der 1971 gegründeten legendären
"Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Familienforschung und Familientherapie AGF), der den Wandel von einem
psychoanalytischen Paradigma hin zu einem systemtheoretisch fundierten Therapieansatz nicht nur gefördert, sondern
auch selbst konsequent betrieben hat, ohne seine Wurzeln in der Psychoanalyse und seine schulenübergreifenden
Kenntnisse zu verleugnen. Sein Beitrag für die Geschichte der Systemischen Therapie dürfte heute weithin unterschätzt
sein, was sich in Zukunft hoffentlich noch einmal ändern wird.Zu seinem Geburtstag, den er - der nicht mehr gut reisen
kann - zuhause im Südschwarzwald verbringt, sei ihm herzlich an dieser Stelle gratuliert. Zu seinen Ehren bringt
systemagazin in der Systemischen Bibliothek eine ausführliche Würdigung Ludwig Reiters von Kurt Ludewig, die dieser
vor 10 Jahren, also 1998, anlässlich des beruflichen Abschiedes von Ludwig Reiter verfasste, die aber heute nicht
weniger aktuell ist, sowie einen Aufsatz von Egbert Steiner (der mit Ludwig Reiter zahlreiche bedeutsame theoretische
Texte verfasst hat) und Ludwig Reiter von 1986 über das "Verhältnis von Individuum und sozialem System" aus der
Zeitschrift "Familiendynamik", in dem die Autoren als eine der ersten für eine Übernahme des Luhmann'schen
Konzeptes sozialer Systeme in die theoretische Konzeption systemischer Therapie plädieren.
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek, Personen um 00:00
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Mittwoch, 20. Februar 2008

Deutschland wieder zweigeteilt

Nachdem die niedersächsische Abgeordnete Christel Wegner (DKP) von ihrer Fraktion „Die Linke“ ausgeschlossen
worden ist, hat sich die Lage im Landtag dramatisch zugespitzt. In den frühen Morgenstunden des 20.2.2008 hat Frau
Wegner in ihrem Landtagsbüro die „Bundesdeuddsche Demmokradische Rebbublik“ (BDR) ausgerufen und um das
Büro eine 2,5 m hohe Mauer mit einem Wachturm und Selbstschussanlagen errichten lassen. Da noch nicht feststeht,
wer zur Bevölkerung gehören wird, übernimmt Christel Wegner vorläufig selbst die Aufgaben der Vorsitzenden des
Zentralkomitees der Einheitspartei, der Staatsratsvorsitzenden und der Ministerpräsidentin der neuen Republik sowie
alle Ressorts der neu eingesetzten Regierung der Nationalen Einheit. Sie hob in ihrer ersten Regierungserklärung
hervor, dass die Bevölkerung nicht nur begeistert auf die ersten antimperialistischen Maßnahmen der neuen Republik
reagiert habe und in unverbrüchlicher Freundschaft zur Partei und ihren zahlreichen Genossen und Bündnispartnern in
aller Welt stünden, sondern bereits freiwillig in allen Bereichen die Produktionsnormen erhöht hätten. Wie aus gut
informierten Kreisen zu erfahren war, wurde die Mauer errichtet, um die zahlreichen Westdeutschen davon abzuhalten,
in das souveräne Territorium der BDR einzudringen, um dort billig einkaufen zu gehen. Auch soll bereits ein gut
funktionierender Geheimdienst (Schdaasi) installiert worden sein, um den Schutz der Bevölkerung sicherzustellen.
192-mal setzte die Regierungschefin der BDR am Mittwoch früh ihre Unterschrift unter einen Brief, in dem sie jedes
Land der Welt einzeln bittet, den neuen Staat anzuerkennen. Während der amerikanische Präsident George W. Bush
bereits erklärte, „die BDRler sind nun unabhängig", beantragten Russland und China für Mittwochabend eine Sitzung
des Weltsicherheitsrats. Sie wollen erreichen, dass der Schritt von der Weltgemeinschaft verurteilt wird. Der Vorstoß gilt
als chancenlos, da Großbritannien und Frankreich, die ebenfalls dem Sicherheitsrat angehören, die Unabhängigkeit
unterstützen. Die deutsche Regierung reagierte vorerst gelassen. Außenminister Frank-Walter Steinmeier betonte die
humanitäre Seite des Problems und teilte mit, dass derzeit unter dem Motto „Wandel durch Annäherung“ an einer
Lösung gearbeitet werde, wie Frau Wegner trotz der Mauer ausreichend mit frischen Lebensmitteln und
Gebrauchsgütern des täglichen Bedarfs versorgt werden könne. Spekalationen gehen davon aus, dass entlang der
neuen Staatsgrenze im Flur des niedersächsischen Landtages ein „Checkpoint Christel“ eingerichtet werde, der dem
Austausch von Informationen, Lebensmitteln, Geiseln, frischer und gebrauchter Wäsche und Fünfjahresplänen dienen
soll.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 05:36

Seite 1793 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Dienstag, 19. Februar 2008

Marktlücke geschlossen
Unter diesem Titel erreichten das systemagazin die satirischen Bemerkungen eines bekannten, aber nicht namentlich
genannt werden wollenden, Kollegen über die aktuelle Problematik von Steuerhinterziehern (finden Sie heraus?):"Der
Aufschrei der Empörung in der bundesrepublikanischen Bevölkerung wegen der Steuerhinterziehung reicher Manager
ist groß. Das gilt auch für die Verluste, die Banker durch hochriskante Spekulationen an der Börse mit dem Geld der
Bankkunden verursacht haben. Der Schaden bewegt sich in mindestens zweistelliger Milliardenhöhe.Doch mit
Empörung oder Strafen allein kann man diesem Phänomen nicht gerecht werden, wie Psychotherapeuten wissen.
Schließlich sind diese armen Manager und Banker nicht Herr ihrer selbst, sondern einfach krank. Es handelt sich eben
nicht um Raffgier oder Verantwortungslosigkeit, sondern um schwerwiegende psychische Störungen, die auch im ICD
10 als solche aufgelistet werden. Wie ein Kenner der Szene, der inzwischen für mehrere Großbanken arbeitet, indem er
Therapien für diese Kranken anbietet, mitteilt, lehrt ein Blick in den ICD10, worum es sich wirklich dreht. So findet sich
unter der Ziffer F63 die Krankheit „abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle“, wobei auf die Banker so dieser ungenannt bleibende Fachmann - die Ziffer F63.0 zutrifft: pathologisches Spielen, eine Störung, so der ICD
10, der „die Lebensführung der betroffenen Personen beherrscht und zum Verfall der sozialen, beruflichen, materiellen
und familiären Werte und Verpflichtungen führt.“Inwieweit auch das Krankheitsbild der „wahnhaften Störung“ (ICD-10,
Ziffer F22.0) zu bedenken ist, lässt sich noch nicht generell sagen.Die therapeutische Arbeit, die dieser ungenannte
Kollege seit Ende Januar unbemerkt für Großbanken ausübt, zeigt nicht nur Erfolge, sondern schafft den Banken
zugleich eine hohe Rendite. Statt das Milliardenbeträge verzockt werden und abgeschrieben werden müssen, erhält der
Kollege eine Jahrespauschale von 2,3 Millionen Euro - die dann selbstverständlich als Kosten (Verlust) ausgewiesen
werden können."

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 23:29

Ausschreibung für wissenschaftlichen Förderpreis der Systemischen Gesellschaft bis 31. Oktober
2008 verlängert

Eine der Hauptaufgaben der Systemischen Gesellschaft ist es, die interdisziplinäre Weiterentwicklung systemischer
Therapie, Beratung, Supervision und Coaching fachöffentlich und gesellschaftspolitisch zu fördern und zu fordern. Aus
diesem Anliegen heraus stiftet die Systemische Gesellschaft regelmäßig im Wechsel mit der Deutschen Gesellschaft für
Systemische Therapie und Familientherapie (DGFS) einen wissenschaftlichen Förderpreis.Der wissenschaftliche
Förderpreis ist mit 3.000,- Euro dotiert.Ziel des wissenschaftlichen Förderpreises ist es, die Relevanz systemischen
Denkens für die therapeutische und beraterische Praxis deutlich zu machen und die wissenschaftliche Forschung in
diesem Bereich anzuregen.Der Förderpreis wird bevorzugt für Arbeiten vergeben, in denen empirische
Forschungsdesigns entwickelt wurden, die eine mit systemischen Modellen kompatible und innovative Methodik
aufweisen und sich auf praxisrelevante Themenbereiche vor allem aus Therapie, Gesundheitsversorgung, Supervision,
Beratung, institutionelle Innovationsprozesse beziehen.Der Preis ist bewusst als Förderpreis konzipiert. Das bedeutet,
dass gerade auch jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angesprochen werden, die sich im Rahmen von
Diplomarbeiten, Dissertationen, Habilitationen oder anderen Projekten qualifizieren - auch im Auftrag außeruniversitärer
Institutionen.Die Arbeit sollte noch nicht beziehungsweise nicht vor dem Termin der Preisvergabe im Frühjahr 2009
veröffentlicht sein. Die Entscheidung für die Vergabe des Preises erfolgt auf der Basis der Begutachtung durch eine
Jury, die sich aus zwei Mitgliedern der Systemischen Gesellschaft und vier unabhängigen externen Gutachterinnen und
Gutachtern zusammensetzt. Die Forschungsarbeiten reichen Sie bitte bis zum 31. Oktober 2008 in dreifacher
Ausführung an: Systemische Gesellschaft e.V. c/o Frau Dr. Karin Martens-Schmid Waldenserstraße 2-4, Aufgang D,
D-10551 Berlin fon: +49-30-53698504 fax: +49-30-53698505 mail: info@systemische-gesellschaft.de web: http://www.
systemische-gesellschaft.de

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 08:33
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Montag, 18. Februar 2008

Die Hummel
Wer in seiner therapeutischen oder beraterischen Arbeit gerne auf Checklisten, Karteikarten usw. zurückgreift, wird hier
vielleicht fündig. Christian Tschepp und Susanne Schinagl haben im Junfermann-Verlag eine Sammlung von 99
farbenfroh gestalteten Karteikarten mit "Metaphern, die dem Leben Flügel verleihen" herausgebracht. Nadine Reiband,
die die Kartensammlung für systemagazin rezensiert hat, schreibt: "Die Autoren bezeichnen alle Beiträge als Metapher.
Ob man damit dem Begriff ,Metapher' gerecht wird, ist eine Frage, die sich Germanisten stellen dürfen. Für den
Gebrauch in Therapie und Coaching kann der Begriff vermitteln, um was es gehen soll. Auch wenn es sich um
Geschichten, Anekdoten und Sprüche handelt, der Sinn ist immer derselbe: Das Gelesene nicht wörtlich zu nehmen,
sondern auf seine Situation, auf das eigene Problem zu übertragen. Die eigenen grauen Zellen anzuregen, neue Wege
zu denken, neue Gedanken zu gehen."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Sex und relgiöse Rechte in den USA
Dagmar Herzog, Geschichtsprofessorin am Graduate Center der City University of New York, hat einen sehr
aufschlussreichen und für gerade für Europäer sehr lesenswerten Beitrag für das europäische Magazin-Projekt verfasst:
"Das illegitime Kind der sexuellen Revolution. Wie die religiöse Rechte in den USA mit Sex an die Macht gelangte". In
diesem Artikel beschreibt sie den Erfolg einer homophoben, abtreibungsfeindlichen, der Jungfräulichkeit verpflichteten
evangelikalen Rechten in den USA, die allerdings keinesfalls lustfeindlich, sondern in Bezug auf Sexualität auf bizarre
Weise höchst widersprüchlich ist, was zu ihrem Erfolg offenkundig beiträgt. Ein Keuschheitsgürtel scheint der Bible Belt
jedenfalls nicht zu sein:"Bleibt die Frage: Warum kommt die ’Sexarbeit' der religiösen Rechten so gut bei den Anhängern
an, aber auch – und das ist vielleicht die schwierigere aber wesentlichere Frage – warum haben Liberale keine
effektiven Gegendiskurse liefern können? Warum funktioniert die rechts-religiöse Sexualpolitik? Und warum mit solch
überwältigender Wucht und so vielen konkreten Konsequenzen – ob in der schulischen Aufklärung, in den
Wahlergebnissen, in den Gerichtsentscheidungen oder in der Erosion der globalen HIV-Bekämpfung?Eine erste Antwort
liegt im Phänomen der "neosexuellen Revolution", wie der deutsche Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch sie
benannt hat. Für den Fall der USA würde das bedeuten, dass die religiöse Rechte die dramatischen Veränderungen in
der sexuellen Landschaft begriffen hat, was für die Demokraten und ihre liberalen Ratgeber nicht gilt. Das um sich
greifende Gefühl des Libidoverlustes, das Probieren von Viagra und Antidepressiva, die Angst um emotionale Öde in
den intimsten Beziehungen, das Gefühl von Langeweile und Entfremdung, die Sehnsucht danach, Intensität und
Stetigkeit zu kombinieren und der Frust, dass das so schwer ist, das Ansteigen der Selbstbezüglichkeit in sexuellen
Interaktionen (es geht oft mehr darum, begehrtes Objekt zu sein als körperliche Lust zu suchen oder zu erleben), die
Angst vor Geschlechtskrankheiten aber auch die Angst davor, einen nicht perfekten und folglich nicht begehrenswerten
Körper zu haben, der unausweichliche Druck zum permanenten Voyeurismus: all das sind Faktoren, die den Erfolg des
neuen lustversprechenden konservativen Redens über Sex erklären können – vor dem Hintergrund der Tatsache, dass
die sexuelle Revolution der sechziger und siebziger Jahre ihre Verheißungen nicht hat einlösen können.[45] Die
Menschen sind darob nicht so glücklich geworden, wie sie es sich erhofft hatten oder wie es ihnen vorgegaukelt wurde.
Eine zweite Antwort ist genauso wichtig, und das ist die von der religiösen Rechten geschürte Lust an Aggression und
Überlegenheitsgefühl. Man darf sich tugendhaft dünken, gerade wenn man anderen – etwa reuelosen Homosexuellen –
Leid zufügt. Man darf sich mindestens überlegen fühlen, wenn man selbst kein gleichgeschlechtliches Begehren spürt.
Man darf auch für die Todesstrafe sein, für das uneingeschränkte Recht auf Besitz von Schusswaffen, für die Folter und
für den unprovozierten Krieg. Man darf große Lust gerade am Antiliberalismus empfinden. Man kann gegen illegale
Immigranten wettern und gegen den Gebrauch von Steuergeldern für Arbeitslose, und man kann sich immer wieder am
Tabubruch ergötzen gegen die politische Korrektheit. Und man kann zugleich ganz sentimental werden beim Anblick
von gefrorenen Embryos aus Fertilitätskliniken – die man nun durch das von George W. Bush geförderte
"Schneeflockenprojekt" adoptieren darf. Eine dritte Antwort schließlich ergibt sich aus dem transatlantischen Kontrast. In
den USA gibt es keine Tradition des affirmativen Redens über Sex. Damit ist ein Reden über Sex gemeint, das diesen
nicht grandios überbewerten und/oder hygienisch-gesundheitlich normalisieren und/oder spiritualistisch mystifizieren
muss, um sexuelle Rechte zu schützen, das aber trotzdem Sex eloquent verteidigen kann – in seiner ganzen
Komplexität, seiner allzu oft langweiligen Banalität, aber eben Menschen auch des Öfteren tief bewegenden Macht und
Intensität."Zum vollständigen Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:51

Journal of Family Therapy 1/2008
Das erste Heft des neuen Jahrgang des britischen Journals of Family Therapy präsentiert Beiträge über
lösungsorientierte Ansätze u.a. in der Arbeit mit Familien mit intellektuell stark beeinträchtigten Kindern sowie mit Fällen
familialer Gewalt. Darüberhinaus befasst sich ein Aufsatz mit den Bemühungen, paartherapeutische Angebote auch für
Canadian First Nations couples, also Angehörige indianischer Völker in Kanada, zugänglich zu machen. Zwei weitere
Forschungbeiträge sind den Themen der Bedeutung "romantischer Bindung" für die Beziehungszufriedenheit sowie dem
Stellenwert von Eltern-Eltern-Konsultation in familientherapeutischen Behandlungsprogrammen von Magersucht
gewidmet. Herausgeber Ivan Eisler macht sich in seinem ausführlichen Editorial Gedanken, wie die Stimme der
Familientherapie (was hier auch als Synonym für Systemische Therapie gelesen werden kann) gestärkt werden könne.
Er beklagt, dass zahlreiche erfahrene Familientherapeuten im Publikationsbereich nur wenig präsent sind, weil ihnen die
(universitären) Möglichkeiten des Forschens und Schreibens nicht ohne weiteres gegeben sind. Andererseits gäbe es
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zahlreiche Arbeiten junger AutorInnen (meistens Dissertationen), die nicht ohne weiteres im familientherapeutischen
Diskurs wahrgenommen würden. Eisler schlägt daher vor, das Prinzip der Ko-Autorenschaft ernster zu nehmen als
Beitrag für eine Erweiterung der familientherapeutischen Publikationsöffentlichkeit: "We teach trainees how to express
their ideas clearly in writing, but the next step, helping them to publish, is somehow missing. By far the best way of
learning such skills is to start writing with an experienced published author. If a trainee completes work that is worth
publishing, the best way of helping that to happen is to become a co-author. This does not mean simply adding one’s
name to a paper written by the student but requires taking an active part in developing the ideas for the paper so that it
is suitable for publication, helping to redraft early versions and so on. I find it strange that that this seldom happens in
family therapy contexts (although it is the norm in many other fields such as clinical psychology). I have heard people
express their concern that this would be encroaching on the students’ authorship rights. Both students and
teachers/supervisors should recognize that inviting a senior colleague(s) to co-author a paper is a recognition that they
have probably had a significant role in developing the ideas already and that reshaping the student work for publication
nearly always needs someone who is able to step back and give it a fresh focus. The issue of acknowledging the central
contribution of the student is of course important but is dealt with by there being a clear expectation that the student will
normally be the first author of any such joint publication (…). The co-authoring of papers is not just an effective way of
increasing the chance of good work getting published. It is also an important way of marking the change from a
student/teacher relationship to a collaborative colleague relationship which is crucial in encouraging newly qualified
family therapists in pursuing academic interests." Vielleicht wäre das auch eine spannende Perspektive für unsere
deutsche Publikationsöffentlichkeit?Zu den vollständigen abstracts des aktuellen Heftes (der Jahrgang 2002 des
Journals ist jetzt auch in der Zeitschriftendatenbank erfasst)…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Samstag, 16. Februar 2008

Ein Ferkel ist ein Ferkel ist ein Ferkel

Darf man Kindern Texte vorsetzen, die nichts von Gott halten? Familienministerin Ursula von der Leyen hat beantragt,
ein Kinderbuch als Jugendgefährdende Schrift auf den Index setzen zu lassen. In diesem Buch geht es nicht um Sex
oder Gewalt, sondern um Religion. Ein Ferkel möchte wissen, was es denn mit Gott auf sich hat und besucht einige
Repräsentanten der Weltreligionen. Die Wellen um dieses Buch und den Indizierungsantrag schlagen hoch.Michael
Schlicksbier-Hepp aus Wilhelmshaven hat einen Beitrag über dieses Buch und den Versuch seiner Verfolgung verfasst,
der hier im systemagazin in voller Länge zu lesen ist:Am 6.3.08 soll über einen Indizierungsantrag des
Bundesfamilienministeriums wegen angeblicher jugendgefährdender Religionsfeindlichkeit entschieden werden, wie die
taz Ende Januar online berichtete. Es geht um Folgendes: Ein freches, kleines Ferkel und sein Kumpan, der Igel,
erkundigen sich in einem respektlosen Kinderbuch nach den letzten Fragen, nach Gott. Die Antworten geben ein paar
durchschnittliche Vertreter dreier monotheistischer Weltreligionen: Christentum, Islam, Judentum. Sie wirken auf mich
ein wenig dümmlich und dämlich und geben sich mit ihren religionsfolkloristischen Antworten mitsamt der von ihnen
vorgestellten Religion der Lächerlichkeit preis. So kommt das Ferkel zu dem Schluss: "Und die Moral von der Geschicht'
Wer Gott nicht kennt, der braucht ihn nicht!" Es mag sein, dass manche ernsthafte, gläubige Menschen sich über diese
Karikaturen und den respektlos-frechen Text ärgern und glauben, dass die kritischen Autoren mit ihrer Satire die
Grundaussagen der Religion verfehlen. Aber um diese Grundaussagen, die auch der Humanismus der Aufklärung kennt
und übernommen hat, geht es überhaupt nicht. Diese dümmlichen, bornierten Religionsvertreter, die in ihrer ganzen
arroganten Beschränktheit und mit missionarischem Eifer den Alleinvertretungsanspruch für die letzten Wahrheiten über
das Leben und alles, was danach kommt, reklamieren, gibt es wirklich und sie wirkten und wirken schädlich auf die
Menschenseele.
Und was den Kindern alles schon an Unsäglichem beigebracht wurde und wird, von Gottes Zorn, Rache, Vergeltung,
Sündenpein und Höllenqual! Es ist eine furchtbare Phantasmagorie von durch Gewissensnöte in ein krankes Denken
gestürzten, eingeschüchterten Menschen, die sich krampfhaft an ungerechtfertigte geistige Autoritäten klammern. Aber
die Wahrheit ist ein pfadloses Land, wie uns der religionskritische spirituelle Lehrer Jiddu Krishnamurti lehrte und der
Anspruch von Religionsgemeinschaften, die einzige Wahrheit zu besitzen, vor allen anderen, ist eine Lüge, die Hass
und Kriege bis auf den heutigen Tag schürt. Und jeder dieser Gotteskrieger ist letztlich ein wahrer Feind Gottes, des
Gottes der Liebe und der Toleranz! Jeder Glaubenssatz ist eine Einschränkung des menschlichen Geistes und das kann
in keines Gottes Sinne sein, wenn die Menschen sein Ebenbild sein sollen. Kann also das satirische Kinderbuch die
seelische Entwicklung der Kinder schädigen, wie die CDU-Familienministerin und Ärztin Dr. Ursula von der Leyen
argumentiert? Der Kinder- und Jugendpsychiater Prof. Dr. Peter Riedesser, Direktor der Universitätsklinik für Kinderund Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, meint dazu im Gegenteil, das
Buch sei „als Gegengift zu religiöser Indoktrination von Kindern pädagogisch besonders wertvoll".Karikaturen können
immer problematisch sein. Die Mohammed-Karikaturen der dänischen Zeitungen beispielsweise, die vor einiger Zeit zu
einem Amoklauf einiger fanatisierter islamistischer Schreier und ihrer religiösen Einpeitscher führte und damit
Menschenleben forderten, waren zum Teil geschmacklos und dümmlich und zeugten fürwahr nicht vom Wissen über
den Propheten und dessen Religion. Aber sie zeugten von den widerlichen Gedankenkurzschlüssen, die eine
unreflektierte schiitisch oder sunnitisch-islamische Staatsreligion in den jetzigen unaufgeklärten und nicht säkularisierten
Gesellschaften mit einem politisierten Islam erzeugt und karikierte gerade dieses Denken. Und es war ein Gebot der
Pressefreiheit und der Demokratie, sich dem islamistischen Mob und seiner unredlich hetzenden, denkfaulen
theologischen Intellektuellen nicht zu beugen. Die Imperialismus- und Kolonialismuskritik in den arabischen
Gesellschaften ist berechtigt, jedoch nicht als religiöse Verdammung, sondern als aufgeklärte, demokratische Agitation
gegen Machtmissbrauch und Unterdrückung. Ob das vorliegende Buch von den Fragen des Ferkels nach Gott nun den
Geschmack des hiesigen Lesers trifft, des schmunzelndcen Erwachsenen, der die Wohltaten der Aufklärung
verinnerlicht hat oder des staunenden Kindes, das sich dem autoritätsheischenden Raunen der Religionslehrer und
Priester nur schwer entziehen kann, wenn ihm letztlich mit Gottes Strafgericht und Liebesentzug gedroht wird, mag
dahin gestellt sein. Aber sollte das heißen, dass prinzipielle Kritik nicht sein darf, wenn das Geschmacksempfinden
verletzt wird? Ein Ferkel ist ein Ferkel ist ein Ferkel. So ist das eben. Und die Autoren und der Verlag sind ja durchaus
dafür bekannt, dass sie Religionskritik notfalls auf die Spitze treiben. Sie bekennen sich selbst in ihrer Aktion "Rettet das
kleine Ferkel" unumwunden zu ihrer religionskritischen, aufklärerischen Absicht. Aber der Autor Michael
Schmidt-Salomon ist kein "Religionshasser", wie ihm zum Vorwurf gemacht wurde. Er sagte im Gegenteil: "Ich "hasse"
Religionen nicht, ich halte sie vielmehr, wie ich auch im Nachwort zur zweiten Auflage des "Manifest des evolutionären
Humanismus" geschrieben habe, für "kulturelle Schatzkammern der Menschheit", die sowohl Sinnvolles, Humanes, als
auch Sinnloses, Inhumanes, enthalten."Also: Es geht um konsequente Religionskritik in einfachen, kindlich
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nachvollziehbaren Worten. Sie trifft das Bild, dass sich die Religionen von ihrem jeweiligen Gott gemacht haben, den sie
auf Erden zu vertreten vorgeben. Na und? Ist die Religion so schwach, dass sie durch ein Kinderbuch einstürzt? Dann
hat sie es nicht besser verdient. Fühlt sich die Gesellschaft, der Staat bedroht? Dann ist die Aufklärung und die
Trennung von Staat und Kirche auch fast 220 Jahre nach der Französischen Revolution noch nicht weit gekommen.
Darf man den Kindern nicht erzählen, dass niemand einfach so den Anspruch auf die alleinige Wahrheit erheben und
dafür Glaubwürdigkeit einfordern darf, nur weil eine zweitausendjährige Organisation dahinter steckt, eine noch immer
funktionierende Inquisition und ein Herr Namens Gott? Dann dürfen Kinder nicht erwachsen werden und sollen auch als
Erwachsene nicht zu eigenen Überzeugungen und einem selbst gewählten Glauben finden dürfen. Kinder werden
indoktriniert, meistens einseitig von Eltern, Lehrern, Priestern in der jeweiligen Glaubensströmung der Eltern, die die
"Erziehungsgewalt" ausüben und dann im Rahmen der kulturellen und religiösen Voreingenommenheit der jeweiligen
gesellschaftlichen Oberströmung. Da darf doch ein wenig religionskritische, ja atheistische Skepsis in einem
demokratischen Bürgerstaat mit freiheitlicher Rechtsordnung toleriert werden, um die Übermacht der Sittenwächter und
Glaubenshüter im Ansatz zu korrigieren, dem Ansatz nämlich, dass sie die allein seligmachenden Erklärungen für das
Gehen der Welt besäßen. Die Gedanken sind frei, die der Gläubigen wie der Ungläubigen. Oder sind wir in einem
iranischen Gottesstaat. Der Himmel möge uns davor bewahren, notfalls mit der Hilfe des Teufels! Nein, im Ernst: Der
Verbotsantrag des Bundesfamilienministerium und der Kirchen mit dem hierzulande wohlfeilen Antisemitismusvorwurf den selbst der Zentralrat der Juden oder der jüdische Schriftsteller Henryk M. Broder zurückweisen - als politisches
Totschlagargument ist eine Schande für unsere aufgeklärte, demokratische, laizistische Gesellschaftsordnung und
verdient im Interesse der Meinungsfreiheit unsere schärfste Zurückweisung, egal welcher Religion wir angehören oder
nicht angehören. Ein wirklich religiöser, ein spiritueller Mensch wird das verstehen. Er wird wie die Mystiker aller
Religionen, die auch schon von allen Religionen verketzert wurden, wissen, dass es hinderlich auf dem Weg zur
Erleuchtung ist, sich ein Bild von Gott zu machen: "Erschlag' den Buddha, wenn Du ihn triffst", "töte Gott" - diese Aufrufe
sollen uns warnen, durch Festlegung auf Glaubenssätze den Kern der Herzenswahrheit zu verfehlen. Wer den Zweifel
tötet, tötet Gott und umgekehrt. Wer es versteht, ist dem Paradies schon nahe, wer nicht, begnügt sich noch mit Opium.
Nur wer die Freiheit des Geistes verteidigt, wird am Ende noch eine Religion haben. Die Autoren Michael
Schmidt-Salomon und Helge Nyncke und der Alibri Verlag, Aschaffenburg haben für ihr Buch "Wo bitte geht's zu Gott?
fragte das kleine Ferkel - Ein Buch für alle, die sich nichts vormachen lassen" eine Informationsseite in das Internet
gestellt, um sich gegen den Indizierungsantrag zur Wehr zu setzen. Auf dieser Seite kann man sich als Unterstützer der
Meinungsfreiheit eintragen lassen und an einem Forum zum Meinungsaustausch beitragen. Ausserdem kann man das
Buch in englischer Sprache aus dem Internet herunter laden.Michael M. Schlicksbier-Hepp, Wilhelmshaven

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 12:42
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Freitag, 15. Februar 2008

Freiheit für Zumwinkel

Hamburg - Die Vorwürfe sind gewaltig, doch Klaus Zumwinkel bleibt Chef der Deutschen Post. Trotz des Vorwurfs der
Steuerhinterziehung werde der Manager sein Amt weiter ausüben, teilte der Konzern mit. Der Vorstand sei jederzeit
vollständig hinterziehungsfähig. Zumwinkel führe mit den Vorstandskollegen die Geschäfte wie gewohnt fort. Zuvor war
Zumwinkel nach einer Vernehmung bei der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Nach Angaben
des Konzerns befindet er sich derzeit zu Hause. In einer ersten Erklärung betonte der Vorstand, Zumwinkel habe sich
nichts vorzuwerfen, da er nicht anderes gemacht als viele andere Vorstandsmitglieder in deutschen Unternehmen auch,
die sich in einer bedrückenden sozialen Lage befänden. Sie seien nicht nur mit einem permanenten Sozialneid
konfrontiert, sondern kämpften überdies seit langem einen ermüdenden Kampf um die Einführung eines Mindestlohns
von 9,80 € pro Sekunde für Spitzenmanager, ohne auf die Solidarität der Gesellschaft rechnen zu können. Außerdem
seien sie auf groteske Weise gegenüber sogenannten armen Menschen benachteiligt: „Der Transfer von Schwarzgeld in
Millionenhöhe wird grundsätzlich nur bei Reichen verfolgt. Die Zahl der Steuerhinterziehungsverfahren in dieser
Größenordnung geht bei z.B. bei Hartz-IV-Empfängern gegen Null. Dass die zuständigen Staatsanwaltschaften seit
langem auf diesem Auge völlig blind sind, ist ein deutliches Zeichen für die soziale Ungerechtigkeit in unserem
Land“.Zudem werde vollkommen übersehen, dass das Engagement des deutschen Spitzenmanagements nicht nur auf
die Steigerung des Bruttosozialproduktes unseres Landes gerichtet sei, sondern zugleich auch noch die
Aufrechterhaltung der gesamten Volkswirtschaft des Liechtensteiner Fürstentums sichere: „Wenn die Postbank Filialen
schließen oder die Deutsche Bank Angestellte entlassen muss, ist das Geschrei groß, aber wer denkt an die
Bankangestellten in Liechtenstein?“. In der Vorstandserklärung heißt es weiterhin, es sei eine ungeheuerliche Idee,
dass die Wirtschaftshilfe für Liechtenstein, die Zumwinkel aus eigener Tasche bezahlt habe, auch noch versteuert
werden solle. Außerdem stamme das Geld ohnehin aus der Portokasse der Deutschen Post, und beim Porto habe es
sich immer schon um eine postinterne Angelegenheit gehandelt. Auch die Liechtensteiner Post hat bereits reagiert und
solidarisiert sich mit Klaus Zumwinkel durch die Ausgabe einer historischen Sondermarke (s. Abb.).

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:15

Reflexive Kooperation in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie
"Vom reflektierenden Team zum reflexiven Prozeß", so betitelt das Autorentrio Eugene Epstein (Foto), seine Frau
Margit K. Epstein und Manfred Wiesner ihren Beitrag über "Reflexive Kooperation in einer Kinder- und
Jugendpsychiatrie", der 1998 in einem von Jürgen Hargens und Arist von Schlippe heraugegebenen Band "Das Spiel
der Ideen. Reflektierendes Team und systemische Praxis" bei Borgmann erschienen ist. Er enthält nicht nur eine
Darstellung der praktischen Vorgehensweise in der Wilhelmshavener Klinik für Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie, in
der die AutorInnen tätig sind, sondern ist auch ein sozialkonstruktionistisch fundiertes Plädoyer für eine politische
Perspektive auf Therapie, die leider heutzutage eher Seltenheitswert hat: "In Anlehnung an Ulrich Beck (…) sind
politische Konstrukte wie bspw. Demokratie und Freiheit immer auch im Mikrobereich der Gesellschaft zu analysieren.
Politische Einstellungen werden im sozialen Nahbereich aus- und eingeübt. Auch der therapeutische Kontext kann in
dieser Hinsicht als politischer Lebensraum begriffen werden, in dem u.a. in der therapeutischen Beziehung bestimmte
politische Verhältnisse kultiviert werden. Sprache sieht er dabei als Ort und Medium der Herstellung und Pflege des
Sozialen. "Wir wohnen in der Sprache" (Beck 1997a: 30). So ließe sich auch das Lebendigwerden
gesellschaftspolitischer Konstrukte wie Demokratie und Freiheit im therapeutischen Raum untersuchen. Anders gesagt,
auch in der therapeutischen Beziehung werden übergeordnete politische Diskurse (absichtlich oder unabsichtlich) auf
die Mikroebene übertragen. Gesellschaftliche Konstrukte wie Kleinfamilie, Elternschaft, Ehe oder Partnerschaft,
Alleinerziehung, Frauenarbeit etc. sind weitere Beispiele aus dem sozialpolitischen Diskurs, die mit ihren aktuellen
gesellschaftlichen und kulturellen Akzentsetzungen in unserem therapeutischen Kontext besprochen, befragt oder
zementiert werden. In Verbindung mit dem sozialen Konstruktionismus sind wir herausgefordert, solche Konstrukte zu
hinterfragen und auf ihre Konsequenzen für die soziale Praxis hin zu untersuchen. Dies geht einher mit Offenheit für
Neues und Toleranz für Differenz."Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Donnerstag, 14. Februar 2008

Ärztliche Versorgung in der Welt
Einen interessanten Überblick über die Verteilung des medizinischen Versorgungsgrades in der Welt liefert diese Grafik,
die im letzten Jahr als Poster in den Niederlanden auf den Markt kam. Auf der Seite strangemaps.wordpress.com ist
eine vergrößerte Abbildung zu zu finden incl. einer Liste mit den Patienten-Arzt-Relationen in den einzelnen Ländern. An
der Spitze steht übrigens mit großem Abstand: Kuba mit 170, am traurigen Ende Malawi und Tanzania mit 50.000
Patienten pro Arzt.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch, 13. Februar 2008

„Auch in Halle darf etwas gesagt werden“

Dieser Satz ist erklärungsbedürftig. Halle, die schöne Stadt an der Saale, ist nämlich im vergangenen Jahr in jugendund sozialpolitischer Hinsicht ziemlich in Verruf geraten, als eine Dienstanweisung der SPD(!)-Oberbürgermeisterin und
ehemaligen Sozialdezernentin für Aufsehen sorgte, die die Rückführung sämtlicher fremduntergebrachter Kinder binnen
kürzester Frist anordnete, um den Stadtsäckel zu entlasten. Johannes Herwig-Lempp hat den Skandal um diese
Anweisung, auf die auch in der aktuellen Ausgabe des "Kontext" in einem Beitrag von Wolf Ritscher ausführlich
eingegangen wird, auf seiner website aufs ausführlichste dokumentiert. Kein Wunder, dass sich Widerstand regte, nicht
nur der freien Träger der Stadt (die angestellten Kräfte konnten sich ja nicht wirklich frei äußern), sondern auch im
Kontext der Universitäten in Halle und Merseburg. Ergebnis dieser Proteste ist unter anderem die Einrichtung einer
Beschwerde- und Vermittlungsstelle in Halle mit Namen LOTSE, deren Trägerverein am 18.2.2008 in den historischen
Räumlichkeiten der Franckeschen Stiftung gegründet werden wird. Vorausgegangen war die Durchführung einer
Tagung im November 2007 in der Universität Halle-Wittenberg mit dem beziehungsreichen Motto "Triple B:
Beschwerde, Beratung, Beteiligung". Yvonne Heimbach & Julia Hille, studentische Teilnehmerinnen, haben für
systemagazin einen Tagungsbericht verfasst, derhier zu lesen ist…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Dienstag, 12. Februar 2008

Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung 1/08
Der neue Jahrgang der Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung wird mit einem Themenheft über Coaching
eröffnet, das von Walter Schwertl als Gastherausgeber eingeleitet wird. Maria Staubach beschreibt Coaching in ihrem
Beitrag als Co-Produktion, mithin als konsequente "Relationierung des Expertentums". Günther Emlein schreibt über
Coaching in weltanschaulich gebundenen Organisationen (Kirchen, Gewerkschaften, Parteien), Margret Petermöller und
Walter Schwertl beschreiben einen Veränderungsprozess in einem Sozialpädiatrischen Zentrum, der weit über
Coaching hinausreicht, Eva Sengers-Anderson skizziert den Stellenwert von Selbstmanagement im Coaching. Das
Themenheft wird abgeschlossen durch einen "virtuellen Dialog" von Ulrike Wolff, Gabriele Müller und Christopher Rauen
mit Gastgeber Walter Schwertl über "Freibeuter - Werte - Märkte und Business - Coaching".Zu den vollständigen
abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Montag, 11. Februar 2008

Systemische Kinder- und Jugendhilfe
Wolf Ritscher, Professor an der Hochschule Esslingen (Fakultät für Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege),
Mitherausgeber des "Kontext" und systemagazin-Autor, der ganz wesentlich zu einer systemischen Orientierung in der
Sozialarbeitswissenschaft beiträgt, präsentiert mit dem vorliegenden Band eine Vielzahl praxisbezogener Beiträge, die
sich mit der Umsetzung systemischer Konzepte der Kinder- und Jugendhilfe in die Alltagspraxis in Jugendämtern,
Gemeinwesen, Hilfsorganisationen wie in stationären, ambulanten oder aufsuchenden Kontexten auseinandersetzen.
Rezensent Peter Luitjens ist ambivalent: "Als Praktiker, der seit langem im Schnittbereich zwischen Kinder- und
Jugendhilfe sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie tätig ist, nehme ich die 'guten Nachrichten' durchaus
zwiespältig war. Den interessanten Beiträgen (in denen im wesentlichen der öffentliche Träger im Fokus steht)
entnehme ich, welche Möglichkeiten das SGB VIII bietet, mit systemischen Ansätzen die Arbeit des 'Jugendamtes'
stärker am Bedarf der AdressatInnen auszurichten. Gleichzeitig erlebe ich (wie KollegInnen anderen Orts) wie in der
Praxis unter dem Deckblatt systemischer Orientierung Änderungen eingeleitet werden, die vor allem Ausgaben im
Jugendhilfebereich verringern sollen bei verstärkter Kontrolle von Leistungen und Geldfluss (Stichwort:
Qualitätsmanagement)."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Sonntag, 10. Februar 2008

Bertolt Brecht: 110. Geburtstag

KinderhymneAnmut sparet nicht noch Mühe Leidenschaft nicht noch Verstand Daß ein gutes Deutschland blühe Wie ein
andres gutes Land Daß die Völker nicht erbleichen Wie vor einer Räuberin Sondern ihre Hände reichen Uns wie andern
Völkern hin.Und nicht über und nicht unter Andern Völkern wolln wir sein Von der See bis zu den Alpen Von der Oder
bis zum Rhein.Und weil wir dies Land verbessern Lieben und beschirmen wir's Und das liebste mag's uns scheinen So
wie andern Völkern ihrs.

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 20:39
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Samstag,

9. Februar 2008

Müssen wir Dich jetzt siezen?
Es gibt Bücher, die sind so schön, dass man sie siezen möchte (s.u.) - nein, Quatsch. Das vorliegende Buch "Müssen
wir Dich jetzt siezen? Interaktion und Führung beim Aufstieg im Team" ist einfach nur schön, spannend, gut
geschrieben, genau und anregend. Da haben Sie's! Es entstammt der Feder von Edelgard Struß, die
systemagazin-Lesern auch schon bekannt ist, und Jürgen Wessel hat es rezensiert: "Die Arbeit besticht durch eine klare
Gedankenführung, eine sichere methodische Durchführung (der Verzicht auf Triangulation wird wie auch in anderen
qualitativen Studien durch die Präzision der Datenanalyse und das Hinzuziehen vor allem soziologischer und
interaktionstheoretischer, darunter zahlreicher empirischer Quellen ausgeglichen) und eine vielschichtige Diskussion
unter Hinzunahme maßgeblicher Konzepte und aktueller Forschungsergebnisse. Der feinsinnige Umgang mit der
Sprache der Interviewpartner sowie das hohe Maß an eigener sprachlicher Präzision bis hin zum spürbaren Vergnügen
an differenzierter sprachlicher und gedanklicher Auseinandersetzung bieten Leseanreiz und stellen zugleich
Anforderungen an den Leser. Struß liefert Führungskräften, Organisationen und Unternehmen mit ihrem Beitrag eine
vielschichtige Argumentations- und Interventionsbasis bei der Entwicklung von Führungskonzepten. Externen Beratern
bietet die Arbeit eine differenzierte Grundlage zur eigenen Perspektiverweiterung sowie der von Beratungskunden. Die
Ergebnisse sollten vor allem in Beratungsprozessen mit Mitarbeitern von Unternehmen und Organisationen von großem
Nutzen sein, die den hier untersuchten Wechsel für sich erwägen oder anstreben bzw. ihn bereits vollzogen haben."Zur
vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Donnerstag,

7. Februar 2008

Bush auf den Busch geklopft
Fora.tv ist eine interessante website, die vollständige Videos von Vorträgen und Diskussionen zu zahlreichen
gesellschaftspolitschen und wissenschaftlichen Fragestellungen präsentiert, wenngleich in einem recht kleinen Format.
Hier ist auch ein Auftritt von Justin Frank zu sehen, Psychoanalytiker, clinical professor in the Department of Psychiatry
at George Washington University Medical Center und Präsident des "Greater Washington Chapter of Physicians for
Social Responsibility". Frank hat ein Buch über den amerikanischen Präsidenten GWB "Inside the Mind of President
Bush" geschrieben, das mittlerweile auch in einer deutschen Übersetzung im psychosozial-Verlag erschienen ist. In dem
Video präsentiert er einige Thesen aus diesem Buch und stellt sich den Fragen des Publikums. Auch wenn man nicht in
die Seele des Präsidenten hineinschauen kann, bietet das Video eine interessante biografische Perspektive auf GWB,
der nicht nur von Süchten geplagt war, sondern auch offen sadistische Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat. Und
wer ist Dick Cheney? Die Antwort des Psychoanalytikers: Cheney is Bush's penis!Zum Video…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:14
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Mittwoch,

6. Februar 2008

Mensch sein in erfolgreichen Organisationen

Am 29. Februar und 1. März 2008 findet die Folgetagung "Gehirn + Organisation" des von Bernd Schmid
mitbegründetem "forum humanum" statt, wie schon im vergangenen Jahr im Ausbildungszentrum der Heidelberger
Druckmaschinen AG in Wiesloch. Das Thema lautet dieses Mal: "Mensch sein in erfolgreichen Organisationen - Was
heißt eigentlich 'human sein'?". Wie muss Organisation sein, damit menschengerechter Umgang miteinander gelebt
werden kann? Wie können sich Führungskräfte mit diesem Anspruch steuern? Welche guten Beispiele gibt es? Welche
Lehren lassen sich aus der Gehirnforschung und den Organisationswissenschaften ziehen? Inwieweit bedingen oder
beeinträchtigen sich Erfolg und Menschenorientierung? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigen sich u.a. die
ReferentInnen Beate Weber, Gerald Hüther, Rudolf Wimmer und Bernd Schmid. Workshops und ein gemeinsames
Abendessen runden die Veranstaltung ab. Die Tagungsgebühr beträgt 178,- €.
Details zum Programm und zu den Anmeldemodalitäten finden Sie hier…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 15:04

Psyche, Soma und Familie
So betitelt Lothar Eder, der auch systemagazin-Lesern für seine brillanten Glossen (Post aus Perturbistan) bekannt ist,
seine "Theorie und Praxis einer systemischen Psychosomatik", die im vergangenen Jahr bei Kohlhammer erschienen
ist. Tom Levold und Wolfgang Loth haben das Buch rezensiert und gerne gelesen. Wolfgang Loth: "Lothar Eder hat sich
sowohl als erfahrener Lehrtherapeut wie auch als Autor in der systemischen Szene einen Namen gemacht. Nun hat er
ein Buch vorgelegt, in dem seine langjährige Auseinandersetzung mit Fragen einer systemischen Psychosomatik eine
gescheite und gut lesbare Form gefunden hat. In seinem Geleitwort attestiert Helm Stierlin dem Autor, dass er „mit
Leichtigkeit ein weites Terrain umspült“. Da ist etwas dran. Bei der Lektüre schien es mir gelegentlich, als betätige sich
Lothar Eder als eine Art Conferencier, der mit Witz und Charme durch ein reichhaltiges Programm führt und diesem
dabei eine plausible und abwechslungsreiche Struktur gibt. Dabei wird auf vielfältige Weise deutlich, dass mit der Trias
Psyche, Soma und Familie eine aufeinander angewiesene Einheit auf dem Plan ist, die sowohl einander bereichern
kann als auch aneinander leiden."Zu den vollständigen Rezensionen…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Dienstag,

5. Februar 2008

Handlungswirksamkeit des sozialen Konstruktionismus
Im aktuellen Forum Qualitative Sozialforschung FQS beginnt eine von Jo Reichertz und Barbara Zielke moderierte
spannende Diskussion: "Mit dieser Ausgabe von FQS möchten wir eine neue Debatte beginnen: die über den sozialen
Konstruktionismus. Die Auseinandersetzung mit diesem Ansatz, der vor allem in der qualitativ orientierten
psychologischen Forschung große Prominenz besitzt, ist aus unserer Sicht für die gesamte qualitative Sozialforschung
wertvoll. Der soziale Konstruktionismus wirbt für eine Psychologie, die den linguistic und den cultural turn als
Herausforderung begreift und in die Fachdisziplin einbringt. In seiner kritischen Reflexion des
wissenschaftlich-psychologischen Mainstreams weist er nach, dass vermeintlich objektives Wissen historisch und
sprachbedingt kontingent ist. Er zeigt im Zeitalter der Globalisierung, was es heißen kann, kulturzentrische
"Universalismen" aufzugeben und psychische Phänomene und Funktionen in ihrer Abhängigkeit von kulturell bedingten
Bedeutungen zu verstehen – nicht allein in Wissenschaft und Forschung, sondern auch in vielen Bereichen der
angewandten Psychologie. Während der soziale Konstruktionismus im englischen Sprachraum seit einigen Jahrzehnten
allgemein bekannt und Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen ist, stößt er in der deutschsprachigen Psychologie
erst in den letzten Jahren auf Interesse. (…) a bislang jedoch in FQS nur vereinzelt Beiträge zum sozialen
Konstruktionismus publiziert wurden, schien es uns an der Zeit, die Debatte zu bündeln und auch ein wenig zu forcieren.
Deshalb haben wir ein Expose für eine solche Debatte angefertigt und dies Autoren, von denen wir ahnten, dass sie
sich beteiligen wollen, zukommen lassen. In der vorliegenden Ausgabe von FQS dokumentieren wir nun nicht nur das
Expose, sondern auch die Resonanz auf unser Papier: Beteiligt haben sich bislang Klaus D. DEISSLER, Pascal DEY,
Peter MATTES und Johannes VON TILING."Zur vollständigen Einleitung mit den Links zu den einzelnen Beiträgen…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Zeitschriften um 14:19

Rätsel um Wolfgang Clement: Allen-Syndrom?
Nachdem Wolfgang Clement nun ein Parteiausschlussverfahren in der SPD droht, weil er den hessischen Wählern riet,
nicht die SPD zu wählen, geben in den letzten Tagen auch weitere Äußerungen des ehemaligen Politikers und
Aufsichtsratsmitglied von RWE Rätsel auf. So betonte der in Bonn lebende Clement in einem Interview, dass man
keinesfalls Bonn als Wohnort wählen solle. Auch riet er allen Menschen dringend davon ab, wie er Strom vom RWE zu
beziehen. Der Besitzer der Ehrendoktorwürde der Juristischen Universität seiner Heimatstadt Bochum legte noch einen
mit der Bemerkung drauf, die Fakultät solle zukünftig keine Ehrendoktorate mehr verleihen. Seine Äußerung, dass man
im Falle einer Wahl keinesfalls Bier trinken solle, verärgerte wiederum den Deutschen Brauer-Bund, der Clement im
Jahre 2003 zum "Botschafter des Bieres" ernannt hatte. Wie zu hören ist, hat es sich der ehemalige Ministerpräsident
von NRW mittlerweile auch mit seiner Familie verscherzt, nachdem er im Bekanntenkreis verbreitet hatte, seine Frau
und seine Töchter seien als Partnerinnen keine gute Wahl. Nun fragen sich alle Beobachter, was mit Clement los ist.
Fachleute spekulieren, dass es sich um ein Allen-Syndrom handeln könnte. Dem Vernehmen nach soll er sich in den
vergangenen Wochen exzessiv in einem Programmkino aufgehalten haben, in dem eine Nonstop-Vorführung von
Woody Allens "Stadtneurotiker" zu sehen war, in dem der Komiker mitteilt, dass er in keinen Club aufgenommen werden
möchte, der ihn als Mitglied akzeptieren würde.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Montag,

4. Februar 2008

You can say you to me!
Freitag in der Heidelberger Bahnhofsbuchhandlung: ein großes Fenster mit Werbeplakaten des Diogenes-Verlags, auf
denen für den neuen Roman Martin Suters Reklame gemacht wird. Zu sehen ist das Buch und ein Zitat aus einer
Rezension in der "Weltwoche": "Martin Suter schreibt Sätze, die sind so schön, dass man sie siezen möchte." Dieser
Satz ist so bescheuert, dass ich ihn nicht einmal duzen würde. Aber vielleicht reicht auch lesen?

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 14:40

Zufriedenheit von Frauen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften
Zu diesem Thema haben Susanne Krüger-Lebus und Udo Rauchfleisch intensiv geforscht, eine ihrer Arbeiten ist 1999
in System Familie erschienen und ist heute in der Systemischen Bibliothek nachzulesen: "Es wird die partnerschaftliche
Zufriedenheit von 71 kinderlosen lesbischen Paaren und 35 lesbischen Paaren mit Kindern untersucht. Weiterhin wird
geprüft, ob Unterschiede in der subjektiv erlebten Beziehungsqualität zwischen biologischen und sozialen Müttern
bestehen. Neben der Erfassung soziodemographischer Daten werden verschiedene Fragebögen verwendet. Die
Probandinnen berichten über ein hohes Maß an Zufriedenheit in ihren lesbischen Partnerschaften. In der Beurteilung
der Qualität ihrer Zweierbeziehung unterscheiden sich – im Gegensatz zu heterosexuellen Paaren – kinderlose
lesbische Frauen nicht von lesbischen Paaren mit Kindern. Zwischen biologischen und sozialen Müttern ergeben sich
keine Unterschiede hinsichtlich partnerschaftlicher Zufriedenheit, Befindlichkeit und Belastungsausmaß. Sie sind auch
gleichermaßen zufrieden mit der Aufgabenverteilung im Haushalt. Hingegen kommt es zu einer Spezialisierung
zwischen biologischen und sozialen Müttern im Hinblick auf die Verantwortlichkeit bei der Kinderbetreuung und der
Erziehungsarbeit, wobei die letztere vor allem von den biologischen Müttern geleistet wird und bei ihnen zu einer
signifikant größeren Unzufriedenheit mit der Arbeitsteilung in diesem Bereich führt."Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Sonntag,

3. Februar 2008

Helfende Beziehung als Ware?
"Der Umbau des Sozialstaates ist in aller Munde. Die Veranstaltung will die Auswirkungen dieses politischen
Geschehens auf die zwischenmenschlichen Beziehungen vor allem im Bereich helfender Berufe und entsprechender
Organisationen thematisieren. Im Mittelpunkt des Symposions soll die Entwicklung von Perspektiven und
Handlungsmöglichkeiten stehen, die angesichts der alles durchdringenden Ökonomisierung andere – ästhetischere –
Beziehungsformen kultivieren als jene, die auf der rein marktwirtschaftlichen Logik basieren. Veränderungs-,
Entwicklungs- und Gesundungsprozesse benötigen eine eigene Qualität von Beziehungen, so die These der
Veranstaltung. Die eingeladenen Referentinnen und Referenten verfügen vor dem Hintergrund ihrer je eigenen
wissenschaftlichen Herkunft über eine eingehende Expertise zum Thema. Das Zusammenführen ihrer Ansätze soll dem
Symposion jenen Geist verleihen, der gemeinsames kreatives Nachdenken und Lernen inspiriert. Am Ende der
Veranstaltung soll hieraus die Formulierung konkreter Merkmale eines (?) zukunftsweisenden
Beziehungsverständnisses hervorgehen. Da Beziehung und Dialog zu den Kernelementen des Veranstaltungsthemas
gehören, sind alle TeilnehmerInnen mit ihrer Expertise eingeladen, sich an der Entwicklung alternativer Entwürfe zu
beteiligen. Aus diesem Grunde ist das Symposion dialogorientiert aufgebaut und verlässt bewusst das klassische
Vortragsschema. Im Rahmen eines Internetforums sollen auch nach dem Symposion noch praktische Erfahrungen mit
dem schließlich Erarbeiteten sowie etwaige weitere Ausdifferenzierungen gemäß dem Motto „Sprache schafft
Wirklichkeit“ diskutiert werden können." Soweit die Organisatoren der Tagung "Helfende Beziehung als Ware", die am
18. und 19. April 2008 in Oldenburg stattfinden und von Eugene Epstein organisiert wird. Als Referenten sind auf der
Tagung Mary und Kenneth Gergen, Klaus Dörner, Arlie Hochschild und Gerald Hüther vertreten. Die Tagungsgebühr
beträgt 260,- €.Anmeldung und nähere Informationen gibt es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Samstag,

2. Februar 2008

systeme 2007/02
Im aktuellen Heft der systeme, die von ÖAS und der Systemischen Gesellschaft gemeinsam herausgegeben wird,
finden sich neben zwei Beiträgen zur politischen Situation systemischer Therapie drei größere Arbeiten zu
"gesellschaftlichen und politischen Kontexten und ihre Wirkmacht auf unsere KlientInnen", wie es im Editorial heißt:
"Volker Koehnen plädiert mit seinem Beitrag 'Die Sozialisierung der Psychotherapie' - anhand des Topos
Arbeitslosigkeit - für eine Durchlüftung systemischer Räume: Er rückt gesellschaftliche Rahmenbedingungen von
persönlichen Lebens- und Problemerzählungen in den Fokus und zeigt neue Möglichkeiten systemischer Arbeit bei
'politisch induzierten' Problemdefinitionen. Salvatore Giacomuzzis Text 'Die Auster kann sich immer noch entscheiden'
bietet einen kurzweiligen Einblick in die Arbeit mit transsexuellen (oder besser transidenten) Menschen aus narrativer
Perspektive. Auch hier spielen (internalisierte) gesellschaftliche und soziokulturelle Entwürfe (in dem Fall von
Geschlechtsidentität/en) eine bedeutsame Rolle. (…) Herbert Gröger und Luigi Trenkler haben sich intensiv mit dem
Thema Männer beschäftigt. Ausgangspunkt ihrer Analysen ist die Annahme, dass mehr oder weniger reflektierte
allgemeine Vorstellungen und soziokulturelle Ideen über Männer und Männlichkeit in den Köpfen von KlientInnen und
TherapeutInnen in jedem psychotherapeutischen Prozess wirksam sind; die Autoren präsentieren Ideen und Leitlinien,
we man … damit professionell umgeht bzw. Geschlechterdiskurse nutzbar machen kann".Zu den vollständigen
abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Freitag,

1. Februar 2008

Familiendynamik in Familienunternehmen: Chancen und Risiken von Beratung
Unter diesem Titel findet am 15.2.2008 in Stuttgart eine Tagung statt, die das Institut für Grundlagen der
Gesellschaftswissenschaften (Psychoanalytische Sozialpsychologie) an der Universität Frankfurt gemeinsam mit der
bga, ifex sowie der EQUA-Stiftung ausrichtet. Prof. Rolf Haubl und Bettina Daser von der Universität Frankfurt haben
eine Studie "Familiendynamik in Familienunternehmen: Warum sollten Töchter nicht erste Wahl sein?" im Auftrag des
BMFSFJ durchgeführt, zum Abschluss dieses Projekts und eines Anschlußprojekts wird diese Tagung veranstaltet.
Neben einer Podiumsdiskussion, an der neben Wirtschafts-, Rechts- und Steuerexperten für die Beratungsprofessionen
Karin Martens-Schmid (SG-Vorstand) und Jörg Fellermann (DGSv) teilnehmen werden, gibt es auch noch einen Vortrag
von Fritz B. Simon über Familiendynamik in Familienunternehmen und verschiedene Workshops. Die Anmeldung soll
bis zum 5.2.08 erfolgen. Näheres über die Tagung gibt es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Donnerstag, 31. Januar 2008

Brief an Steve

Heute ist Weiberfastnacht in Köln. Das bedeutet zumindest extreme Schräglage - und könnte den Eindruck erwecken,
dass dieser Eintrag satirisch gemeint sein könnte. Aber davon kann jetzt hier nicht die Rede sein. Als bekennender
MAC-User werde ich nämlich ständig darauf angesprochen, warum ich eigentlich noch kein iPhone mein eigen nenne.
Nun ja, das Teil ist nicht nur schön, sondern voll krass, wie ich mir auch von meinen Kindern sagen lassen muss. Wer
es einmal in der Hand gehabt hat, möchte es eigentlich nicht mehr unbedingt seinem rechtmäßigen Besitzer wieder
zurückgeben. Ich hatte jedenfalls echte Schwierigkeiten damit. Aber selber kaufen? Geht trotzdem nicht. Und die
miesen deutschen Verkaufszahlen zeigen: das sehen wohl die meisten so. Den Grund dafür hat der Kabarettist Bodo
Wartke in seinem Brief an Steve Jobs ausreichend klargestellt, den ich daher auch sofort unterschreibe - nicht nur an
Wieverfastelovend.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00

Seite 1814 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Mittwoch, 30. Januar 2008

Tagung Systemische Forschung
Das endgültige und attraktive Tagungsprogramm der diesjährigen systemischen Forschungstagung vom 5.-7.3.2008 in
Heidelberg steht jetzt fest. Als Referenten werden u.a. teilnehmen: Cornelia Oestereich, Jochen Schweitzer, Chuck
Borduin, Eia Asen, Wolfgang Tschacher, Günter Schiepek, Bruno Hildenbrand, Michael B. Buchholz, Kirsten von
Sydow, Joyce Ma, Haim Omer u.v.a.Zur Tagungswebsite…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 22:27

Weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen DGSF und SG
In einer Pressemeldung vom heutigen Tage bekräftigen die Vorstände von SG und DGSF ihre "weiterhin gute
Zusammenarbeit", an der aber bislang eigentlich niemand so recht gezweifelt hat. Am 26.1. hat ein Treffen der
Vorstände stattgefunden, in der Meldung wird ein Überblick über die Themen gegeben, die diskutiert wurden.
Positionen, Forderungen, Egebnisse oder Absichtserklärungen sind leider in der Meldung nicht zu finden. Vielleicht darf
man ja demnächst mit konkreteren Formulierungen rechnen.Zur vollständigen Meldung…

Geschrieben von Tom Levold in Debatte um 17:10

Psychotherapieethik
Sabine Klar empfiehlt den umfangreichen "Grundriss der Psychotherapieethik. Praxisrelevanz, Behandlungsfehler und
Wirksamkeit" von Renate Hutterer-Krisch aus Österreich, der 2007 im Springer Verlag Wien erschienen und unter
Mitwirkung von Renate Riedler-Singer, Thomas Gutmann, Veronika Hillebrand, Erwin Parfy, Andrea Schleu und Josef
Vetter entstanden ist: "Das Buch scheint tendenziell einen leicht analytischen Schwerpunkt zu haben, bezieht aber
andere Schulrichtungen (v.a. die systemische) ausführlich mit ein. Aus meiner Sicht sollte es in keiner Praxis einer
Psychotherapeutin (Männer sind mit gemeint) und in keiner Bibliothek eines Ausbildungsvereins fehlen. Es wird
aufgrund seines Umfangs wahrscheinlich eher den Charakter eines Nachschlagewerks haben. Liest man es von Anfang
bis Ende durch (was allerdings auch mir nicht ganz gelungen ist), so gewinnt man einen Eindruck davon, wie relevant
und komplex sich ethische Fragen im Kontext der Psychotherapie erweisen können."Zur vollständigen Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 17:05

Backpfeife für wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie
Am 15. Januar 2008 hat das OVG Nordrhein-Westfalen mit einstimmigem Beschluss ein Urteil des Verwaltungsgerichts
Köln verworfen, mit dem die Eignung der Gesprächspsychotherapie für die staatliche Ausbildung von Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten mit dem Hinweis auf eine fehlende positive Empfehlung des Wissenschaftlichen
Beirates Psychotherapie bestritten worden war. Wie in einer aktuellen Mitteilung der Gesellschaft für wissenschaftliche
Gesprächspsychotherapie (GWG) deutlich wurde, ist dieses Urteil aber darüber hinaus von größter Bedeutung für die
gesamte Diskussion um die Frage der wissenschaftlichen Anerkennung von Psychotherapieverfahren und wirft auch
noch einmal ein neues Licht auf die Anstrengungen zur Anerkennung der Systemischen Therapie durch den
Wissenschaftlichen Beirat: "Die bisher erfolgreich scheinende Versuch der Protagonisten im Wissenschaftlichen Beirat,
sich als Wissenschaftsgericht mit dem alleinigen Besitz der Wahrheit über Wissenschaftlichkeit auszugestalten, ist damit
wohl beendet."In dem Urteil heißt es unter anderem: "Der … zentrale Begriff der ‚wissenschaftlich anerkannten
psychotherapeutischen Verfahren’ wird im Psychotherapeutengesetz nicht definiert. Ebenso wenig enthält das Gesetz
konkretisierende und der Präzisierung dieses Begriffs dienende Elemente bezüglich der Anforderungen für die
wissenschaftliche Anerkennung psychotherapeutischer Verfahren. Der Begriff bedarf deshalb der Auslegung. Dabei
liegen Schwierigkeit und zugleich Dilemma darin, dass bestimmte Abläufe und Ergebnisse in der Wissenschaft
kontrovers bewertet und beurteilt werden mit der Folge, dass sich wegen dieser Unsicherheit häufig kein einheitliches
Bild und keine übereinstimmende Bewertung für eine wissenschaftliche Anerkennung eines Verfahrens oder einer
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Methode ergibt. Dies gilt in besonderem Maße gerade auch für die Psychotherapie, bei der dementsprechend der
Konsens unter den Psychotherapeuten über die Wertung und Anerkennung psychotherapeutischer Methoden nur sehr
gering ist. (…) Vor dem dargelegten Gesetzeshintergrund erscheint es dem Senat deshalb nicht geboten, die
Anerkennung eines psychotherapeutischen Verfahrens (ausschließlich) von einem durch Studien belegten und
nachgewiesenen Wirksamkeitsnachweis abhängig zu machen. Ein entsprechender Wirksamkeitsnachweis ist zwar ein
nicht unerhebliches Indiz für die Anerkennung und Anerkanntheit eines Verfahrens, kann angesichts der
Gesetzesintention, dass einerseits die Qualität der Ausbildung als Psychotherapeut gesichert werden soll und
andererseits bei der Ausübung von Psychotherapie die Missbrauchsgrenze relevant ist, aber nicht als allein
entscheidendes Kriterium angesehen werden. (…) Nach dem insoweit eindeutigen Wortlaut des § 11 PsychThG,
wonach über die wissenschaftliche Anerkennung eines Verfahrens die zuständige Landesbehörde entscheidet und sie
ihre Entscheidung in Zweifelsfällen auf der Grundlage eines Gutachtens des wissenschaftlichen Beirats treffen soll,
steht allein der zuständigen Landesbehörde [...] die Entscheidungskompetenz zu, während dem wissenschaftlichen
Beirat mit der Aufgabe der Erstellung eines Gutachtens in Zweifelsfällen als Grundlage für die behördliche Entscheidung
lediglich eine Beratungsfunktion, nicht aber eine Entscheidungsbefugnis zugewiesen wird. [...] Diese gesetzlich
vorgesehene Zuteilung von Entscheidungs- und Beratungskompetenzen hat die Beklagte bei der den Gegenstand
dieses Verfahrens bildenden Entscheidung verkannt, weil sie sich [...] ausschließlich auf die Bewertung und
Einschätzung des wissenschaftlichen Beirats zur Eignung der Gesprächspsychotherapie als Ausbildung für die
psychotherapeutische Behandlung von Kindern und Jugendlichen bezogen hat, ohne eine eigenständige Entscheidung
zu treffen. Den Stellungnahmen des wissenschaftlichen Beirats kommt auch im Übrigen keine Verbindlichkeit in dem
Sinne zu, dass darauf die Ablehnung des klägerischen Begehrens gestützt werden kann."Die vollständige
Presseerklärung der GWG sowie ein Kurzkommentar von Wolf Waniger findet sich hier. Den vollständigen Text des
Beschlusses des Oberverwaltungsgerichtes NRW ist hier nachzulesen…
Geschrieben von Tom Levold in Debatte um 00:00
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Dienstag, 29. Januar 2008

"Lehrbuch-Debatte": Jürgen Hargens antwortet auf Schweitzer/von Schlippe
Nach der Erwiderung von Jochen Schweitzer und Arist von Schlippe auf die Kritiken an ihrem "Lehrbuch" über
störungsspezifisches Wissen der systemischen Therapie, die in der letzten Woche im systemagazin veröffentlicht
wurde, wird die Diskussion heute von Jürgen Hargens fortgeführt, der auf die Argumentation der beiden Autoren kritisch
eingeht. Sein Beitrag kann nicht nur hier online verfolgt werden, sondern auch im Zusammenhang mit den Kritiken auf
der Seite der Buchbesprechungen. Jürgen Hargens: Im Gespräch bleiben oder: Entscheidungen/Konstruktionen können
auch unbeabsichtigte Konsequenzen haben"Ich freue mich, dass Jochen Schweitzer und Arist von Schlippe sich zu den
Reaktionen auf das Lehrbuch II geäußert haben, denn das ist für mich ein Teil der systemischen Idee „im Gespräch zu
bleiben.” Und ein zweites ist für mich mit der Idee „im Gespräch bleiben” verbunden – Systemisches betont Vielfältigkeit,
würdigt Unterschiede und verzichtet darauf, immer und in jedem Fall einen Konsens herstellen zu müssen.Insofern
greife ich das auf, wo ich Unterschiede festmache, von denen ich denke, dass es bedeutsam sein könnte, solche
Unterschiede nicht zu verwischen. Ich werde so vorgehen, dass ich (1) zunächst noch einmal meine grundsätzliche
Position skizziere und dann (2) einige Passagen der Erwiderung aufgreife (kursiv gesetzt) und meine Ideen dazu offen
lege.…
Meine Position geht von einer Ablehnung eines Verständnisses von „Krankheit“ als einer eigenständigen
Wirklichkeitskategorie aus. Wie ich ausführte: „Noch 2005 schreibt Kurt Ludewig in seiner Einführung in die
theoretischen Grundlagen der systemischen Therapie (Heidelberg): 'Die systemische Therapie verzichtet schon aus
erkenntnistheoretischen Gründen auf einen Krankheitsbegriff' (S. 85).“ Damit verbunden sehe ich die Unterschiede zum
traditionellen Gesundheitssystem und frage, inwieweit ein Aufgreifen der traditionellen Sprachspiele dazu führt, dass die
systemische Theorie ihre Eigenständigkeit nicht nur aufgibt, sondern verliert.Nun zu der Erwiderung:„Die Möglichkeiten,
die es dem systemischen Praktiker bietet, in einem nicht-systemischen Umfeld zu 'überleben' werden betont, ebenso die
Möglichkeiten, sprachlich an unser Gesundheitssystem anzukoppeln, ohne seiner Logik zu erliegen.“Um wieder darauf
zurückzukommen, dass Sprache Wirklichkeiten schafft, fällt mir auf, dass Schweitzer/von Schlippe nicht von den vielen
unterschiedlichen Möglichkeiten sprechen, sondern mit dem bestimmten Artikel auch die anderen, noch unbestimmten
Möglichkeiten ausblenden. Sie zeigen „Möglichkeiten“ auf – allerdings nur die, die ihnen bedeutsam erscheinen. Das ist
auch in Ordnung, doch die Festlegung durch den Artikel „die“ grenzt andere Möglichkeiten aus.Ich glaube weiters nicht
daran, dass es ein „nicht-systemisches Umfeld“ gibt, denn wenn Beziehungen in einem Umfeld bestehen, dann wirken
diese Ereignisse immer wieder rückbezüglich aufeinander ein – ein systemisches Ganzes. Die Beschreibung und die
Idee, damit umzugehen, „macht“ dann Unterschiede. Wobei – das ist mir wichtig anzumerken – es mir eben nicht geht,
dies als „Wahrheit“ zu definieren, sondern als Annahme, Hypothese, eben als „Glauben“, denn das lässt anderen
„Glauben“ zu. Insofern geht es in meinen Augen darum, einen Diskurs zu beginnen, der sich weniger um das Thema
„richtig/wahr“ dreht, sondern um das Thema „vermutete Folgen/(un)erwünschte Folgen“.Der Satz Möglichkeiten,
sprachlich an unser Gesundheitssystem anzukoppeln, ohne seiner Logik zu erliegen stellt für mich eine Hypothese dar,
die nicht konkretisiert, sondern gesetzt wird. Damit wird in meinen Augen behauptet (Glaubensannahme), man/frau
könne einer Reifizierung (Verdinglichung) des Begriffs 'Krankheit' entgehen, wenn man von 'Krankheit' rede. Leider wird
diese Annahme nicht weiter erläutert. So bleibt meine Frage unbeantwortet: Wie kann das gehen?Schweitzer/von
Schlippe unterscheiden in der systemischen Theorie drei Formen von Wissen … generisches Wissen …
kontextspezifisches Wissen … störungsspezifisches Wissen. Mit letzterem meinen sie ein Wissen, das sich vorwiegend
aus kommunizierten Therapieerfahrungen, zum Teil aber auch aus empirischer Forschung herleitet.Die Aufzählung der
drei Arten von Wissen in der systemischen Theorie ist mir neu. Sie wird darüber hinaus auch nicht begründet, so dass
sie auch beliebig erweiterbar sein könnte. Ich denke an Begriffe und Unterscheidungen wie „Alltagswissen“,
„kulturspezifisches Wissen“ etc. Spannend ist für mich die Definition des kontextspezifischen Wissen. Wenn es sich um
kommunizierte Therapieerfahrungen handelt, dann wären auch „andere Stimmen“ möglicherweise hörbar – Stimmen,
die Therapie und Krankheit anders verstehen. Und wenn es sich um Wissen handelt, das sich zum Teil aber auch aus
empirischer Forschung herleitet, dann steht für mich als systemisch orientierter Praktiker die Frage im Raum, welches
Empirieverständnis hier eine Rolle spielt.Ernüchternd – und deplaziert – kommt mir die Fortsetzung von Schweitzer/von
Schlippe vor, indem sie den Konjunktiv „hätten wir“ verwenden. Das klingt wie eine Art nachträglicher Entschuldigung,
die ich auch so verstehen könnte: „Du Kritiker hast uns falsch verstanden, weil wir nicht alles das schreiben konnten,
was wir meinen.“ Schade, finde ich, denn das, was ich sage/schreibe, nehme ich in der Form ernst, wie es
gesagt/geschrieben wurde. Und wenn es anders von mir gemeint war, dann sollte ich es ergänzen und/oder ändern.
„Zeitbudget“ oder „Seitenzahl“ scheinen mir da nicht angemessen.Wir denken• dass systemische Therapie auch
(immer schon) ... störungsspezifische Elemente integriert hatDem kann ich zustimmen, mit dem Hinweis, dass das
„Wissen“ der systemisch arbeitenden Profis immer getragen wird von der Idee des Nicht-Wissens, d.h. auch von der
Idee, nicht zu wissen, was die Störung für die betroffene Person bedeutet, wie diese sie benennt, was diese möchte etc.
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Und diese Art „störungsspezifischen Wissens“ folgt meiner Meinung nach nicht zwangsläufig den Vorgaben des ICD-10,
wie es für Schweitzer/von Schlippe offenbar sein muss. Für mich zeigt sich an dieser Stelle die Notwendigkeit, genauer
zu präzisieren, was „Nicht-Wissen“ als systemisches Konzept in und für die Praxis „therapeutischen Tuns“
bedeutet.Wenn systemische TherapeutInnen diese Bezeichnungen nutzen, um sich mit KollegInnen und Betroffenen
darüber zu verständigen und an deren Sprachspiele anzukoppeln, dann heißt das aus unserer Sicht nicht, dass sie
zwangsläufig die in diesen Beschreibungen anderer Schulen enthaltenen Implikationen über Ätiologie, Behandlung und
Prognose mit übernehmen.Das finde ich eine sehr spannende Idee – doch ist mir nicht klar, was das praktisch bedeutet.
Ich rede mit einer KassenvertreterIn, einer TiefenpsychotherapeutIn, benutze auch deren Vokabular, habe allerdings ein
anderes Verständnis. Wie sieht dann die angestrebte Verständigung aus? So, dass die Unterschiede herausgearbeitet
werden? So, dass eine Einigung erfolgt? Und wie kann ich mich mit diesen Personen z.B. über sexuelle oder depressive
Störungen verständigen, ohne die darin enthaltenen Implikationen zu übernehmen? Hier hätten mir konkrete Beispiele
und Möglichkeiten geholfen.Sind Krankheitskonzepte immer 'des Teufels', so dass das Sprechen und Schreiben über
'Krankheit' (wohlgemerkt in immer mitgedachten Anführungszeichen) zwangsläufig zum 'Teufelspakt' werden muss?Der
hier eingeführte Zeitbegriff „immer“ ist in meinen Augen ein rhetorischer Kunstgriff. Der Satz liest sich ganz anders,
wenn hier anstelle von immer das Wort niemals eingesetzt wäre: Sind Krankheitskonzepte niemals 'des Teufels'. Es
geht in meinen Augen nicht um die Zeitlichkeit, sondern um die Begrifflichkeit – im traditionellen Gesundheitssystem
müssen Krankheiten als eigenständige Ereignisse vorkommen. Wenn ich in einem solchen Kontext darüber spreche,
würde mich interessieren, wie ich die immer mitgedachten Anführungszeichen formuliere. Ich wüsste nämlich nicht, wie.
Zumal mein Eindruck der ist, dass die mitgedachten Anführungszeichen mir deutlich machen, dass ich das, was ich
sage, selber nicht glaube. Weshalb aber verwende ich dann nicht gleich einen anderen Begriff?Nur, solange seine
Leistungen nicht mit alternativen Begriffen erreicht werden können, halten wir es geradezu für gefährlich, sich aus der
Verwendung dieses Begriffes völlig herauszuhalten.Dies ist eine interessante Hypothese und mich hätte sehr
interessiert, worauf sich diese Annahme/Hypothese stützt.Gesundheits- und sozialpolitisch kann man dem
Krankheitskonzept auf zweierlei Weise entkommen. Entweder man privatisiert vollständig die Verantwortung für die
Lösung … Oder man installiert ein öffentlich bzw. gemeinnützig finanziertes allgemeines Beratungswesen …Ich halte
nicht viel von Dichotomisierungen, denn es gehört für mich zu den systemischen Grundüberzeugungen, dass es mehr
Möglichkeiten gibt, als Zweiteilungen vorschreiben. Diese Offenheit, dieser „Zug zur vielfältigen Buntheit“ ist das, was
mich am Systemischen immer wieder fasziniert.Wenn Schweitzer/von Schlippe sich dann als „Anwälte der Ambivalenz“
definieren, kommt mir das angesichts der von ihnen gerade formulierten entweder-oder-Perspektive eher als Versuch
vor, sich einer eindeutigen Position zu entziehen. Wenn das so wäre, wäre die Frage, weshalb dann erst eine solche
entweder-oder-Perspektive konstruiert wurde.Über einen Sachverhalt sich mit einem Franzosen auf französisch
unterhalten zu können, dann über denselben Sachverhalt mit einem Engländer auf englisch, und abschließend dem
Franzosen auf Französisch erklären zu können, was der Engländer gemeint hat, wäre doch auch ohne ein
sophistiziertes Brückenschlagmodell zwischen englischer und französischer Grammatik hilfreich.So reizvoll und
verführerisch dieses Bild erscheint, so verweist es in meinen Augen auf interessante andere Möglichkeiten.Wenn
Menschen unterschiedlicher Sprache sich unterhalten, sprechen immer Personen miteinander. Ob es sich dann beim
Wechsel der GesprächspartnerInnen immer um denselben Sachverhalt handelt, wäre ebenfalls zu fragen, zumal
Sprache/Worte/Begriffe immer auch soziokulturelle Vereinbarungen darstellen, wie ich glaube. Und ob dann eine
„Übersetzung“ von Begriffen in unterschiedliche Sprachen tatsächlich so funktionieren würde, bezweifle ich. Nehme ich
z.B. den deutschen Begriff „Krankheit“ - der lässt sich ins Englische vielfältig übersetzen: disease, illness, sickness.Die
Idee der „1:1-Übersetzung“ gehört für mich ins Reich der Fabel, der Unmöglichkeit. Ich denke, es geht eher darum,
mögliche Missverständnisse klein zu halten – und ein guter Weg dahin könnte es sein, die eigene Position klar zu
benennen.Und aus dem von Schweitzer/von Schlippe gebrauchten Bild könnte ich (missverständlicherweise?)
herauslesen, dass die SystemikerIn den anderen Personen erklärt, was der andere gemeint hat – verweist das vielleicht
darauf, dass die SystemikerIn weiß, was stimmt? Das wäre dann die „Einführung eines wahren Wissens“, glaube
ich.„Teufelspakt“?Brauchen Systemiker ein Feindbild von 'Krankheit', vom Medizinsystem, den
Krankenkassenrichtlinien, den Psychiatern, den anderen Psychotherapieeinrichtungen, um sich als Systemiker ihrer
Identität gewiss zu sein und zu bleiben?Diese Frage kann ich für mich mit einem klaren und entschiedenen „Nein!“
beantworten. Wobei mir dennoch viele Fragen kommen – wieso sprechen Schweitzer/von Schlippe von „Feindbild“? Ich
spreche von Unterschieden – und das stellt in meinen Augen einen großen Unterschied dar. Und solche Unterschiede
tragen – davon bin ich überzeugt – zu meiner Identität als Systemiker bei. Nicht im Sinne einer „Feindschaft“, sondern
im Sinne interessanter Gespräche mit Menschen, die andere Ideen vertreten. Für mich ist es ein wesentliches
systemisches Konzept, Unterschiede zu respektieren als Ausdruck von Vielfalt.Vielleicht – so ein Kompromissangebot
an unsere Kritiker – sollten wir gemeinsam nach Unterscheidungen suchen, die nicht die Kollegenschaft innerhalb der
Systemiker in 'Lager' teilt. 'Draw a distinction' – diese Linie könnte statt zwischen 'Krankheitskonzept –
Nicht-Krankheitskonzept' auch gezogen werden zwischen 'Hartes Krankheitskonzept – Weiches Krankheitskonzept'.Ich
teile die Skepsis von Schweitzer/von Schlippe nicht, dass sich SystemikerInnen in „Lager“ teilen. Ich schätze
unterschiedliche Meinungen und Ansichten. Insofern verstehe ich die Sorge der Lagerbildung nicht.Interessant bleibt die
vorgeschlagene Linie von Schweitzer/von Schlippe, denn auf jeden Fall bleibt es ihnen wichtig, das Krankheitskonzept
aufrechtzuerhalten. Es ließe sich ja auch die Unterscheidung treffen ‚Krankheitskonzept’ – ‚subjektiv erlebter Zustand’.
In meinen Augen wäre ein Krankheitskonzept eine Abstraktion eines Erlebens und die Transformation in einen anderen
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Bereich. Insofern, denke ich, wäre es hilfreicher zu unterscheiden zwischen „Krankheit als konzeptuelle Abstraktion
eines Fachbereichs“ und „Krankheit als subjektiv erlebte Erfahrung“. Ob und inwieweit diese beiden Beschreibungen
(Konzeptualisierungen) sich überschneiden, wäre eine weitere Frage – ebenso wie die, wie anschlussfähig diese beiden
Konzeptualisierungen miteinander wären.Systemiker können vermutlich nachhaltig auch als Paar-, Lebensberater und
Gesundheitscoaches auf dem Markt frei bezahlter Gesundheitsdienstleistungen erfolgreich tätig sein. Wer das schon tut
oder künftig vorhat, für den ist die Auseinandersetzung mit der evidenzbasierten Medizin derzeit weitgehend
unnötig.Dies verstehe ich nicht. Ich bin im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen tätig, lehne den Krankheitsbegriff ab
und setze mich dennoch mit der evidenzbasierten Medizin auseinander. Mir scheint, hier könnte wieder eine
ausschließende Zweiteilung (entweder – oder) hineingerutscht sein, statt einer ergänzenden Zweiteilung (sowohl – als
auch).Unverständlich bleibt mir, an welcher Stelle im Lehrbuch II Schweitzer/von Schlippe selbst diese
Auseinandersetzung mit der evidenzbasierten Medizin führen.Im politischen Diskurs ist die Reduktion auf klare,
prägnante Schlagworte, die nicht immer ihren ganzen Kontext mitbeschreiben, unerlässlich, will man der systemischen
Therapie außerhalb der engen Insiderszene Gehör verschaffen.Dem kann ich voll und ganz zustimmen – nur frage ich
mich, inwieweit die eher weiche Position von Schweitzer/von Schlippe als „Anwalt der Ambivalenz“ (und weniger als
„Anwalt systemischer Eindeutigkeit“. Ich weiß, ein Widerspruch) einer solchen klaren und prägnanten Reduktion
entspricht.2. Die systemische Therapie möge sich selbstbewußt als Avantgarde und als grundlegendes
Grundlagenverfahren einer noch diffusen, aber am Horizont aufscheinenden 'schulenübergreifenden Psychotherapie'
verstehen…Diese von Schweitzer/von Schlippe aufgezeigt Perspektive vermag ich nur schwerlich nachzuvollziehen, da
mir das Selbstbewußte in ihrer Argumentation nicht deutlich geworden ist. Ich sehe eher das Gegenteil – eine weiche,
zurückhaltende, defensive Argumentation.Und mir ist nicht klar, was systemische Therapie und schulenübergreifende
Psychotherapie verbindet. Mir scheint eher – aber das ist eine andere und weitere Diskussion -, dass in einem
schulenübergreifenden Psychotherapiekontext auch die systemische Therapie ihre Eigenart aufgeben könnte oder
sogar müsste.

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Debatte um 00:00
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Sonntag, 27. Januar 2008

Familiendynamik Heft 1/2008
Mit dem neuen Jahr hat sich auch die Herausgeberriege bei "Familiendynamik" verändert. Ulrich Clement hat sich
verabschiedet und ab dem laufenden Jahrgang wird die Zeitschrift von Hans Rudi Fischer, Ulrike Borst und Arist von
Schlippe herausgegeben. Das erste Heft ist dem Schwerpunktthema Angst gewidmet. Neben einem Aufsatz des
Neurobiologen Gerald Hüther finden sich zwei therapeutische Arbeiten zur Behandlung von Angstörungen von Bernd
Schumacher (dessen Text über "Systemische Angsttherapie - in einer Sitzung" in Heft 2/08 fortgesetzt werden wird) und
Hans Rudi Fischer ("Lohn der Angst?"). Harry Friebel, Soziologe aus Hamburg, stellt eine empirische Untersuchung vor,
in der danach gefragt wird, wie Paare aus der Generation der "Kinder der Bildungsexpansion" die anfallende Hausarbeit
miteinander aufteilen, und kommt - wie schon andere vor ihm - auf das desillusionierende Ergebnis einer "erheblichen
Diskrepanz zwischen allgemeinen Idealbildern und realen, alltäglichen geschlechtsspezifischen Diskriminierungen und
Hierarchisierungen (…) Traditionelle Rollenbilder entwickeln und halten sich wohl am Stärksten im alltäglichen Umgang.
Die Gleichheitsforderung spielt in den geschützten »eigenen« Wänden kaum eine Rolle". Lothar Eder, der kürzlich mit
seinem Buch über Systemische Psychosomatik breite Aufmerksamkeit erhalten hat, startet mit einem zweiteiligen
Aufsatz zum Thema und den Abschluss bilden Betrachtungen der HerausgeberInnen Fischer und Borst über
Langeweile und Therapie, auch dies ein Zweiteiler. Erster Teil: Die Langeweile des Therapeuten.
systemagazin wünscht den neuen Herausgebern viel Erfolg, eine gute Hand und viele interessante Beiträge, die ihnen
und den Lesern auch zukünftig jede Langeweile ersparen können.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Personen, Zeitschriften um 00:00

Seite 1820 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Samstag, 26. Januar 2008

Übrigens: Das systemagazin wird heute 3 Jahre alt!

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Freitag, 25. Januar 2008

Losing Faith in Therapy?
Scott D. Miller, bekannter Psychotherapieforscher, Leiter des Institute for the Study of Therapeutic Change und früherer
Mitarbeiter am BFTC in Milwaukee, dessen gemeinsame Bücher mit Barry L. Duncan und Mark A. Hubble auch in
Deutschland breit rezipiert wurden, hat 2004 für das australische Magazin "Psychotherapy in Australia" einen sehr
persönlichen und recht pessimistischen Aufsatz über die Wirksamkeit von Therapie unter dem Titel "Losing Faith:
Arguing for a New Way to Think About Therapy" verfasst. Sein Schlusswort: "At length, I’ve come to accept that I cannot
know ahead of time whether my interaction with a particular person on a given day in my office will result in a good
outcome. Neither is all my knowhow, years of training and experience any guarantee. Our grand theories, clever
techniques, even our best efforts to relate to and connect with others are empty - full of potential, yes, but devoid of any
power or significance save that given to them by the person or people sitting opposite us in the consulting room.
Thinking otherwise is not a demonstration of our faith, but actually conceit. The promises and potential notwithstanding,
we simply have to start meeting and then ask, can they relate to us, to what we’re doing together at the moment? I know
they will tell us. I now also have faith that, no matter the answer, the facts will always be friendly." Allen Lesern empfiehlt
er jedoch, vor der Lektüre dieses Artikels den an gleicher Stelle erschienenen und gemeinsam mit Duncan und Hubble
verfassten Aufsatz "Beyond Integration: the Triumph of Outcome Over Process in Clinical Practice" zu lesen.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag, 24. Januar 2008

Machtmissbrauch durch Gemeinsamen Bundesausschuss
Köln (GWG): In einem offenen Brief vom 22. Januar 2008 wendet sich der Wissenschaftliche Beirat der "Gesellschaft für
wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie" (GwG) an die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Helga
Kühn-Mengel. Vertreten durch ihren Sprecher, Prof. Dr. Jürgen Kriz, fordern die 19 Wissenschaftler des Beirats, dass
dem "angeblichen Bewertungsverfahren zur Gesprächspsychotherapie" seitens des Gemeinsamen Bundesausschusses
(G-BA) "endlich ein Ende gesetzt wird". Dem G-BA werfen die Wissenschaftler vor, dass er das Verfahren zu einer
"Farce verkommen" ließe und "Machtmissbrauch" mit seiner "Lobby-Politik" betreibe. Der G-BA hatte am 20. Dezember
07 nicht – wie allgemein erwartet worden war – die Gesprächspsychotherapie nach über 20 Jahren
Annerkennungsprozedere endlich als Kassenleistung für die Patienten zugelassen, sondern die Entscheidung wieder
vertagt und die Psychotherapie-Richtlinien geändert.Gemeinsamer Bundesausschuss ignoriert WissenschaftDem war
vorausgegangen, dass der G-BA im November 2006 beschlossen hatte, der Gesprächspsychotherapie die
Kassenzulassung zu verweigern. Als Begründung stellte der G-BA die Behauptung auf, dass von den 424 geprüften
wissenschaftlichen Wirksamkeitsstudien nur eine einzige seine Kriterien an Studienqualität erfülle. Diese Entscheidung
und ihre Begründung hatten national wie international für Aufsehen gesorgt, da die 423 vom G-BA verworfenen Studien
von diversen Wissenschaftlergremien positiv bewertet worden waren. Nachdem das Bundesministerium für Gesundheit
den G-BA-Beschluss beanstandet hatte, setzte die Bundespsychotherapeutenkammer nochmals ein Gutachterteam an
die Beurteilung der Studien. Auch diese Wissenschaftler kamen im November 2007 zu dem Ergebnis, dass "die
Gesprächspsychotherapie alle Voraussetzungen gemäß Psychotherapie-Richtlinien (erfüllt), um als neues
Psychotherapieverfahren zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassen zu werden". Doch der G-BA, in dem
maßgebliche Vertreter jener Verfahren sitzen, die mit der Gesprächspsychotherapie konkurrieren, änderte daraufhin
nicht seinen Beschluss, sondern er änderte die Psychotherapie-Richtlinien. "Wir sehen in der Missachtung sachlich
gerechtfertigter zugunsten willkürlich zurechtgelegter Gründe einen interessengeleiteten Machtmissbrauch", lautet daher
der Vorwurf an den G-BA in dem Schreiben. Verwiesen wird u. a. auf Studien, die belegen, dass auch solchen Patienten
mit Gesprächspsychotherapie geholfen werden konnte, bei denen die derzeitig anerkannten Verfahren versagten.
Schaden für Patienten verhindernVon der Patientenbeauftragten der Bundesregierung fordern die Wissenschaftler
daher, dass sie auf das Ministerium einwirke, die Gesprächspsychotherapie in Ersatzvornahme zuzulassen, damit der
"Schaden, den die bisherige Blockierung durch den G-BA für die Gesundheit der Patientinnen und Patienten in
Deutschland verursacht, nicht weiter vergrößert" werde.Zum vollständigen Text des offenen Briefes…
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Politik um 00:00
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Mittwoch, 23. Januar 2008

Bye Bye Trauma?
40 % der US-amerikanischen Soldaten, ein Drittel der Marine sowie die Hälfte der Mitglieder der Nationalgarde weisen
Symptome schwerwiegender psychischer Störungen auf. Nun denkt die amerikanische Regierung darüber nach, schon
präventiv an die Soldaten im Einsatz Psychopharmaka zu verabreichen, die ihre Traumatisierung (der Soldaten) durch
ihre Tätigkeit verhindern oder einschränken sollen. Im amerikanischen Online-Magazin AlterNet ist ein kritischer Artikel
von Penny Coleman zum Thema zu finden, den ich zur Lektüre empfehle: "I cannot imagine what aspects of selfhood
will have to be excised or paralyzed so soldiers will no longer be troubled by what they, not to mention we, would
otherwise consider morally repugnant. A soldier who has lost an arm can be welcomed home because he or she still
shares fundamental societal values. But the soldier who sees her friend emulsified by a bomb, or who is ordered to run
over children in the road rather than slow down the convoy, or who realizes too late that the woman was carrying a
baby, not a bomb -- if that soldier's ability to feel terror and horror has been amputated, if he or she can no longer be
appalled or haunted, something far more precious has been lost. I am afraid that the training or conditioning or drug that
will be developed to protect soldiers from such injuries will leave an indifference to violence that will make them
unrecognizable to themselves and to those who love them. They will be alienated and isolated, and finally unable to
come home."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 21:51

Nonverbale Interaktion in der Psychotherapie
Unter diesem Titel hat der Körperpsychotherapeut Peter Geißler die Beiträge des 4. Wiener Symposiums
„Psychoanalyse und Körper“ im Psychosozial-Verlag herausgegegeben, erweitert um verschiedene Beiträge, die nicht
auf der Tagung präsentiert wurden. Auch wenn sich das Buch, wie der Titel schon nahe legt, zunächst an eine
psychoanalytisch orientierte Leserschaft richtet, lässt es sich mit Gewinn für alle lesen, die sich mit dem Thema
nonverbaler therapeutischer Interaktion befassen. Der Rezensent Gerald Poscheschnik fasst zusammen: " Mein Fazit
lautet, dass es sich beim besprochenen Buch um ein lehrreiches Konvolut handelt, von dessen Lektüre man eigentlich
nur profitieren kann. Die eingehende Beschäftigung mit dem Sujet kann Psychoanalytikern wie Psychotherapeuten
helfen, den Blick für die nonverbale Komponente des therapeutischen Prozesses zu schärfen, die man sonst vielleicht
unter dem Eindruck der Flut von Worten untergehen lässt. Positiv hervorzuheben ist für mich noch, dass das Buch auch
repräsentativ für eine moderne und offene Psychoanalyse ist, die weder den interdisziplinären Dialog noch die
empirische Forschung scheut."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Montag, 21. Januar 2008

Call for Papers: „The Pressure of Change“. Zum problematischen Verhältnis von Veränderung und
Organisation
Am 27./28.03.2008 findet in Stuttgart eine Tagung in Kooperation der Berner Fachhochschule (CH), der TU Chemnitz
(D), der Universität Hohenheim (D) und der Universität Halle-Wittenberg (D) zu diesem Thema statt. Keynotes halten
Prof. Dr. Peter Fuchs, Hochschule Neubrandenburg (Hierarchien unter Druck: Ein Blick auf ihre Funktionen und ihren
Wandel), Prof. Dr. Christof Baitsch, Organisationsberatung Zürich (Heimliche Agenden in der Beratung. Enttäuschte
Erwartungen der Unternehmen und was sich daraus entwickeln kann), Prof. Dr. Ralf Wetzel, Berner Fachhochschule &
Dr. Jens Aderhold von der Universität Halle-Wittenberg (Unsicherheitsabsorption revisited – Das Management in der
Klemme).Hintergrund: Einerseits operiert man seit einiger Zeit in merkwürdigen Konstellationen: Das Management von
Organisationen scheitert gesellschaftsweit munter in Reorganisations- und Implementationsverfahren vor sich hin.
Unabhängig davon, ob es sich um Unternehmen, Sozialeinrichtungen, Schulen, Universitäten oder Kirchen handelt –
man schimpft über permanente Wandelzumutungen und gleichzeitig über mehr oder wenige mißlingende Reform- oder
Veränderungsprojekte. Gelegen kommen in diesen Momenten Experten und Berater. Fast unbekümmert sucht man das
nächste Erfolg verheißende Konzept. Aber auch die Beratung selbst bekommt verstärkt Prügel wegen ihres
vermeintlichen Budenzaubers. Von substanziell abgesackter Nachfrage jedoch keine Spur, von systematischer
De-Standardisierung ihrer Produkte auch. Die Wissenschaft wiederum erfindet sich und ihr ‚Fahrrad’ seit mindestens 30
Jahren fröhlich neu und verkauft es (Weber und Taylor, Pawlow, Lewin, mittlerweile auch Vester, von Foerster und
zuweilen Luhmann) ein weiteres Mal als ironisch distanzierte ‚Irritation’ oder als praxisnah gewünschte ‚angewandte
Forschung’. Es herrscht zuweilen eine etwas heitere, nicht minder aber auch merkwürdig ‚autistische’ Stimmung an
allen drei Fronten. Und keiner wundert sich.Die Tagung fragt: Wofür steht Organisation heute eigentlich? • Wohin ‚driftet’
die Evolution der Organisation, in welcher Hinsicht verändert sie sich? • Welchen Umständen verdankt sich ihre aktuell
prekäre Lage? • Welche Konsequenzen für ihre Funktionserfüllung hat das? • Sind Management, Beratung und
Wissenschaft eigentlich noch reflexions-, handlungs- und entscheidungsfähig? • Wohin müssten sie sich verändern,
wenn sich die Kontur der Organisation tatsächlich wandelt? • Welche Grundunterscheidungen, Methodologien und
Methoden müssten sie lernen (und welche möglichst schnell vergessen), um diese Veränderungen erfassen, bewerten
und letztlich gestalten zu können?Tagungskosten: 70,- €Einreichungen von abstracts sind bis zum 25.2. erbeten an die
Veranstalter:ralf.wetzel@bfh.ch, rueckert@uni-hohenheim.de oder jens.aderhold@soziologie.uni-halle.deDie
ausführliche Version des Call for Papers findet sich hier

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Sonntag, 20. Januar 2008

Empire strikes back: Schweitzer und Schlippe zur Lehrbuch-Debatte
Kann es etwas Schöneres für ein Buch (und seine Autoren) geben, als dass es diskutiert wird? Seit fast einem Jahr ist
eine Debatte um das sogenannte Lehrbuch II zum störungsspezifischen Wissen von Jochen Schweitzer und Arist von
Schlippe entbrannt, die es in einer solchen Lebendigkeit in der systemischen Szene schon länger nicht mehr gegeben
hat. Ein guter Teil dieser Diskussion ist übrigens im systemagazin geführt worden. Vor diesem Hintergrund freue ich
mich, heute eine ausführliche Erwiderung der Autoren auf die Kritik an ihrem Buch präsentieren zu können: "…Um es
deutlich zu sagen: Wir denken nicht, dass systemische Therapie künftig primär störungsspezifisch arbeiten soll und
wird. Der größere Teil aller Entscheidungen, die Therapeuten zu treffen haben, hängt mehr von den aktuellen
Lebensumständen und Beziehungsmustern, sowohl des Klientensystems, als auch des zwischen diesem und den
TherapeutInnen gebildeten Therapiesystems zusammen. Aber: die systemische Therapie hat auch zahlreiche
störungsspezifische Kompetenzen, Wir haben uns in unserem Buch daher für den Fokus auf das störungsspezifische
Wissen entschieden, weil uns hiermit ein bedeutsamerer Unterschied zu bisherigen Publikationstraditionen möglich
scheint…."Um die Erwiderung im Zusammenhang mit den Kritiken lesen zu können, findet sie sich sowohl auf der Seite
der Buchbesprechungen als auch in der Systemischen Bibliothek. Eine Weiterführung der Diskussion wäre
wünschenswert, auf der Jahrestagung der SG im April in Berlin wird sie einen wichtigen Platz einnehmen.

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek, Bücher, Debatte um 00:00
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Samstag, 19. Januar 2008

Psychosoziale Prävention: Wie schafft man Vertrauen und Hilfe? Durch Kontrolle?
heute ist das systemagazin Forum für einen aktuellen Diskussionsbeitrag von Michael Schlicksbier-Hepp aus
Wilhelmshaven, der sich als Kinder- und Jugendpsychiater kritisch mit dem aktuellen Kinderschutz-Diskurs
auseinandersetzt. Die Leserinnen und Leser sind zu Kommentaren und Erwiderungen ausdrücklich eingeladen!Es ist
ein gutes Jahr her - Anlass war der unselige "Fall Kevin" in Bremen, als ich Folgendes als Antwort auf das große
Rumoren in der Politik mit der populistischen Forderung schrieb, dem Verbrechen an Kindern und der
Vernachlässigung von Schutzbefohlenen mit noch mehr Kontrolle beizukommen:
"Ich misstraue aus Erfahrung auch den gut gemeinten Verordnungen zur Kontrolle und zum Zwang auf dem sozialen
und medizinischen Sektor und glaube, dass solcher Art Problemlösungen viele neue Probleme aufwerfen. Zwang und
Kontrolle sind letzte Mittel, die ausgerechnet bei den skandalösen Tragödien trotz vorheriger Hinweise grotesk
versagen. Man sollte daher sehr viel mehr Geld und Ressourcen in Förderung und sozialmedizinische und
-psychologische Angebote ohne Zwang mit niedrigen Zugangsschwellen stecken und die allgemein zunehmende
Kinderarmut zum Thema eines gesellschaftlichen Umdenkens machen, in dem wir alle unsere Verantwortung an diesen
Zuständen erkennen, statt empört aber doch skandallüsternd mit Schuldvorwürfen auf exemplarisches Versagen
hinzuweisen, um gleichzeitig von unserer Mitverantwortung abzulenken."
Unmittelbar nach spektakulären Meldungen über Kindesmißbrauch, -vernachlässigung oder gar -tötung meldet sich die
Politik in den Medien zu Wort, als könnte sie damit das Heft des Handelns wieder in die Hand bekommen. Sie meinen
es ja gut, könnte man denken und vielleicht wissen sie es nicht besser mit ihren atavistischen Politikerreflexen: Doch
Kanzlerin Angela Merkel und Co. haben sich gerade auf ihrem CDU-Parteitag bereits vor über einem Jahr schon
deutlich für die populistische Billiglösung ausgesprochen, die gleichzeitig die Unwirksamste sein dürfte, damit alles beim
Alten bleibt: Kontrolle bei verpflichtenden (Impfinformations-)Vorsorgeuntersuchungen, aber kein zusätzliches Geld in
die Töpfe sozialer Wohlfahrt für Jugendhilfemaßnahmen, Förderung pädagogisch
sinnvoller Freizeitangebote, Bildung und freiwillige, niederschwellige psychosoziale Beratungsangebote, die bei
Inanspruchnahme nicht mit dem unangenehmen Gefühl für die Betroffenen verbunden sind, sie seien "nicht normal"
oder "asozial"… Nun haben weitere spektakuläre Einzelfälle Gelegenheit gegeben, Parteien und Verbände nochmals
"Handlungsbedarf" anmahnen zu lassen: Der Gesetzgeber müsse nun handeln.
Es hat sich wenig getan, seit dem der kleine Kevin zu Tode kam. Doch: Die Kinderarmut ist weiter gestiegen. Nun sind
wieder einige Babyleichen gefunden worden und als spektakulärster Fall fünf Klein- und Schulkinder in einem
schleswig-holsteinischen Dorf Darry von einer angeblich an wahnhafter Schizophrenie erkrankten Mutter betäubt und
dann erstickt worden. Kurz zuvor starb in Schwerin die fünfjährige Lea-Sophie in der Kinderklinik an Unterernährung und
Flüssigkeitsverlust aufgrund von Vernachlässigung, obwohl das Jugendamt auf die Familie aufmerksam geworden war.
Erneut ertönt ein Schrei nach Kontrolle, verpflichtenden Vorsorgeuntersuchungen und händerringend wird nach
Schuldigen gesucht, während Kanzlerin Merkel eine "Kultur des Hinsehens" fordert.
Bekannte Töne, erkennbarer Unsinn, wenn man einmal genauer hinsieht, denn auch nach dieser Forderung werden
alleingelassene, ausgesetzte Kinder gefunden, manchmal zu spät! Kein Zweifel, diese Fälle sind schrecklich! Doch auch
in dem spektakulären Fall des fünffachen Mordes einer als schuldunfähig bezeichneten Mutter war das Jugendamt
bereits vor Ort, die psychosoziale Notlage der Mutter hätte also vermutlich erkannt werden können, einer der Kindsväter
war noch am Tag zuvor im Haus. Was ist schief gelaufen? Oder bei der verhungerten Lea-Sophie, in deren Familie das
Jugendamt bereits tätig wurde? Ich kann es aus meiner Erfahrung nur allgemein formulieren, denn die Skandalfälle
kenne ich nicht persönlich. Es sind immer wieder ähnliche Probleme. Hilfesuchende und psychisch Kranke machen
immer wieder die Erfahrung, dass es nicht leicht ist, von Behörden Hilfen zu erlangen. Die Bürokratie verteilt das
knapper werdende Geld oft langsam und widerwillig und die Bittsteller fühlen sich oft nicht mit Wertschätzung behandelt
und ernst genommen, auch wenn das nicht in der Absicht der einzelnen Sozialarbeiter liegt. Und manchmal gelingt es
den "Problemfamilien" recht leicht, ihre Schwachstellen vor Ärzten und Sozialarbeitern zu verstecken, wenn die
vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht in Gang kommt.
Das Ergebnis ist, dass für viele Bedürftige die Schwelle, sich Hilfe vom Amt zu holen, zu hoch ist. Manche haben auch
regelrecht Angst. Und dann versteckt man sich und seine Probleme. Psychisch Kranken, die mit Unterstützung sicher
Vieles für ihre Kinder leisten könnten und es zumeist auch ohne Unterstützung schon tun, scheuen manchmal den Weg
zum Psychiater, zum sozialpsychiatrischen Dienst oder dem Jugendamt, weil sie fürchten, dass man ihnen noch vor der
Installation einer Hilfe zur Erziehung die Kinder wegnehmen könnte. Gerade dieser Fall der Fünffachtötung könnte
wieder einmal dazu führen, Eltern mit psychischen Belastungen unter Generalverdacht zu stellen, sie könnten ihren
Kindern etwas antun, was tatsächlich recht selten vorkommt.
Wenn die Behörden und ihre Mitarbeiter die Hauptenergie und die entsprechenden Ressourcen in Kontrolle stecken,
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werden die gestreckten Mittel für die psychosoziale Unterstützung von Bedürftigen mit Kindern noch weniger reichen,
um effektive Hilfen anzubieten. Ich höre immer wieder von Klienten, dass Jugendamtsmitarbeiter mit Hinweis auf
knappe Finanzen beantragte und für sinnvoll erachtete Hilfen nicht installieren wollen oder eine lange Wartezeit von
einem halben Jahr oder mehr in Aussicht stellen. Die Sozialarbeiter, die solches durchblicken lassen, meinen es nicht
böse. Sie suchen sozusagen nach einer Entschuldigung, dass ihnen die Hände gebunden seien und verweisen "nach
oben", wo über die knappen Gelder entschieden werde. Aus solchen Äußerungen spricht Hilflosigkeit, die jedoch die
betroffenen Hilfesuchenden im Regen stehen lässt.
Viele soziale und erzieherische Notlagen eskalieren dann nicht selten gewalttätig und werden "psychiatrisiert", weil
gewalttätige Kinder und Jugendliche für psychisch krank gehalten werden, was meistens barer Unsinn ist bzw. weil sie
weder von der Polizei festgehalten werden können, noch die desolaten Verhältnisse zuhause ohne die Hilfe des
Jugendamtes angegangen werden können. Kommt es zu Misshandlungen an den Kindern, sind diese wiederum auch
psychisch in Mitleidenschaft gezogen. Oft muss dann der Kinder- und Jugendpsychiater in einem Clearing die
Behörde involvieren - oft reichlich spät. Solche Vorkommnisse sind ein "schlagender Hinweis" auf die Notwendigkeit
enger, systemischer Zusammenarbeit zwischen Jugendämtern, Jugendhilfeeinrichtungen und Kinder- und
Jugendpsychiatrien.
Wenn das "Kind schon in den Brunnen gefallen" ist, hilft bei erzieherisch heillos überforderten Eltern - oft auch
Alleinerziehende - manchmal vorübergehend nur eine Inobhutnahme in eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung oder
Bereitschaftspflegefamilie, um durch eine vorübergehende Distanz zur Deeskalierung von Konflikten Zeit und Raum für
kreative Lösungen unter Einbezug des bisherigen Betreuungs- und Familiensystems zu schaffen. Die zuständigen
Mitarbeiter der Jugendämter werden eine solche Platzierung eines Kindes oder Jugendlichen in der Regeln nicht
leichtfertig vornehmen, denn neben der Unruhe in der Familie werden durch die an sich meist teuerste Maßnahme die
ursprünglichen Probleme noch nicht gelöst. Daher werden insbesondere nächtlich oder an Wochenenden oft die
Notdienste der Jugendpsychiatrie zu einem Klärungsgespräch mit involviert, was oft auch Sinn macht. Zunächst einmal
versteht sich von selbst, dass diese eingreifenste aller Maßnahmen vorübergehend ist und von einer intensiven
Abklärungs- und Betreuungsarbeit begleitet wird, deren Zielrichtung mehr Hilfe nach dem angeforderten Bedarf und
nicht mehr Kontrolle ist.
Um so erstaunlicher ist, wenn die Arbeit der Jugendhilfe, die nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) zur
präventiven Sicherung des Kindeswohls seit 1990 zunächst die Aufgabe hat, Kinder, Jugendliche und Familien adäquat
zu unterstützen und Kontrollmaßnahmen nur zur Sicherstellung dieser Unterstützung z.B. bei versagender
Unterstützung oder Kooperation vorzunehmen, manchmal nicht von den Familien oder anderen Helfern, sondern im
eigenen Amt von den für die Leistungsverteilung in den entsprechenden Gremien bis zur kommunalen
Verwaltungsspitze Verantwortlichen torpediert wird, wie z.B. in der Stadt Halle "per Dienstanweisung" am 3.9.2007
geschehen, was aber bei den vielen kleinen Verrücktheiten aus falsch verstandener Sparsamkeit, die bis zur
Sachbearbeiterebene gehen kann, vermutlich nur eine besondere Spitze des Eisbergs eines uninformierten
Verwaltungsirrsinns ist. Zum Glück vernetzen sich betroffene freie Träger von Jugendhilfemaßnahmen und Klienten
neuerdings in Selbsthilfeund Diskussionsforen, so z.B. auch in Halle in der "LOTSE - Beschwerde und Vermittlungsstelle".
Der renomierte, systemisch arbeitende Sozialwissenschaftler Prof. Johannes Herwig-Lempp von der Hochschule
Merseburg, Fachbereich Soziale Arbeit, Medien, Kultur, dem ich diese Hinweise verdanke, berichtet auf seiner
Homepage über diese hanebüchene und völlig unüberlegte Maßnahme der Stadtverwaltung in Halle, mit der durch
sofortige Entlassung von 314 in Obhut genommenen Kindern und Jugendlichen in ihre Familien auf einen Schlag alle
Unterbringungskosten ohne Rücksicht auf eine vorherige sorgfältige Untersuchung der Stabilität des Milieus eingespart
werden sollten. Die Fachmitarbeiter des allgemeinen Sozialdienstes und Pflegekinderdienstes des Jugendamtes und die
Betroffenen fassten sich an den Kopf, was da von oben aus rein populistischen und Kostengründen ausgebrütet wurde.
Vorausschauende Sozialarbeit ist unter solchen Zielkriterien nicht zu machen. Verantwortlich für diese
Kurzschlussreaktion, die auch in der Presse im Oktober und November hohe Wellen schlug, waren die
Oberbürgermeisterin und der Leiter des Jugendamtes. Über die Einschätzung der Sozialarbeiter machten sich die
beiden vorher kein Bild. Diese artikulierte sich später in zum Teil anonymen Briefen, die dokumentiert sind.
Ein ähnlich beschämendes Bild wie in Halle bietet schon seit geraumer Zeit der rot-rote Senat der bankrotten
Bundeshauptstadt Berlin. Zwar lag die Berliner Bankenkrise 2002, die für den absoluten Tiefstand der Stadtfinanzen
mitursächlich ist, nicht im Verantwortungsbereich der SPD bzw. der PDS und heutigen Linken, aber ein
Sanierungskonzept zu beschließen, das 2005 mit über einem Drittel gekürzter Gelder die Haupteinsparung im
Jugendhilfesektor und des weiteren im Sozialhilfesektor, den Brennpunktbereichen dieser Stadt neben dem
Wohnungssektor, vorsieht, ist ein Einfall eines Senats gewesen, der angeblich von seiner politischen Ausrichtung für
soziale Gerechtigkeit stehen möchte. Und die sich unter anderem daran ausrichtende neue/alte Kapitalismuskritik richtet
sich somit nicht nur gegen die konservativen Parteien im Lande. Die Professorin für Sozialpädagogik, Frau Ulrike
Urban-Stahl, erkennt in ihrem ZEIT-Interview ganz klar einen Zusammenhang zwischen solchen Sparvorgaben und
einer zunehmenden Ohnmacht der Jugendhilfe, tatsächlich helfen zu können.
Die "Kultur des Hinsehens" (Merkel) sollte sich die Kanzlerin mit ihrer Sparpolitikerriege in der Tat verordnen und zwar
von ganz oben bis in die Gemeindeparlamente. Sie sollte die zunehmende Kinderarmut (hier und hier beobachten, das
Absacken der kinderreichen Familien und der Alleinerziehenden unter die Armutsgrenze. Dieses Armutszeugnis
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verdanken wir unter anderem "Hartz IV" und den vielen knapp bezuschussten Miniarbeitsplätzen, die unsere
Arbeitslosenstatistik schönen aber gleichbedeutend mit Armut und Abwesenheit von Erziehungspersonen im Haushalt
mit Kindern sind. Die psychosoziale Prävention sollte wie ein behütetes und nach allen Möglichkeiten gefördertes
Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen in diesem Land unser aller Anliegen sein und mit genügend Steuermitteln
sicher gestellt werden.
Die Jugend ist unsere Zukunft. Langfristig muss die Zusammenarbeit der um Kinder und Jugendliche bemühten
Einrichtungen möglichst mit einer gemeinsamen großzügigen Finanzierung institutionalisiert werden. Was spricht
dagegen, vom Krankheitsbegriff (Diagnosen) weg zur interdisziplinären psychosozialen und medizinischen Prävention
und Hilfestellung als Gemeinschaftsanliegen zu kommen und diese von null bis 25 Jahren als staatlich gewährleistete
frei Heilsfürsorge kombiniert mit Jugendwohlfahrt zu etablieren? Geiz? (In diesem Zusammenhang sei noch mal auf
eine ganz wichtige Fortbildung im April 2008 hin gewiesen, die als großes interdisziplinäres Symposion zur Zukunft des
Gesundheitswesens geplant ist.
Es kann nicht darum gehen, Gelder für Kontrollen auszugeben, um sicher zu stellen, dass die immer spärlicheren
Unterstützungsleistungen nicht von wenigen missbräuchlich angehoben werden. Die Sozialarbeiter haben anderes und
besseres gelernt und werden mit knappen Mitteln und viel zu wenig Stellen ebenfalls "verheizt", wenn sie die sozialen
Missstände ungerechter Ressourcenverteilung korrigieren sollen. Hilfen müssen angeboten werden und angemessen
sein. Sie zu nehmen, darf nicht beschämen. Von einer solchen Sozialpolitik sind wir weiter entfernt, als zuvor, denn die
Jugendhilfe bekommt auch von den lokalen politischen Entscheidungsträgern immer weniger Mittel zur Verfügung
gestellt.
Die toten Kinder klagen uns alle, die Wähler und die Politiker an, nicht nur irgendwelche vermeintlich direkt
Verantwortlichen, die es vermutlich auch gibt. Aber das entlastet uns nicht. Es geht nicht um populistische Sprüche und
Kontrolle. Die spektakulärsten Tragödien spielten sich unter den Augen der Kontrolleure ab. Um den Hilfebedarf zu
ermitteln und das Vertrauen der Klienten zu gewinnen, benötig man viel Engagement, Zeit, Geld und einen Verzicht auf
Besserwisserei, autoritäres Gehabe und auf bürokratische Hürden. Dann besteht die Chance, dass sich manche auch
noch rechtzeitig für einen anderen Ausweg öffnen, als stumpfsinnige Wut oder brutale Verzweiflung. Doch selbst damit
würde man vermutlich nicht jedes Unglück verhindern können.
Michael Schlicksbier-Hepp, Wilhelmshaven.
ANMERKUNG:
Weitere Veröffentlichungen im Forum „Die Außer der Reihe-Reihe".VERANSTALTUNGSHINWEIS
MEDIZIN, PSYCHOLOGIE, THERAPIE, PSYCHOSOZIALE PRÄVENTION: Wenn Gesundheit als Ware auf dem Markt
gehandelt wird, hat dies Auswirkungen. Welche Wirkungen und Chancen, aber auch Risiken und Nebenwirkungen das
für die helfenden Beziehungen hat, diskutieren am 18. und 19.4.2008 im Kulturzentrum PFL Oldenburg (Oldb.)
Wissenschaftler, Therapeuten, Anbieter und Nutzer des Gesundheitswesens. Es ist Ziel der Veranstalter, konkrete
Visionen mit allen Anwesenden zu entwickeln. Infos im Internet unter der Veranstalterhomepage.

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge, Debatte um 00:00
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Freitag, 18. Januar 2008

Zweite Karriere für Roland Koch?
Deutschland wählt mal wieder: den Superstar. Aber nicht nur in Hessen, sondern auch im Fernsehen. Heute wurde
überraschend bekannt, dass Roland Koch, noch amtierender Ministerpräsident von Hessen, sich vorsorglich bei der 5.
Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" für den Fall beworben hat, dass er die Landtagswahlen am 27.1.
verlieren wird: "Wenn mir Hessen trotz meiner Ausländerkampagne von der Fahne geht, bleibt mir nur noch RTL",
bekannte der ehemalige Schüler-Union-Vorsitzende von Sulzbach in einem Backstage-Interview, "aber spätestens dann
wird deutlich werden, wer in Deutschland der wirkliche Superstar ist". Gut informierten Kreisen zufolge will Koch in
diesem Fall eine Karriere als Gangstar-Rapper beginnen. Es soll aber bei den ersten Proben bereits zu Spannungen
zwischen Dieter Bohlen und Roland Koch gekommen sein, als Bohlen dem Ministerpräsidenten empfohlen haben soll,
sein uncooles outfit aufzugeben und sich klamottenmäßig an den Leuten zu orientieren, die Koch eigentlich gerne in
Erziehungscamps stecken würde. Bohlen wörtlich: "Mensch Rolli, Du singst nicht nur, wie Du aussiehst, sonder Du
siehst auch noch so scheiße aus, dass Dich nicht einmal die Ausländer zum Superstar wählen". Offenbar hat Koch aber
diese brutalstmögliche Ansage schließlich doch noch konstruktiv aufgefasst. Bislang geheime Fotos zeigen, dass er
bereits an einem chilligen update seines outfits arbeitet. Super, Rolli!!! Und Angie aus Berlin meint: "Echt krass, wie Dein
Style jetzt rüberkommt".
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Donnerstag, 17. Januar 2008

DGSF: Jugendhilfe stärken ist besser als Boot-Camps planen

In einer heute herausgegebenen Pressemitteilung der DGSF heißt es: "Familienberater und Familientherapeuten helfen
täglich ,schwierigen' oder straffällig gewordenen Jugendlichen erfolgreich – jenseits von ,Bootcamp oder Knast'. ,Eine
Verschärfung des Jugendstrafrechts zur Bekämpfung von Jugendgewalt und Jugendkriminalität ist aus fachlicher Sicht
der falsche Weg', betont Professor Dr. Jochen Schweitzer, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Systemische
Therapie und Familientherapie (DGSF). So verständlich das Entsetzen über die jüngsten Gewalttaten sei, bloßes
,Wegsperren' nütze wenig, denn schließlich müsse man die Täter irgendwann wieder in die Gesellschaft entlassen.
,Systemische Ansätze und Methoden in der Jugendhilfe können hingegen erfolgreich zur Integration von Jugendlichen
in die Gesellschaft beitragen', so Schweitzer.Psychologie-Professor Schweitzer weist darauf hin, dass es notwendig ist,
das Umfeld der Jugendlichen zu berücksichtigen: ,Wir müssen Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe stärken, Schulen
qualifizieren und wieder mehr Jugendarbeit fördern und Jugendhilfe anbieten.' Gerade in der Kinder- und Jugendhilfe
seien aber in den zurückliegenden Jahren systematisch Gelder gestrichen worden. Das gleiche gelte für
Justizverwaltungen oder Polizei, so dass jugendliche Straftäter zu lange auf ihren Prozess warten.Für straffällig
gewordene Jugendliche hätten Jugendhilfe und Justiz eine Vielfalt von wirksamen Projekten und Programmen
entwickelt: Täter-Opfer-Ausgleich, Betreuungsweisungen, Formen aufsuchender Familientherapie, Denk-Zeit-Trainings,
erlebnispädagogische Projekte oder etwa Anti-Aggressions-Trainings. Dabei nutzten die Fachkräfte häufig Ansätze und
Methoden, die in systemischer Beratung und Therapie entwickelt worden seien, erläutert der Vorsitzende des
Fachverbandes mit mehr als 2700 Beratern, Supervisoren und Familientherapeuten. ,Systemiker' hätten auch
Methoden, die gerade bei besonders schwierigen Jugendlichen zum Erfolg führten: Zum Beispiel das systemische
Elterncoaching, bei dem es um stärkere ,elterliche Präsenz' und damit neue Handlungsmöglichkeiten für hilflose Eltern
geht, oder die Multifamilientherapie, bei der gleichzeitig mit mehreren Familien gearbeitet werde und bei der so
Selbsthilfekräfte gestärkt würden. In Deutschland noch wenig bekannt ist die in den USA für delinquente Kinder und
Jugendliche entwickelte Multisystemische Therapie. Multisystemische Therapie geht davon aus, dass neben der Familie
besonders die Schule, der Freundes- und Bekanntenkreis und die Nachbarschaft gleich starke Einflüsse auf das
Verhalten der Jugendlichen ausüben. Schweitzer: ,Multisystemische Therapie findet also an den verschiedensten
,Tatorten' parallel oder nacheinander statt: im Wohnzimmer der Familie, im Klassenzimmer, im Sportverein oder auf
dem Spielplatz.' Zur Multisystemischen Therapie liegen sehr gute Wirksamkeitsstudien mit ermutigenden Ergebnissen
vor.Die DGSF begrüßt und unterstützt die von fast 1000 Hochschullehrern und Praktikern der Jugendstrafrechtspflege
unterstützte Resolution gegen die Verschärfung des Jugendstrafrechts sowie die gemeinsame Verbandserklärung
,Hände weg vom Jugendstrafrecht'."
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 22:57

Wildwüchsige Autobiografien
Seit über 10 Jahren ist das hochinteressante Internet-Kulturmagazin paraplui online. Die aktuelle Ausgabe Winter
2007/08 befasst sich mit dem Thema Autobiografie, das - wie die Herausgeber zu Recht feststellen - in der
Postmoderne Konjunktur hat: "Wir gehen davon aus, daß der aktuelle Boom an Autobiographien kein kurzfristiges
Phänomen ist, sondern daß er im Kern eine Reaktion auf ein größeres sozialhistorisches Referenzproblem darstellt, das
durch die medientechnologische Entwicklung der letzten 20 Jahre einen massiven Katalyseeffekt erfährt. Bedingt durch
zunehmende funktionale Ausdifferenzierung und damit einhergehenden zunehmenden Kontingenzerfahrungen
(Wahlmöglichkeiten) sieht sich das Individuum gezwungen, eine Instanz zu schaffen, die als Zuschreibungspunkt für die
wechselnden Rollen des Alltags dienen kann und in der Zeit mit sich selbst identisch bleibt. Das eigene 'Innere' rückt in
den Fokus der Aufmerksamkeit des Individuums, das sich nun mehr und mehr als 'in seinem Innersten' von seiner
Umwelt verschieden und damit als 'einzigartig', aber auch als 'entfremdet' erfährt. Die Rede ist mit anderen Worten von
moderner Subjektivität. Zur Stabilisierung eines solchen Ichs ist die Autobiographie hervorragend geeignet. Der einzelne
kann sich in ihr seiner selbst, seiner eigenen Geschichte (und seines 'Innern' als dem Raum, in dem über nicht
realisierte Möglichkeiten reflektiert wird) versichern -- und er muß dies in einer Gesellschaft, in der das Ich eine der
letzten nicht-kontingenten Instanzen ist, auch zunehmend tun: "Selbstdarstellung, Inszenierung des eigenen Image ist
die Devise. Mach dich öffentlich, feature dich selbst oder du bist raus aus dem Spiel." (Schöpf/Stocker)". Es gibt online
jede Menge interessanter Texte zu lesen, ein Besuch lohnt sich!Und hier gehts zum paraplui…
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Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch, 16. Januar 2008

Synergetik und Theologie
Für schnellentschlossene Tagungsbucher gibt es hier noch einen Tipp für das Wochenende: am Freitag Abend und
Samstag findet im Hospitalhof Stuttgart eine Tagung über theologische und philosophische Fragen der
Selbstorganisation unter der wissenschaftlichen Leitung von Günter Schiepek statt. Im Programm heißt es: "In den
ersten Jahren einer breiteren Beschäftigung mit den Fragen der Selbstorganisation komplexer Systeme gab es die
verbreitete Vorstellung, dass die Selbstorganisation des Universums den Schöpfer ersetzen und ablösen könnte. Dies
mag nun so kaum mehr vertreten werden, aber es lohnt sich noch immer, einer differenzierten Betrachtung des
Verhältnisses theistischer Schöpfungsvorstellungen und naturwissenschaftlichen Modellen der Strukturbildung in
komplexen Systemen nachzugehen. Neben der Frage der Schöpfung und der Bedeutung Gottes in einem
naturwissenschaftlichen Weltbild – hier sind ja viele Diskussionen im Umfeld der Darwin’schen Evolutionstheorie geführt
worden – sind aktuell Fragen des Menschenbildes, der Ethik und der Werte von Bedeutung, die mit der Theorie und
Wissenschaft der Selbstorganisation ins Spiel kommen: Fragen der Freiheit und Schuldfähigkeit in einem
deterministischen System Mensch, Fragen der Machbarkeit und Planbarkeit – oder umgekehrt: der Bescheidenheit und
Demut – in komplexen, nur begrenzt vorhersehbaren und steuerbaren Systemen (Natur, Mensch, technische Systeme),
Fragen der Intervenierbarkeit in psychische und soziale Prozesse, Fragen der (starken) Emergenz versus reduktiven
Erklärbarkeit des Bewusstseins, um nur einige zu nennen."Referenten der Tagung sind u.a. Hermann Haken, Dirk
Evers, Manfred Lambertz, Andreas Remmel, Andreas Benk, Hans-Peter Dürr und Günther Schiepek. Die
Teilnahmegebühren betragen 72,- €, zur Tagungswebsite gelangt man hier…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 12:27

Hans im Glück(s) – Systemkompetenz und andere Märchen
Unter diesem Titel veröffentlichten Haja Molter und Heiner Ellebracht im "Kontext" 1997, also kurz vor der Einführung
des Psychotherapeutengesetzes, ein Plädoyer für die Erhaltung kreativer Spielräume angesichts einer bevorstehenden
normativen Verengung psychotherapeutischer Diskurse, wohl schon ahnend, was heute unter dem label evidence
based psychotherapy traurige Wirklichkeit zu werden scheint. Ihr Artikel ist heute in der Systemischen Bibliothek zu
finden: "Bedingt durch die ermüdende Diskussion um das Psychotherapeutengesetz sowie die seit Jahren erfolglosen
Versuche in der kassenärztlichen Versorgung als eigenständiges Verfahren anerkannt zu werden, läuft die systemische
Therapie und Beratung Gefahr, ihre kreativen Ressourcen gegen Normierung, Qualilfizierung und Zertifizierung
einzutauschen. Das in diesem Zusammenhang auftauchende Konzept der Systemkompetenz erweitern die Autoren in
Richtung eines 'kompetenten Verhaltens innerhalb von Systemen'. Anhand von Beispielen aus der Märchenwelt sowie
durch praktische Hinweise für den Beratungsalltag zeigen die Autoren für die systemische Therapie und Beratung einen
Weg der Autonomie, Kreativität und Experimentierfreude".Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Sonntag, 13. Januar 2008

Methodenpapier des Wissenschaftlichen Beirats
Der "Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie" hat im Internet sein sogenanntes "Methodenpapier" veröffentlicht, das
"als Verfahrensgrundlage für die zukünftige Gutachtentätigkeit des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie
mehrheitlich bei einer Gegenstimme beschlossen" wurde. Bei dem einzigen Beiratsmitglied mit abweichendem Votum
handelte es sich um Jürgen Kriz, dessen Minderheitenvotum gemeinsam mit dem Methodenpapier veröffentlicht wurde
und in dem es heißt: "Indem das 'Methodenpapier' die Begutachtung der entscheidenden Frage nach der
'wissenschaftlichen Anerkennung' auf quantitative Wirksamkeitsbeweise reduziert, werden viele wichtige Belege zur
Wissenschaftlichkeit, Wirksamkeit und zum Nutzen eines Verfahrens außen vor gelassen, die aus qualitativen Einzelfallund Gruppenstudien, aus der quantitativen und qualitativen Prozessforschung oder der Forschung zur Wirkweise
stammen (um nur wenige weitere Ansätze wissenschaftlicher Psychotherapieforschung zu nennen). Diese
systematische Nicht-Berücksichtigung solcher Forschungsergebnisse durch das „Methodenpapier“ steht in krassem
Gegensatz zur Evidenz, die viele Wissenschaftler bei der Beurteilung von Psychotherapieverfahren gerade (auch) aus
solchen Forschungsansätzen ziehen und die dazu geführt haben, dass weit mehr als die Richtlinienverfahren (auch) in
deutschen Universitäts-Lehrbüchern oder universitären Prüfungskatalogen etc. als wirksam und nützlich aufscheinen
und von der internationalen Wissenschaftlergemeinschaft auch als wirksam und nützlich beurteilt werden. (…) Dieses
'Methodenpapier' zeigt (…) keine Wege auf, um wissenschaftlich begründbare und begründete Forschungsbelege zur
Wirksamkeit und zum Nutzen eines Psychotherapieverfahrens - über eine enge quantitative Prüfmethodik hinausgehend
- zu berücksichtigen. Es stellt daher eine kaum zu nehmende Hürde für solche Verfahren dar, deren wissenschaftliche
Begründung und Erforschung vorwiegend (auch) anderen Paradigmen bzw. Prüfmethodiken folgt(e). Das
'Methodenpapier' lässt sich daher zu leicht als ein Bollwerk dafür verwenden, um in der internationalen Wissenschaft
angesehene Verfahren in Deutschland nicht wieder für die ambulante Versorgung und die Ausbildung von
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zuzulassen." Fazit: Nicht viel Neues unter der Sonne, was die Politik des
Wissenschaftlichen Beirates betrifft. What a shame.Zum vollständigen Text des Methodenpapiers…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:10
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Unternehmenskultur, Arbeitsqualität und Mitarbeiterengagement
Nachdem im systemagazin im September letzten Jahres auf eine DGB-Studie über die Wahrnehmung von
Arbeitsbedingungen seitens der deutschen Arbeitnehmer aufmerksam gemacht hat, gibt es nun wieder über ein
interessantes Forschungsprojekt zu berichten. Das Online-Magazin Telepolis berichtet über eine neue, groß angelegte
Studie, die die Wechselwirkungen zwischen Unternehmenskultur, Arbeitsqualität und Mitarbeiterengagement beleuchtet
und als Forschungsprojekt vom Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in Auftrag gegeben worden ist. Unter
anderem differenziert die Untersuchung "vier verschiedene Mitarbeitertypen, die sich in sehr unterschiedlicher Weise mit
ihrem Unternehmen identifizieren. Bedenklich erscheint den Autoren um Studienleiter Frank Hauser, dass nur 31
Prozent zur Gruppe der Aktiv-Engagierten gehören, die mit hoher Einsatzbereitschaft arbeiten und allenfalls bedingt
zwischen eigenen Vorstellungen und den jeweiligen Unternehmenszielen unterscheiden. 37 Prozent zählen sich zu den
Passiv-Zufriedenen, die wenig Konkretes gegen ihr berufliches Umfeld vorzubringen haben, aber auch nicht bereit sind,
gestaltend in die eigene Arbeitssituation einzugreifen. Immerhin ein Drittel der Beschäftigten gehört zur kritischen
Gruppe der Akut-Unzufriedenen (18 Prozent) oder gänzlich Desinteressierten (14 Prozent). Besondere Beachtung
verdient nun der Umstand, dass die Unternehmensführung offenbar direkten Einfluss auf diese prozentuale Verteilung
nehmen kann. In Betrieben, in denen die Mitarbeiterorientierung einen besonderen Stellenwert genießt, die
Arbeitnehmer eine kompetente Führung, Anerkennung, Fairness und Teamgeist erleben oder gar an wichtigen
Entscheidungen beteiligt werden, wächst der Anteil der Aktiv-Engagierten auf 45 Prozent, während die
Akut-Unzufriedenen nur noch 10 Prozent stellen." (Telepolis). Die Studie kann im vollen Umfang von 256 Seitenhier
heruntergeladen werden…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:38

Lösungsorientiertes Assessment
Günter Lueger, Wissenschaftlicher Leiter der PEF-Privatuniversität für Management in Wien mit psychoanalytischer und
systemisch-lösungsorienterter Ausbildung beschäftigt sich in einem im Internet veröffentlichten Beitrag mit den Tücken
einer Ist-Analyse, die zum festen Bestandteil vieler Change-Projekte in Unternehmen stehen: "Im Rahmen dieses
Artikels sollen diese Ist-Analysen in einer anderen und ungewöhnlichen Perspektive diskutiert werden. Die zentrale
These richtet sich dabei auf einen nach Meinung des Autors bisher vernachlässigten Aspekt: Ist-Analysen sind nicht
eine wesentliche Basis von Veränderungsprozessen sondern erschweren und verhindern in vielen Fällen Veränderung!
Allerdings gilt dies nicht für jegliche Form des Vorgehens, sondern vor allem für die in der Praxis häufig eingesetzten
Methoden, die sich nicht oder nur in geringem Ausmaß an systemischen Grundprinzipien orientieren. Deshalb werden
im Rahmen dieses Beitrages auch methodische Alternativen vorgestellt."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:29
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Mittwoch,

9. Januar 2008

Auch der Konstruktivismus hat Grenzen
Zum 100. Todestag von Wilhelm Busch: Der fliegende Frosch

Geschrieben von Tom Levold in Fun, Personen um 00:00
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Dienstag,

8. Januar 2008

Koch: Ausländerhetzkampagne Folge eines brutalstmöglichen Missverständnisses
Wie der hessische Ministerpräsident Roland Koch heute in einem Gespräch mit systemagazin mitteilte, ist die
gegenwärtige Ausländerhetzkampagne der CDU in Hessen Ergebnis eines brutalstmöglichen Missverständnisses
zwischen Staatskanzlei und Parteizentrale gewesen. "Natürlich wissen wir, dass wir mit Hetze gegen Ausländer Wahlen
gewinnen können. Allerdings wollten wir in diesem Wahlkampf einmal etwas ganz anderes versuchen, um von unseren
Misserfolgen in der Bildungspolitik abzulenken", betonte der Ministerpräsident. Ihm sei unerklärlich, wie die alten
Wahlkampfunterlagen aus dem Jahre 2003/2004 in die aktuelle Kampagne geraten konnten: "Da wir das alles ja schon
mal gemacht haben, kamen mir die Sprüche sehr vertraut vor. Das geht einem dann viel glatter von der Zunge. Deshalb
haben wir auch den Fehler viel zu spät bemerkt" bemerkte Koch zerknirscht. Er teilte mit, dass er und seine Partei sich
in aller Form bei den ausländischen Mitbürgern entschuldigen wollen und kündigte eine brutalstmögliche Aufklärung der
Fehlerursachen im Wahlkampfteam an. Er selbst habe überhaupt nichts gegen Ausländer und esse brutalstmöglich oft
ein Dönerkebab zu Mittag. Als neuen Akzent im verbleibenden Restwahlkampf stellte Roland Koch die Forderung vor,
überbezahlte Manager und Betreiber von Hedge-Fonds für eine bestimmte Zeit in Boot Camps unterzubringen, wie
Erziehungslager heutzutage genannt werden: "In den vergangenen Jahren hat sich herausgestellt, dass viele
Führungskräfte immer mehr den Anstand vor deutschen Sitten und Gebräuchen vermissen lassen. Das gilt besonders
für Finanzinvestoren, die komplette Firmen am Konferenztisch schlachten und unserem Land ungewohnte
Vorstellungen von Arbeitnehmerentsorgung an den Tag legen. Auch die Ganzkontenverschleierung ist bei dieser
Personengruppe nicht mehr hinzunehmen und muss brutalstmöglich unterbunden werden", postulierte Koch gewohnt
offensiv, nicht ohne hinzuzufügen: "schließlich wissen wir genau, wovon wir da reden!". Auf die Frage, ob er da nicht ein
wenig zu viel des Brutalstmöglichen an den Tag lege, reagierte der Ministerpräsident heftig: "Uns ist jahrelang erzählt
worden, der Staat müsse bei Wirtschaftsstraftätern weich reagieren. Das halte ich für falsch. Der Staat muss gerade
Managern rechtzeitig und unmissverständlich die Grenzen aufzeigen. Später, wenn eine Führungskraft in eine kriminelle
Karriere abgeglitten ist, ist es dafür oft zu spät. Deshalb der Vorschlag eines Warnschussarrestes, damit Täter bald
nach der Tat merken, dass der Staat es ernst meint. Und das ist, nach meiner festen Überzeugung, bei Finanzzockern
das Allerwichtigste. Unsere Polizisten und Staatsanwälte treffen zu viele Finanzmagnaten, die unser heutiges System
als Erlebnis betrachten. Die steigen in der Hierarchie ihrer Gruppe eher noch auf, wenn sie mal vor einem
Wirtschaftsrichter waren. Persönlich unangenehm für sie ist das alles nicht. Es geht alles einfach immer weiter. Und das
ist, zu Ende gedacht, ein schlimmer Satz." Das findet systemagazin auch und wünscht weiterhin einen schönen
Wahlkampf.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Montag,

7. Januar 2008

Systemische Diagnostik
In der Systemischen Bibliothek erscheint heute ein Text von Kurt Ludewig aus dem Jahre 1987, der in einem von
Günther Schiepek herausgegebenen Band über Systemische Diagnostik ("Systeme erkennen Systeme") erstmals
veröffentlicht wurde. Dass das Thema nach wie vor so aktuell wie brisant ist, zeigt die gegenwärtige Debatte im
systemischen Feld. Damals eröffnete Kurt Ludewig seinen Beitrag folgendermaßen: "In der zweiten Hälfte unseres
Jahrhunderts vollzieht sich im Bereich der psychosozialen Therapie und somit auch der Psychodiagnostik, wohl im Zuge
von Veränderungen der Sichtweisen in der Philosophie und den Naturwissenschaften, ein Wandel der theoretischen
Grundlagen. Der Blick verlagert sich von der Betrachtung einzelner Ursachen und Bedingungszusammenhänge
zunehmend auf die Beobachtung von Prozessen, die den Beobachter in das Beobachtete prinzipiell einschließen.
Einheit des Denkens ist ein aus Beobachter und Beobachtetem zusammengesetztes System. Damit ist die
Wissenschaft aufgefordert, anstelle weiterer Theorien über die Welt eine umfassende Theorie des Beobachters zu
entwerfen, die dem Veständnis Rechnung trägt, dass alles, wovon geredet wird, von einem Beobachter hervorgebracht
worden ist. Der vorliegende Beitrag setzt an diesen Punkt der historischen Entwicklung der Diagnostik an. Er untersucht
den Stellenwert bzw. die Notwendigkeit einer Psychodiagnostik im Kontext eines 'systemischen' Verständnisses von
psychotherapeutischen Aktivitäten. Hierbei ist mit 'systemisch' ein nicht weiter präzisiertes Kürzel gemeint, das für eine
allgemeine Theorie von Systemen bzw. für eine wissenschaftliche Orientierung steht, wie sie von Autoren wie Humberto
Maturana, Francisco Varela, Heinz von Foerster, Niklas Luhmann und anderen postuliert wurde. Der Verzicht auf eine
weitere Präzisierung des Adjektivs 'systemisch' trägt der Auffassung Rechnung, dass es sich um die Bezeichnung für
eine selbstreferentielle (rekursive, sich auf sich selbst beziehende) Sicht- bzw. Denkweise handelt, die sich als solche
von selbst permanent im Wandel erhält. Es ist eine Denkweise gewissermaßen ohne "Nullpunkt" (ohne festen Bezug)
und sollte daher angemessenerweise mit einem Adjektiv statt mit einem Substantiv bezeichnet werden. Trotz dieser
Komplikation und der Tatsache, dass "systemisch" nicht immer und überall mit gleicher Bedeutung verwendet wird,
grenzt dieser Begriff ein Gebiet des Denkens zumindest soweit ein, dass es (Psycho-)Therapieformen, Zeitschriften
usw. geben kann, die diesen Namen tragen. Das mit 'systemisch' bezeichnete Gebiet umfasst Aspekte verschiedenster
Disziplinen und Positionen wie Kybernetik, Systemtheorie, Ökologie, Ästhetik, Konstruktivismus. Es lässt sich am
ehesten als das ergänzende Gegenstück zum Gebiet des 'analytischen' umschreiben."Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 12:08
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Samstag,

5. Januar 2008

Öffentliche Gewalt und "Respekt"
Ein eindrucksvoller Artikel über die öffentliche Gewalt auf den Straßen findet sich heute in der TAZ. Autor ist der
Soziologe und Lehrgebietsleiter an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster, Joachim Kersten. Er erklärt,
warum die Strafverschärfung für junge Gewalttäter keine Effekte erzielt, sondern es vielmehr darum geht, "Netzwerke
aus Professionellen und Engagierten in den entsprechenden Vierteln (zu schaffen). Es braucht ein tatsächliches
Zusammenwirken von Bewohnern, Eltern, Sozialarbeitern, Lehrerinnen, Aktivisten, die etwas ändern wollen, keine
elitären Clubs der Kriminalprävention. Der Aggression im Alltag muss entschiedener begegnet werden. Eine mit Recht
und humanitärem Anstand vereinbare Form, die Täter zu beschämen, müsste entwickelt werden. Das wäre kein
Pranger, wie deutsche Pädagogik stets vermutet." In seiner Beschreibung des Problems bezieht er sich auf den
amerikanischen Soziologen Elija Anderson, der sich mit dem Street Code in den Gangsta-Bezirken amerikanische
Großstädte befasst hat: "Nach Andersons Studie gibt es in den Slums zwei Wertesysteme: das der "Anständigen" und
das der Straße. Das Wertesystem der "Straße" beherrscht, obwohl nur eine Minderzahl der Bewohner ein aggressives
Gewaltsystem ausübt, die Regeln des Verhaltens im öffentlichen Raum, auch für die Anständigen und ihre Kinder. Wer
diese Regeln nicht beachtet, riskiert Gesundheit oder Leben. Die Aggressoren erkennen irgendein Verhalten ihres
Opfers als disrespect, als dissing, also als Angriff auf ihre männliche Ehre. Und wer öffentlich "gedisst" wird, muss
reagieren, am besten mit Gewalt. Und "Im Kern des Codes steht der Begriff "Respekt". Das ist die Währung, die zählt.
Ursprünglich bedeutet Respekt "Rücksicht". Doch hier geht es um das genaue Gegenteil: um den Respekt als
Tributleistung an die gesellschaftlich Nichtrespektablen. To pay ones respect verweist auf die
Heller-und-Pfennig-Qualität des Worts, to pay ones last respect bedeutet, man erweist die letzte Ehre, indem man zum
Begräbnis erscheint. Das machen jene aber nicht, die jemand wegen (einer unterstellten oder beabsichtigten)
Respektverletzung umbringen. Jemandem Respekt erweisen, besser: zollen, verbindet sich mit einer Erwartung von
Unterwürfigkeit der Niedriggestellten; einer vormodernen hierarchischen Anordnung. Wenn der Feudalherr mit seinen
Samurai vorbeireitet, muss sich der Pöbel in den Staub werfen und den Kopf senken. Im feudalen Japan und Europa
beruht diese bedingungslose Unterwürfigkeit auf enormen Sanktionsdrohungen. Wer sich respektlos gegenüber der
Herrschaft verhält, verliert sein Leben. In einigen Slums ist das auch das Sanktionsprinzip der Gangsta-Herren."Zum
vollständigen Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:28

Haushaltsnöte gefährden Kindeswohl – das abschreckende Beispiel der Stadt Halle
Mit einer Dienstanweisung hatte das Jugendamt der Stadt Halle im vergangenen Jahr angeordnet, alle Kinder und
Jugendlichen aus Heimen in ihre Familien zurückzuführen. So sollten im Etat der Jugendhilfe vier Millionen Euro in zwei
Jahren eingespart werden. In der jüngsten Ausgabe von Kontext, der Fachzeitschrift der Deutschen Gesellschaft für
Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF), kommentiert Professor Wolf Ritscher die „skandalöse
Dienstanweisung“ – im Heft komplett abgedruckt – und beleuchtet fachliche Hintergründe. Für die stellvertretende
Vorsitzende der DGSF, Heliane Schnelle, ist der „Fall Halle“ nur die Spitze eines Eisbergs. Weil benachteiligte Familien
insbesondere auf kommunaler Ebene keine Lobby hätten, seien die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe in den
vergangenen Jahren systematisch zurückgefahren worden. Für Maßnahmen im Vorfeld von einer Heimunterbringung –
ambulante Betreuung durch Familienhelfer, „Clearingstellen“ oder aufsuchende Familientherapie – werde kaum noch
Geld ausgegeben. „Mit diesen Einsparungen steigt das Risiko von familiärer Gewalt oder der Vernachlässigung von
Kindern“, so Schnelle. Die Rückführung von Kindern und Jugendlichen in ihre Familien sei ein erstrebenswertes Ziel,
dürfe aber nicht in jeder Situation erfolgen oder allein aus „Haushaltszwängen“. In klaren Fällen von
Kindeswohlgefährdung bleibe ein Heimaufenthalt oder die Unterbringung in einer Pflegefamilie erforderlich. Schnelle,
deren Fachverband mehr als 2700 Familientherapeuten oder Berater vertritt, betont: „Sowohl für eine Rückführung in
die Familie als auch für eine begleitende Maßnahme parallel zu einer Heimunterbringung haben sich Familientherapie
und besonders aufsuchende Familientherapie als Unterstützungsangebote sehr bewährt.“ Ambulante Betreuung könne
zwar die Zahl von stationären Unterbringungen vermindern, koste aber zunächst einmal auch Geld zum Beispiel für die
Qualifizierung der Helfer. Dass „Investitionen“ in die Jugendhilfe allerdings gut angelegtes Geld seien, zeigten etwa die
Kosten-Nutzen-Rechnungen des Institutes für Kinder und Jugendhilfe (IKJ) in Mainz. Der Text von Wolf Ritscher
"Organisierte Verantwortungslosigkeit in der Jugendhilfe: Das Beispiel Halle (Saale)" aus dem Kontext 4/2007
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Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Freitag,

4. Januar 2008

And the Winner is…
Geht man auf die website der American Society for Cybernetics, hat es den Anschein, dass man es mit einem Verband
mit einer ausgefeilten Verbandstruktur mit zahlreichen Gremien, Officers zu tun hat, der ständig irgendwelche
Veranstaltungen organisiert. Im Jahre 2005 hat die Society Ernst von Glasersfeld die Norbert-Wiener-Medaille für
Kybernetik verliehen, eine Art Life Time Award also. Michael Wald vom Blog Filtertraum hat ein bemerkenswertes Video
bei youtube von der etwas frugalen Preisverleihungszeremonie ausfindig gemacht (auf welches übrigens auch auf
Seiten der Gesellschaft hingewiesen wird), zu der sich jeder selbst ein Bild machen möge. In der Regel dient die
Verleihung eines Preises ja nicht nur der Ehrung des Preisträgers, sondern soll gleichzeitig auch die Reputation des
Preisverleihers bekräftigen. Diese Erwartung wird mit diesem Video allerdings grandios unterlaufen. And the winner
is…?
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:29

Kult oder Kultur? Was geschieht im Coaching
In einem Beitrag für die Systemische Bibliothek macht sich Bernd Schmid Gedanken über die Coaching-Kultur. Was
geschieht im Coaching? "Ohne Zweifel: Qualitätssicherung im Coaching ist wichtig, sonst werden der Beliebigkeit und
der Scharlatanerie Tür und Tor geöffnet. Daher achten wir im Coaching und in der Weiterbildung zum Coach sowie in
der Verbandsarbeit im Bereich Coaching darauf, dass Professionelle über einen soliden Fundus von Konzepten und
Vorgehensweisen verfügen und dass sie lernen, Coachingprozesse bewusst zu gestalten. Doch dürfen Zielorientierung
und die Kontrollierbarkeit der Prozesse vorrangige Gütekriterien für Coaching werden? Eric Berne, der Begründer der
Transaktionsanalyse formulierte schon Mitte des letzten Jahrhunderts sinngemäß: Wissenschaftliche Methoden, die
mehr Sicherheit bieten und Intuition, die mehr Möglichkeiten eröffnet, sind gemeinsam Grundlage kreativen
Handelns."Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Donnerstag,

3. Januar 2008

Ressourcenorientierte Erziehung
Vor kurzem wurde an dieser Stelle das Buch zur "Ressourcenorientierten Diagnostik und Intervention" von Bodo
Klemenz vorgestellt. Die Rezensentin Cornelia Tsirigotis hat auch sein aktuelles Buch "Ressourcenorientierte Erziehung
besprochen und fasst zusammen: "Klemenz gelingt wirklich konsequent und einheitlich von Ressourcen auszugehen
und in der Arbeit mit Familien darauf abzuzielen. Da schleichen sich weder heimliche Umkehrung einer Defizit- oder
Störungsperspektive und noch erhobener Zeigefinger ein. Damit ist das Buch eine Grundlage und stützende Säule
sowohl in der Theorielandschaft (in der ich die Tendenz bedaure, wieder zunehmend auf Störungs- und
Defizitbeseitigung zu fokussieren) wie in der vielfältigen und herausfordernden Erziehungslandschaft. Das Buch sei
allen Professionellen in diesem Bereich ans Herz gelegt."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Mittwoch,

2. Januar 2008

Interkulturelle Kommunikation
Barbara Zielke, Jana Grothe und Cornelia Fischer haben als Gastherausgeber das Heft 2/2007 von "Psychotherapie &
Sozialwissenschaft" gestaltet. Thema ist »Interkulturelle Kommunikation in Psychotherapie und psychosozialer
Beratung«. Aus dem Editorial: "Wielant Machleidt veranschaulicht in seinem Beitrag, wie die Migration als eine der
Adoleszenz analoge dritte Individuationsleistung verstanden werden kann. (…) Yesim Erim und Wolfang Senf berichten
von der Arbeit in der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Essen, wo seit
1995 eine Spezialsprechstunde und vielfältige Angebote für (vor allem) türkischsprachige Migranten angeboten werden.
Sie schildern hier den therapeutischen Einsatz eines türkischen Märchens. (…) Heidrun Schulze geht in ihrem Beitrag
auf die Interdependenz zwischen Leben, Erzählen und Institution ein, indem sie anhand eines Fallbeispiels die
spezifische Art des Erzählens als Produkt lebensgeschichtlicher und damit familial interaktiver Erfahrung herausarbeitet.
Die Auswertung eines biographisch-narrativen Interviews mit einem Mann aus der Türkei soll zeigen, wie
institutionalisierte interkulturelle Begegnungen durch die biographischen Konstruktionen der Adressatinnen und die
professionellen Konstruktionen der Experten über »Krankheiten von Migranten« das Erzählen in spezifisch gerahmten
Situationen wechselseitig beeinflussen. Ulrich Reitemeier führte Interaktionsanalysen von Beratungsgesprächen mit
Aussiedlern durch. In seinem Artikel verdeutlicht er mit Hilfe illustrativer Fallbeispiele die kommunikativen Praktiken, die
die Selbstpräsentation russlanddeutscher Aussiedler und die Zuschreibung von Fremdheit in den an sie adressierten
Formulierungen charakterisieren (…). Ernestine Wohlfart und Ulrike Kluge weisen auf einen Paradigmenwechsel in
Theorie und Praxis hin, der als Resultat der zunehmenden Diversität von Behandlern und Patienten in
psychotherapeutischen Behandlungssituationen spezifiziert wird. Das von den Autorinnen vertretene Verständnis von
Transkulturalität ist dann realisiert, wenn sowohl die Patienten als auch die Behandler das jeweils Eigene und Fremde
im transkulturellen therapeutischen Setting reflektieren. (…) Manfred Zaumseil plädiert für den Einsatz kontextsensitiver
Verfahren der qualitativen Sozialforschung in der noch jungen Disziplin der Klinischen Kulturpsychologie, der es um die
kulturellen Bedingungen von psychischer Gesundheit geht. (…) Der Beitrag Rainer Kokemohrs diskutiert anhand von
Beispielen, die aus einem lokalen kulturellen Kontext in Kamerun stammen, die Rationalität von Glaubensvorstellungen.
Vor dem theoretischen Hintergrund der Ausführungen des Ethnologen und Anthropologen Dan Sperber werden zwei
Konflikte analysiert, die im Rahmen der Arbeit des Autors an einer Reformschule in Kamerun ausgelöst wurden."Zu den
vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 14:47

Seite 1843 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Dienstag,

1. Januar 2008

Ich bedanke mich an dieser Stelle für Eure und Ihre zahlreichen Rückmeldungen und freue mich, mit dem systemagazin
in den 4. Jahrgang starten zu können!Euch und Ihnen Alles Gute und herzliche GrüßeTom Levold
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Sonntag, 30. Dezember 2007

Mathias Richling: Schäuble schießt ab mit dem Leben

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 09:58
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Samstag, 29. Dezember 2007

Borderline-Störungen
Das letzte Heft des Jahrgangs 2007 von "Psychotherapie im Dialog" befasst sich mit Borderline-Störungen. Dies ist das
erste Mal, so vermerken die Herausgeber Henning Schauenburg und Michael Broda, dass sich ein Thema seit dem
Bestehen der Zeitschrift wiederholt: "Zum einen wollten wir wissen, was aus den bereits im ersten Heft zu
Borderline-Störungen breit dargestellten therapeutischen Konzepten der verschiedenen Schulen inzwischen geworden
ist. Wie sie sich entwickelt haben, wie sie modifiziert wurden, welche Ausweitungen der Indikation stattgefunden haben
und nicht zuletzt welche Studien inzwischen durchgeführt wurden, die auch „evidenz-basierte” Aussagen zur
Wirksamkeit erlauben. Wir wollten neu entwickelte Verfahren darstellen und zuletzt das Augenmerk darauf legen, wo es
Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede zwischen ihnen gibt, die evtl. Anlass sein können, in der Zukunft
differenzielle Indikationsstellungen für unsere PatientInnen zu finden. Wir wollten, wie erwähnt, Langzeitverläufe
betrachten, die uns vielleicht auch in unserer therapeutischen Tätigkeit eine Hilfe sein können, insofern sie unseren,
manchmal durch die Heftigkeit der Krisen unserer PatientInnen, nahe gelegten Pessimismus zu relativieren bzw. uns
klar zu machen, dass es jederzeit berechtigt ist, Hoffnung zu haben, dass unsere PatientInnen zu einem
eigenständigeren und weniger belasteten Leben finden können. Wir wollten sehen, welche Anwendung die
therapeutischen Verfahren im psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungsnetz finden. Uns haben die neuen
Befunde aus der Neurobiologie interessiert, aber auch der „zukunftsträchtige” Aspekt der Mutterschaft bei erkrankten
Patientinnen."Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 01:30
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Freitag, 28. Dezember 2007

The Delicate Scientist Practitioner
In einem schönen Aufsatz von Nick Drury, der im Heft 4/2006 des "Australian & New Zealand Journal of Family
Therapy" erschien, geht es um ein Verhältnis von Wissenschaft und Praxis, in dem das klinische know-how bzw. ein
"withness-knowledge" (schönes Wort) mehr zählt als das know-that bzw. "aboutness-knowledge" der sogenannten
evidence-based-Psychotherapie. Im abstract heißt es: "This article offers an alternative understanding of the
‘scientist-practitioner’ in clinical practice. The ‘dodo bird’ hypothesis or ‘common factors’ findings suggest that the
specific technique of a particular treatment protocol, whether supported or not by empirical validation, are not as
important as feedback to the clinician as to whether this particular treatment is working or not. A new philosophy of
science and cognition suggests that ‘know-how’ and ‘withness-knowledge’ is of more importance than any ‘know-that’ or
‘aboutness’ knowledge. Two hundred years ago Goethe suggested a method of science that was more focused on
performativity than representationalism, which is being discovered again by postmodern science and philosophy. This
model of science, combined with Levinas’ call for an ethics first approach, can provide an alternative to the move
towards treatment manuals."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:06
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Donnerstag, 27. Dezember 2007

Die neue Sklaverei im 21. Jahrhundert
Die amerikanische Corrections Corporation of America, größter Privatbetreiber von Gefängnissen in den USA, hat im
Jahre 2004 über 1,15 Mrd. Dollar Gewinn gemacht - mit Häftlingen, die für einen Dollar Tageslohn arbeiten.
Entsprechend sind die Zuwachsraten im Gefängnisgeschäft. Waren bis zu den 70er-Jahren in den USA durchschnittlich
immer ca. 200.000 Personen Insassen von Haftanstalten, sind es heute 2,2 Millionen, Tendenz steigend - ganz
abgesehen von weitern fast sieben Millionen Menschen, die der staatlichen Vormundschaft durch Bewährungsstrafe,
Freigang oder auferlegte Arbeitsleistungen unterliegen. Damit schlagen die USA die Konkurrenz Russland, China, Iran
oder Nordkorea um Längen. Zum Gruseln? Allerdings. Wer sich nicht ohne genauere Informationen gruseln will, sollte
den informativen Beitrag von Hermann Ploppa im Telepolis-Online-Magazin von heute lesen.

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 22:36
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Mittwoch, 26. Dezember 2007

OSC 4/07: Familienunternehmen an Wendepunkten
Das letzte Heft des Jahrganges von "Organisationsberatung, Supervision, Coaching" widmet sich (übrigens mit neuen
Layout und auf schönerem Papier) dem Thema "Beratung von Familienunternehmen an Wendepunkten". Die
Überschneidung der Bereiche Familie, Unternehmen und Eigentum in Familienunternehmen und die hiermit
verbundenen Konflikte und Paradoxien machen Familienunternehmen für kompleexe systemische Theoriekonzepte
interessant. Die Herausgeber Arist von Schlippe und Tom Rüsen, wie viele der Beitragenden am "Wittener Institut für
Familienunternehmen" tätig, wollen "für die unglaublich schwierige Aufgabe sensibilisieren, die Unternehmerfamilien zu
bewältigen haben: Paradoxien zu balancieren, nicht der Versuchung zu erliegen, durch vorschnelle Entparadoxierung,
durch "Es-gibt-kein-Problem-Basta!'-Lösungen die Dinge zu verschärfen, mit manchmal bereits kurz-, oft aber sehr
langfristig negativen bis dramatischen Konsequenzen".Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Dienstag, 25. Dezember 2007

systemagazin wünscht frohes Fest!

Die Adventszeit ist nun vorbei und ich möchte mich ganz herzlich bei allen AutorInnen bedanken, die mit ihren
Kongressgeschichten zum diesjährigen Adventskalender beigetragen haben! Heute gibt es zum Abschluss noch einen
kleinen Nachzügler von Cornelia Hennecke, dann ist der Kalender für dieses Jahr geschlossen. Ihnen allen ein schönes
und entspanntes Fest, mit oder ohne vollständigen Sündenablass .Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 09:04
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Montag, 24. Dezember 2007

Erstes Woytila-Wunder: Blair wird Katholik
Pünktlich zu Weihnachten hat der ehemalige Papst Johannes Paul der zwote ein Wunder bewirkt und damit seinen
Anspruch auf vorzeitige Seligsprechung nachdrücklich bekräftigt. Wie bekannt wurde, ist Toni Blair zum katholischen
Glauben konvertiert. Der Vatikan dankte Karol Woytila für dieses schöne Wunder und nahm Tony Blair sogleich die
Beichte ab. Anschließend verkündete Papst Benedikt einen vollständigen Sündenablass für Tony Blair, in den nicht nur
seine Beteiligung am Irak-Krieg eingeschlossen ist, sondern auch seine Aktivitäten zur Unterbindung der Ermittlung
von Korruptionvorwürfen gegen das Rüstungsunternehmen BAE Systems, um die Waffenexporte und
Schmiergeldzahlungen nach Saudi-Arabien nicht zu gefährden. Im Gegenzug verpflichtete sich Blair, noch bis Ostern
nach Lourdes zu pilgern. "Ich bin der katholischen Kirche zutiefst zum Dank für meine Erlösung verpflichtet. Außerdem
hätte ich nicht mehr damit gerechnet, noch einmal so schön in die Schlagzeilen zu gelangen", äußerte sich der britische
Expremier und räumte damit alle Gerüchte aus der Welt, er spiele mit dem Gedanken, zum Islam überzutreten, "um
auch mal die andere Seite kennenzulernen". Kann Weihnachten schöner sein?

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 14:36

systemagazin Adventskalender: kongressen
Tagungen und Kongresse zu besuchen, ist eine anspruchsvolle Betätigung, aber noch kein Verb. Das dazugehörige
Verb heißt logischerweise "kongressen" und wurde von systemagazin-Leserin Katrin Richter erfunden, die als
Diplom-Psychologin und systemische Paar- und Familientherapeutin in Laboe bei Kiel lebt und arbeitet - und
offenkundig ausgesprochen gerne kongresst. Sie ist der Einladung gefolgt (herzlichen Dank!), einen Beitrag zum
diesjährigen Adventskalender zu verfassen, allerdings nicht der Vorgabe, mindestens 3.000 Zeichen zu schreiben.
Stattdessen hat sie sich bemüht, unter 50 Worten zu bleiben - es wurden dann aber doch ein paar mehr. Zur
Bescherung. Lesen Sie selbst…Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Sonntag, 23. Dezember 2007

systemagazin Adventskalender: Mein erster Kongress - in ausgetretenen Schuhen
Was ist der Besuch eines Kongresses gegen das Veranstalten eines solchen? Nun, zumindest in Kategorien der
Anstrengung und Aufgeregtheit wohl ein Vielfaches. Rosmarie Welter-Enderlin hat während ihrer Zeit am Institut für
Ehe und Familie in Zürich und vor allem als Leiterin des Meilener Ausbildungsinstitutes mit ihrem Team in regelmäßigen
Abständen internationale Tagungen organisiert, die mit ihren innovativen Themenkonzeptionen einen ganz festen Platz
ganz im systemischen Diskurs der letzten drei Jahrzehnte innehaben. Heute erinnert sich Rosmarie an ihren ersten
Kongress, der ganz in eigener Regie unter dem Stichwort "Familienwelten" 1990 in Zürich stattfand. Unter anderem
geht es, soviel sei an dieser Stelle verraten, um eine "Krankenschwester", die den KongressteilnehmerInnen eine ganz
besondere Behandlung zuteil werden ließ.Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Samstag, 22. Dezember 2007

Lieber Heiliger Vater

Am 8. Dezember 2007, dem Tag von Mariä Empfängnis, hat das Jubiläumsjahr zur Feier der Marienerscheinungen in
Lourdes (Foto: Micha) vor 150 Jahren begonnen. Per Dekret hast Du verfügt, dass alle Gläubigen, die während dieser
Zeit in frommer Gesinnung nach Lourdes pilgern, für sich oder für die Seelen anderer im Fegefeuer einen
vollkommenen Ablass von Sündenstrafen erlangen können. Leider hagelt es da wieder Hohn und Spott seitens
derjenigen, die gar nicht wissen, wovon die Rede ist. Wir finden dieses Dekret dagegen wunderbar. Denn wir waren
schon zweimal in Lourdes. Wer sich mehr als einen Tag in diesem Las Vegas des Katholizismus, dieser schwarzen
Hölle des Do-it-yourself-Exorzismus aufgehalten hat, hat nämlich nicht nur einen Sündenablass verdient, sondern sogar
einen gewissen Anspruch auf ein kleines Extra-Sünden-Guthaben für alle Fälle.Da fängt aber leider unser kleines
Problemchen an. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, bis zum 8.12.2008 nach Lourdes zu pilgern, obwohl wir
jede Menge vollkommenen Sündenablass vertragen könnten. Einfach zu viel Arbeit! Zu gerne würden wir Weihwasser in
Marienplastikfläschen oder Jesuskanister füllen, blinkende Dornenkronen auf unser Haupt setzen und
Kreuzigungs-T-Shirts überziehen - und uns wieder sündenfrei fühlen. Da muss doch was zu machen sein. Schließlich
sind wir Papst. Wir möchten Dir folgenden Vorschlag machen: Du erteilst uns den Ablass und wir unterstützen ab sofort
im systemagazin Deine Initiative zur Heiligsprechung von Karol Woytila. Wunder gibt es schließlich immer wieder.Mit
frommem GrußDein systemagazin

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 10:45

systemagazin Adventskalender: Halma auf der DGA
Cornelia Tsirigotis, Systemische Therapeutin und Lehrerin für Hörberhinderte in Aachen, die für "Tagungen und
Extrawürste" eigentlich keine Zeit hat, schildert heute doch noch Tagungserlebnisse, die sie als Audiologin in der
Systemischen Szene und Systemikerin in der audiologischen Szene gemacht hat. Bindeglied ist Mr. H. bzw. Mr.
Hörschaden, der ihre Arbeit seit langem begleitet und auch als Ohr mit zwei Beinen in ihrem Beitrag zu besichtigen ist.
Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag, 21. Dezember 2007

Contentfrei

Der Berliner Musiker Toni Mahoni macht nette Video-Podcasts. Hier bedient er sich einer Verkleidung und redet
garantiert content-frei. Viel Spaß!
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 17:03

systemagazin Adventskalender: Emmy Werner wackelt auf dem Stuhl
Emmy Werner ist eine Pionierin der Resilienzforschung und ihre langjährige Forschungsarbeit wurde auf dem Zürcher
Resilienzkongress, der 2005 von Rosmarie Welter-Enderlin und ihrem Meilener Team veranstaltet wurde, hierzulande
weithin bekannt gemacht. Andrea Lanfranchi, systemagazin-Autor und auf dem Kongress zuständig für die technische
Unterstützung von Emmy Werner, hatte einige Sorge, ob sie nicht während ihrer Präsentation vom zur Verfügung
gestellten Hocker fallen würde. Dies war nicht nur nicht der Fall, vielmehr besuchte Emmy Werner auch den Workshop
von Andrea, was ihn wiederum ein wenig ins Wackeln brachte. Mit Humor und Respekt konnten diese wackeligen
Situationen aufgelöst werden Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:17
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Donnerstag, 20. Dezember 2007

systemagazin Adventskalender: Kurt Ludewig im Doppelpack

Heute gibt es das Kalendertürchen Ferienanfangsbedingt ein bisschen später. Dafür gibt es heute Kurt Ludewig im
Doppelpack. In seiner Kongressgeschichte erinnert er sich an das Jahr 1984, als er zu einer Tagung nach Calgary
reiste, zu der Karl Tomm eingeladen hatte. Dort lernte er Humberto Maturana und Heinz von Foerster kennen, der ja
bekannermaßen nicht nur zaubern konnte, sondern auch in der Lage war, in einem völlig überfüllten Restaurant noch
einen Tisch zu besorgen.Zum Adventskalender…Darüberhinaus hat Kurt Ludewig im aktuellen Heft des Psychotherapy
Networker einen Artikel der Psychotherapieforscher Scott Miller, Mark Hubble & Barry Duncan gefunden, den er
nachfolgend zur Lektüre wärmstens empfiehlt und der auch online gelesen werden kann. Lesen Sie bitte hier weiter:
Kurt Ludewig: Was macht „supershrinks“ oder über die Verbesserung des wichtigsten Faktors erfolgreicher
Psychotherapien: der/die Therapeut/in.Ein Aufsatz von Scott Miller, Mark Hubble & Barry Duncan: „Supershrinks. What
is the secret of their success?“Psychotherapy Networker, Nov.-Dic. 2007.Aus eher sentimentalen als fachlichen
Gründen habe ich es trotz Berentung bisher nicht fertig gebracht, mein Abonnement beim US-amerikanischen
Fachmagazin „Psychotherapy Networker“ (früher: Family Therapy Networker) aufzugeben. Durch diese Zeitschrift bin
ich hier und da auf Entwicklungen aufmerksam geworden, die erst viel später in der eigentlichen Fachliteratur der
bewährten Journals berücksichtigt wurden. Das hat mich zuweilen veranlasst, in die spezialisierte Fachliteratur gezielter
zu schauen oder die entsprechenden Bücher zu bestellen. Nun hat mich ein Aufsatz aus dem Heft von
November-Dezember 2007 wieder einmal begeistert, und ich möchte diese Freude mit anderen teilen. Deshalb die
folgenden Zeilen. Sie sollen im Einverständnis mit Tom Levold auf den Link zur Web-Version des Aufsatzes hinweisen.
In Kürze gesagt, der Aufsatz betreibt eine weitere Demontage der konventionellen, phänomeninadäquaten, weil den
Naturwissenschaften entlehnten, main-stream Psychotherapieforschung. Die mittlerweile auch in Deutschland
bekannten Forscher aus dem Institute for the Study of Therapeutic Change Scott Miller, Mark Hubble und Barry Duncan
haben bereits dazu beigetragen, einige der bis dahin unhinterfragten Selbstverständlichkeiten der
Psychotherapieforschung als weitgehend steril und nichts sagend zu enthüllen (vgl. The Heart and Soul of Change,
1999; deutsch: So wirkt Psychotherapie, 2001). In dem populärwissenschaftlich verfassten Aufsatz des Networkers
gehen sie auf leicht verständliche, fast joviale Weise der Frage nach, was denn tatsächlich in der Psychotherapie wirkt
und erfolgreiche von erfolglosen Therapien unterscheiden lässt. Ihr Ziel reicht uber die bereits bekannte Tatsache
hinaus, dass „who provides the therapy is a much more important determinant of success than what treatment approach
is provided“. Anstelle der üblichen Fahndung nach wirksamen Interventionen explorieren sie den Unterschied zwischen
sog. „supershrinks“ und „pseudoshrinks“ (Amerikanismus: Superpsychotherapeut/-Seelenklempner und
Pseudopsychotherapeut). Sie berichten, dass sie auf diesem Wege mit der Arbeit des schwedischen Psychologen K.
Anders Ericsson konfrontiert wurden. Dieser „expert of experts“ hatte Jahrzehnte lang die Herausragenden unter
Sportlern, Wissenschaftlern, Künstlern, Piloten usw. mit dem Ziel untersucht, was sie von anderen Menschen
unterscheidet (vgl. Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance). Eines seiner verblüffenden
Erkenntnisse war es, dass überragende Fertigkeiten nicht in erster Linie auf genetische Faktoren zurückzuführen sind.
Der Schlüssel zur überragenden Leistung lag vielmehr in dem, was Ericsson „deliberate practice“ (vorsätzliches bzw.
gezieltes Üben) genannt hat. Damit meint er nicht die Menge an Zeit, die mit Üben verbracht wird, sondern vielmehr „the
amount of time specifically devoted to reaching for objectives just beyond one's level of proficiency“. Einfach gesagt,
ausgezeichnete Leistungen geht auf das Bemühen zurück, über die eigenen Leistungen hinaus zu reichen. Um dies
aber erreichen zu können, ist es nach Ericsson entscheidend, Achtsamkeit (awareness) für Feedbacks zu entwickeln.
Die Alternative nämlich, sich mit dem eigenen Urteil über seine Leistungen abzufinden, schließe die Möglichkeit für
Verbesserung weitgehend aus. Mit Blick auf diese Erkenntnisse unterzogen Miller und Kollegen ihre Studien über
zahlreiche Therapeuten einer erneuten Analyse. Dabei erfuhren sie unter anderem, dass die am wenigsten effektiven
Therapeuten sich als mit den effektivsten vergleichbar dachten. Gepaart mit dem Glauben, dass Erfolg in Therapien auf
spezifische Methoden oder Techniken zurückgeht, achten erfahrene Therapeuten mit zunehmender Meisterschaft
immer weniger auf sich selbst und vertrauen statt dessen eher auf ihre Kenntnisse. Die Menge an Erfahrung sei aber
allein kein Garant für bessere Leistungen. Nimmt man darauf bezogen die enorme Vermehrung der Methoden und
Techniken der Psychotherapie in den letzten 30 Jahren in Betracht, stellen die Autoren fest, dass no measurable
improvement in the effectiveness of psychotherapy has occurred. Die Psychotherapie sei in ihrer nachgewiesenen
Wirksamkeit seitdem konstant geblieben.Gegenüber dieser Stagnation stellen Miller und Kollegen fest, dass es
Möglichkeiten gibt, die Ergebnisse von Therapien durch Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Therapeuten zu
steigern. Dafür haben sie drei Komponenten als zentral ausgemacht: 1) Bestimmung der eigenen Baseline für
Effektivität, 2) gezieltes Üben (deliberate practice) und 3) Feedback erfragen. Diese drei Faktoren würden gemeinsam
wirken, um einen "cycle of excellence" zu ermöglichen.Sollte sich diese Einschätzung als hilfreich erweisen, wäre damit
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ein weiterer Schritt in Richtung auf die arg notwendige Erkenntnis gegeben worden, dass eine
Psychotherapieforschung, die sich im Wesentlichen für methodologische Wirksamkeit interessiert, nicht nur
phänomenologisch falsch konzipiert, sondern darüber hinaus insofern schädlich ist, als sie die Blickrichtung auf
sekundäre Aspekte lenkt und so die Fortentwicklung der Psychotherapie behindert (vgl. u.a. Wissenschaftlicher Beirat
Psychotherapie in Deutschland).Wer Lust auf die praktische Anwendung dieses Ansatzes bekommen hat, findet einiges
darüber im nächsten Aufsatz des gleichen Hefts: Barry Duncan, Scott Miller & Mark Hubble „How being Bad can make
you Better. Developing a Culture of Feedback in your Practice“.

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 08:26
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Mittwoch, 19. Dezember 2007

systemagazin Adventskalender
Wenn man Eltern hatte, die bei Reisen immer nur auf das Essen und Schlafen achteten und man dann selbst bemerkt,
dass Essen und Schlafen (neben anderen Faktoren) nicht unerheblich die eigenen Erinnerungen an Reisen - und
Kongresse - prägen, kann das zu denken geben. Lothar Eder beschreibt heute in seinem - wie immer - ergötzlichen
Kongressbericht für den systemagazin Adventskalender, wie er bei schlechtestem Wetter im Frühjahr 1993 am Lago
d'Orta im Kampf mit schwer verdaulichem italienischem Weißbrot und einer noch unverträglicheren italienischen
Matratze erstmals dem Phänomen Hellinger begegnet und schließlich von Stephen Lankton unbeabsichtigt mit einer
riesigen metallenen Schraube und Mutter von seinen Beschwerden erlöst wird, ohne dass ein Psychoanalytiker zu Rate
gezogen werden musste.Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:04
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Dienstag, 18. Dezember 2007

systemagazin Adventskalender: Intensiv und respektvoll
Heute berichtet Eugene Epstein aus Wilhelmshaven von seiner ersten Begegnung mit Harry Goolishian, die 1982 in
New York in einem Workshop auf der „American Orthopsychiatry Association Annual Conference“ stattfand. Eugene war
nicht sofort hingerissen, sondern diese Begegnung hatte auch Auswirkungen auf seinen weiteren professionellen
Werdegang: "Auf jeden Fall war ich von Harry so gefesselt, dass ich einige Jahre später, als Harlene Anderson mich
einlud, einige Zeit am Galveston Family Institute zu verbringen, meine Taschen packte und sofort hinfuhr, um dort
zunächst als Fellow, dann als Lehrtherapeut zu bleiben, bis kurz vor Harrys Tod."Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Montag, 17. Dezember 2007

systemagazin Adventskalender: Reisen bildet
Vor wenigen Tagen konnte an dieser Stelle noch Jürgen Hargens zum 60. Geburtstag gratuliert werden. Dass er in der
Vergangenheit ein fleißiger Tagungsbesucher war, kann man ihm nicht gerade nachsagen. Aber auch er hat in seinen
Erinnerungen gekramt und einen Beitrag für den systemagazin-Adventskalender verfasst. Anfang der 80er Jahre wurde
er von Paul Dell zu einer Konferenz mit Humberto Maturana in Virginia Beach eingeladen. Jürgen Hargens ergriff flugs
die Gelegenheit zu seinem ersten USA-Aufenthalt, der sehr zu seiner internationalen Vernetzung und deren
Niederschlag in der Zeitschrift für systemische Therapie beitrug. Allerdings lernte er hier nicht nur interessante
Menschen kennen, sondern auch Eigenarten der US-amerikanischen Kultur: "… die USA sind eine mir fremde Kultur.
Am Tag nach der Veranstaltung war ich bei Paul zuhause, wo auch Humberto wohnte. Paul wollte mit uns an den
Strand und fragte ,Are you ready?', was ich bejahte. Humberto sah mich lächelnd an und meinte: ,You are not ready',
um mir zu erklären, dass ich, wie er vermutete, meine Badehose nicht drunter hätte, denn es sei verboten, sich am
Strand umzuziehen. Für einen Norddeutschen eine ungewöhnliche Vorschrift." Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Sonntag, 16. Dezember 2007

systemagazin Adventskalender: Brutalstmögliche Selbstaufklärung
Der heutige Kalenderbeitrag greift ganz tief ins hinterste Regal und erzählt von der zweiten Jahrestagung der Deutschen
Arbeitsgemeinschaft für Familientherapie, die 1980 in Erlangen stattfand, zum Thema "Familientherapie und Politik". Der
systemische Ansatz war noch im Embryonalstadium und hatte hier ohnehin noch nicht so richtig Platz - in der Rivalität
der familientherapeutischen Hochburgen Gießen und Heidelberg hatte die Gießener Fraktion noch die Oberhand. Für
Tom Levold spielte das damals noch nicht so die große Rolle, er war vielmehr mit einem unvergesslichen
Selbsterfahrungserlebnis beschäftigt. Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Samstag, 15. Dezember 2007

Kölner Dom wird Teilzeit-Moschee
Köln - Kardinal Joachim Meissner schlägt der Türkei vor, als Zeichen der Religionsfreiheit und "Beitrag zur
Entspannung" ein christliches Pilgerzentrum im südtürkischen Tarsus zu ermöglichen, berichtet der Kölner
Stadt-Anzeiger in seiner Samstagsausgabe. Die antike Hafenstadt ist der Geburtsort des Apostels Paulus, zu dessen
2000. Geburtstag 2008 Papst Benedikt XVI. ein internationales "Paulus-Jahr" ausgerufen hat. "Wir Christen besitzen
aber in Tarsus nichts", sagte Kardinal Joachim Meisner. Deshalb habe er die Türkisch-Islamische Union Ditib um
Unterstützung gebeten, "dass wir dort ein Pilgerzentrum und eine kleine Kirche bauen können". Im Gegenzug bot
Meisner an, dass ab sofort jeden Freitag der Kölner Dom für die große muslimische Gemeinde in Köln für Gebete zur
Verfügung stehe: "Da wir nun ohnehin mit dem neugestalteten Fenster von Gerhard Richter etwas haben, was eher in
eine Moschee oder in ein Gebetshaus passt, haben wir nun Nägel mit Köpfen gemacht, auch wenn das dem einen oder
anderen entartet vorkommen mag", erklärte Meisner den überraschten Journalisten. Er dementierte allerdings, dass er
selbst als Muezzin von den Türmen des Kölner Domes zum Freitagsgebet für Muslime aufrufen werde. Schließlich
müsse man alles vermeiden, was nach Religionsvermischung aussehe.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 09:06

systemagazin Adventskalender: Utilisierung und Perspektivenwechsel
Manfred Vogt vom Norddeutschen Institut für Kurzzeittherapie NIK erinnert sich in kurzen Anekdoten an Steve de
Shazer und John Weakland auf der Brief Therapy Conference 1989 in San Francisco und an Jürgen Kriz auf der
SG-Tagung in Mainz 2007 - die sich ihm als Beispiele für Utilisierung und gelungenem Perspektivenwechsel eingeprägt
haben.Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag, 14. Dezember 2007

Guantanamo wird grün!
Nachdem Al Gore auf der Klimakonferenz in Bali die Regierung seines Landes auf scharfe Weise dafür verantwortlich
gemacht hat, Fortschritte in der Klimapolitik zu behindern, hat Präsident George W Bush überraschend eingelenkt und
einen ersten Schritt in Richtung einer nachhaltigen ökologischen Politik angekündigt: Guantanamo soll grün werden.
„Wir müssen zugeben, dass wir bei der verschärften Behandlung von mutmaßlichen Terror-Verdächtigen in
Guantanamo nicht immer auf die Umweltverträglichkeit der eingesetzten Mittel geachtet haben. Um auch unseren Willen
zur Verbesserung des Weltklimas zum Ausdruck zu bringen, werden künftig alle Maßnahmen unserer Einsatzkräfte in
Guantanamo gründlich auf ihre ökologische Nachhaltigkeit überprüft“, teilte der Präsident auf einer eilends einberufenen
Pressekonferenz mit. Die Liste der Verbesserungen liest sich eindrucksvoll: So dürfen ab sofort die Gefangenen nur
noch mit Knüppeln aus Naturkautschuk geschlagen werden. Stromstöße zur Unterstützung eindringlicher Befragungen
dürfen ebenso wie die 24-Stunden-Zellenbeleuchtung nur noch aus solarbetriebenen Geräten gewonnen werden. Das
Wasser, in das die Gefangenen zur Vortäuschung eines Ertränkungstodes getaucht werden, wird zukünftig regelmäßig
auf einen ausgeglichen PH-Wert untersucht. Briefpost an die Gefangenen, die kein Recycling-Papier verwendet, wird
nicht mehr zugestellt. Auch die Säcke, die den Insassen über den Kopf gestülpt werden, müssen ab Weihnachten ein
Ökosiegel tragen, ebenso wie die Gefangenenkleidung, die ab sofort nicht mehr rot, sondern (mit Ökofarbe) grün gefärbt
ist. „Grün ist die Farbe des Lebens und der Hoffnung“, erläuterte Bush und bedauerte, dass die Welt nicht schon nach
der Einführung eines Öko-Panzers für die US-Streitkräfte im Frühjahr dieses Jahres anerkannt habe, dass es auch
dieser Regierung ernst sei mit der ökologischen Erneuerung der Welt.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 09:00

systemagazin Adventskalender: Professor oder Praktikant
Stellen Sie sich mal vor, Sie beginnen ein Praktikum beim Jugendamt just an dem Tag, an dem Ihr Anstellungsträger
eine kleine Tagung ausrichtet. Sie kommen herein und werden gleich für den Professor gehalten, der das Hauptreferat
hält. Oder andersherum, Sie sind Professor für Soziale Arbeit, kommen zur Tagung, auf der Sie das Hauptreferat zu
halten eingeladen sind und werden als der neue Praktikant begrüßt. Was ist unangenehmer? Und für wen? Heiko Kleve
ist das letztere passiert und berichtet heute im Adventskalender darüber. Die Moral von der Geschicht': "Wenn du die
Sinnhaftigkeit von Verhalten verstehen willst, erweitere deinen Blick!" Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Donnerstag, 13. Dezember 2007

systemagazin Adventskalender: Varela, Luhmann, von Foerster und andere
Heute gilt es nicht nur von einer schönen Begegnung mit Heinz von Foerster zu berichten, sondern auch von einer
damit im weiteren Sinne verbundenen mysteriösen Begebenheit. Rudolf Klein und Barbara Schmidt-Keller erinnern sich
an das legendäre Forum der IGST mit Niklas Luhmann, Heinz von Foerster und Francesco Varela aus dem Jahre 1986,
dessen Dokumentation im Suhrkamp-Bändchen "Lebende Systeme" verewigt worden ist. Die - alle bereits verstorbenen
- Matadores hielten nicht nur Workshops ab, sondern wurden auch auf einem Podium von systemischen PraktikerInnen
befragt. Interessant ist, dass sich Rudolf Klein und Barbara Schmidt-Keller sehr gut an Tom Levold als einen der
Podiumsdiskutanten erinnern konnten. Noch interessanter aber ist dabei, dass dieser zwar tatsächlich dazu eingeladen
worden war, seine Teilnahme aber kurzfristig wegen einer Erkrankung absagen musste und der verpassten Gelegenheit
zur Diskussion heftig nachtrauerte. Nichtsdestoweniger lässt sich sagen, dass diese Vergangenheitskonstruktion
insofern absolut plausibel ist, als das Gewünschte und Geplante mit dem leider nicht Erfolgten, aber dennoch Erinnerten
gut zusammenfällt. Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Mittwoch, 12. Dezember 2007

Lieber Hugo Chavez,
dass Sie mit Ihrem revolutionären Verfassungsentwurf nicht die Zustimmung der Bevölkerungsmehrheit erhalten haben,
tut uns wirklich leid. Aber wir wissen natürlich auch aus der Geschichte, dass wahre Revolutionäre ihrer Zeit immer
mindestens eine halbe Stunde voraus sind. Umso mehr bewundern wir Ihre Entscheidung vom 9.12., die Zeit in
Venezuela für eine halbe Stunde zurückzustellen. Welcher Mut, welcher Weitblick. Nie wurde auf charmantere,
bezauberndere Weise dem Spruch, dass die Zeit reif für eine Revolution sei, Geltung verschafft, und das ohne jedes
Blutvergießen. Und gibt es etwas, dass ein Land mehr auszeichnen kann, als eine eigene Zeitzone? Das systemagazin
schließt sich aus Solidarität sofort an und stellt alle seine Uhren um fünfeinhalb Stunden zurück - schon immer wollten
wir später aufstehen und später ins Bett gehen.Von Herzen dankt: König Alfons der Viertelvorzwölfte!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 08:58

systemagazin Adventskalender: Lebkuchen und Druckmaschinen
Heidelberg? In systemischen Kreisen ein eingeführter Kongress- und Tagungsort. Nun ja, nicht für jeden. Bevor
Edelgard Struß, systemische Supervisorin und Coach aus Köln, sich 2004 erstmals aufmachte, um eine systemische
(Supervisions-)Tagung in Heidelberg zu besuchen, stellte sie sich nach eigenem Bekunden Heidelberg als eine
Melange aus Lebkuchenhäuschen, Lebkuchenuniversität und Lebkuchenschloss einerseits sowie Ingenieurbüros und
Druckmaschinenhallen andererseits vor. Nichts von alledem war wahr, stattdessen war sie so fasziniert vom Tagungsort
der systemischen Supervisionstage 2004, die im Veranstaltungszentrum der Heidelberger Druckmaschinen AG
stattfand, dass sie sich aus dem Tagungsprogramm auskoppelte und andere Eindrücke auf sich wirken ließ. Lesen Sie
ihren amüsanten Bericht imAdventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Dienstag, 11. Dezember 2007

systemagazin Adventskalender: Macht doch was Ihr wollt
Ulrich Schlingensiepen aus Stuttgart erinnert sich an die Supervisionstagung der Systemischen Gesellschaft, die im
September 2003 in Berlin vom Supervisionsausschuss veranstaltet wurde und an der auch der verstorbene Heinz
Kersting noch maßgeblich beteiligt war. Von ihm wurde Ulrich Schlingensiepen zu einem Workshop eingeladen mit der
Vorgabe "Mach was Du willst", den er dann mit Ilona Lorenzen auch angeboten hat: "Es war ein absoluter Bruch mit
dem klassischen Kongress-Design. Vorträge, Redner, Experten, Beiträge von Teilnehmern, die sich für ein bestimmtes
Thema interessieren und Workshops besuchen, von denen sie annahmen, Wissen zu akkumulieren, unterhalten zu
werden. Das alles wollten wir nicht. Unsere Idee war, mit diesem Beratungsdesign einen Resonanzkörper zu
konstruieren, der gleichermaßen die Möglichkeit bot, Selbstreflexionsprozesse zu initiieren und Impulse zu entfachen."
Genaueres lesen Sie im heutigen Adventskalender Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Montag, 10. Dezember 2007

systemagazin Adventskalender: In Ulm, um Ulm und über Ulm
Susanne Altmeyer ist auf der diesjährigen Tagung der DGSF zur Schatzmeisterin gewählt worden. Vor der Wahl bestieg
sie, beistandssuchend das Ulmer Münster, ein Tagungserlebnis der besonderen Art: "Auf dem Weg nach unten denke
ich darüber nach, was diese Aktion mit meiner bevorstehenden Kandidatur für den DGSF-Vorstand zu tun hat. Ist es ein
Zeichen von Arroganz und narzisstischer Selbstüberhöhung, vor einer solchen Wahl auf einen sooo hohen Turm zu
steigen, und hat Über-Ulm etwas mit meinem Über-Ich zu tun? Werde ich mich im Vorstand so fühlen wie auf dem
Turm: überfordert, blind und isoliert, angewiesen auf positive Umdeutungen suboptimaler Umstände?". Für die
Handhabung des Vorstandsamtes wünscht systemagazin eine gute Hand. Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Sonntag,

9. Dezember 2007

systemagazin Adventskalender: Konstruktivismus – selbst erlebt!
Corina Ahlers berichtet heute von einer gruppendynamischen Tagung des Österreichischen Arbeitskreises für
Gruppendynamik und Gruppentherapie (ÖAGG) in Alpbach, bei der, der damaligen Stimmung entsprechend, wüste
gruppendynamische Experimente abgehalten wurden, deren Zeuge sie gemeinsam mit Fritz Simon werden konnte, mit
dem sie damals eine Kleingruppe leiten sollte. Sehr schön geht aus ihrer Erzählung hervor, wie durch eine spezielle
gruppendynamische Intervention die Konstruktion eines berührend schönen Kindheitserlebnisses evoziert und sogleich
durch die kommunikative Offenlegung der Intervention (und ihres weniger schönen Hintersinns) wieder zerstört wurde.
"sere systemische Frage war: Wie hätten wir es schaffen können, die schöne Kindheitserzählung so zu würdigen, dass
er sich dafür nicht genierte, sondern an ihr gewachsen wäre?"Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Samstag,

8. Dezember 2007

80. Geburtstag von Niklas Luhmann
Heute wäre Niklas Luhmann 80 Jahre alt geworden. Er wurde am 8.12.1927 in Lüneburg geboren und ist am 6.11.1998
in Oerlinghausen gestorben. Anstelle einer intensiven Würdigung zum Geburtstag möchte ich an dieser Stelle auf das
Luhmann-Special im systemagazin verweisen, das ich im Sommer 2005 - anlasslos - veröffentlicht hatte. Nun ist der
Anlass ohne jeden Zweifel gegeben: Damals schrieb ich im Editorial: "Es handelt sich also um einen Fall von zwar
anlassloser, aber vielleicht gerade deshalb angebrachter Würdigung des bedeutsamsten deutschsprachigen
Systemtheoretikers. Schließlich kann niemand, der sich einige Zeit im systemischen Gelände getummelt hat,
behaupten, dass ihm dieser Name noch nicht vorgekommen sei. Wie viele davon tatsächlich mehr als seinen Namen
(z.B. einige seiner zahllosen Werke) zur Kenntnis genommen haben, steht auf einem anderen Blatt. Fritz Simon hat das
zugespitzt so formuliert, dass es sich bei Luhmann um den in der systemischen Szene am meisten zitierten und
gleichzeitig am wenigsten gelesenen Autoren handele, ein Zustand, dem (falls zutreffend) dieses Special ein Stück weit
abhelfen möchte. Niklas Luhmann war und ist sicherlich keine leichte Kost, erst recht für Nicht-Soziologen,
Psychotherapeuten, Berater und andere Menschen, die sich selbst als „Praktiker“ bezeichnen würden - manche
womöglich, um komplexere Ansprüche an theoretische Durchdringung ihres Tuns auf Abstand halten zu können.
Besonders diesen Kolleginnen und Kollegen ist dieses Special gewidmet: aus der Überzeugung heraus, dass Luhmann
- jedenfalls zumindest die Auseinandersetzung mit ihm - auch für ,Praktiker' Gewinn bringen kann. Es geht also darum,
den Zugang zu Luhmann durch ausgewählte Lektüre zu erleichtern, ein Projekt, um das sich Luhmann selbst
zugegebenermaßen nicht zuförderst gekümmert hat. Aber auch die systemtheoretisch bereits Bewanderten dürfen hier
Geistesnahrung erwarten."Zum Luhmann-Special…
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 08:47

systemagazin Adventskalender: Der Mensch hinter der Wissenschaft
Heute ist der Wieslocher Organisationsberater und Transaktionsanalytiker Bernd Schmid an der Reihe. Ihm sind
Begegnungen mit Francesco Varela und Niklas Luhmann eingefallen, die ihn bei aller theoretischer Abstraktion durch
ihre persönliche Warmherzigkeit und Leidenschaftlichkeit beeindruckt hatten, wenngleich ihm auch Zweifel kamen,
inwiefern Person und Theorie bei beiden zur Deckung zu bringen gewesen seien: "Letztlich hat es mir klar gemacht,
dass für mich der Mensch hinter der Wissenschaft bzw. hinter der Profession für die Glaubwürdigkeit und Passung zu
meinen Orientierungen und Wirklichkeiten entscheidend wichtig ist."Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag,

7. Dezember 2007

Systemagazin Adventskalender: Sachen gut zu Ende bringen
Zunächst gilt es an dieser Stelle, einen neuen systemagazin-Autor vorzustellen, herzlich willkommen! Ruppert
Heidenreich, Aachener, systemischer Supervisor, Freund und Nachbar des verstorbenen Heinz Kersting,
Ministerialbeamter a.d. im Kultusministerium des Landes NRW, hat schöne Erinnerungen an die Heidelberger Tagung,
bei der es - kurz vor seiner Pensionierung - darum ging, wie man Sachen gut zu Ende bringt: "Der Kongress war zu
Ende. Auf der Zugfahrt nach Hause habe ich nicht gelesen, keine Musik gehört, nichts geschrieben. Ich habe zum
Fenster hinaus gesehen und die Gedanken formierten sich zur Gestaltung meines Abschieds im Ministerium. Als Erstes
stellte ich mir vor, dass mein Nachfolger / meine Nachfolgerin meine Arbeit weiter führt und manches vielleicht besser
oder erfolgreicher machen kann als ich. Das Gefühl war da: Es gibt im Ministerium ein Leben nach mir. Ich muss gar
nicht alles bis zur Pensionierung fertig machen. Und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mich dafür
lieben."Zum Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Donnerstag,

6. Dezember 2007

Kurt Ludewig wird 65!
Lieber Kurt,Als wir uns im Jahre 1981 begegnet sind, haben wir uns noch gar nicht zur Kenntnis genommen. Das war in
Zürich auf dem internationalen Kongress, den Rosmarie Welter-Enderlin organisierte. Wir beide saßen neben Rosmarie
und vier (!) anderen Teilnehmern in einer kleinen Dachkammer im Workshop von Paul Dell, der über die Theorien von
Humberto Maturana referierte. Ich kannte Euch beide nicht und hätte damals sicher auch nicht Schritte unternommen,
das zu ändern. In den Folgejahren haben wir dann aber immer mehr Gelegenheiten gehabt, uns auf Tagungen und
Kongressen kennenzulernen und ich glaube, wir haben schnell gemerkt, dass wir uns eine Menge zu sagen haben,
auch wenn wir keineswegs immer einer Meinung waren. Wechselseitige Einladungen zu Workshops und Seminaren
taten das ihrige dazu. Als wir dann 1993 die Systemische Gesellschaft gründeten und gemeinsam sechs Jahre im
Gründungsvorstand waren, hat sich unser Verhältnis sehr intensiviert. Es war eine gute und ausgesprochen produktive
Zeit, ich der ich Deine Energie und Deine politische Übersicht mehr als schätzen gelernt habe. Als Du mich dann
einludst, an der Vorbereitung des EFTA-Kongresses 2004 in Berlin mitzuwirken, habe ich noch einmal eine ganz andere
Seite von Dir kennen gelernt: Kurt Ludewig als großartigen Organisator mit einem unglaublichen Gedächtnis,
fantastischem networking, ständiger Präsenz und unerschütterlichem Optimismus, der uns allen geholfen hat, dem
größten Event in der Systemischen Geschichte hierzulande zum Erfolg zu verhelfen. In all diesen Jahren ist eine tiefe
Freundschaft gewachsen mit einer Fülle von Erinnerungen, die ich nicht missen möchte. Zum 65. Geburtstag wünsche
ich Dir an dieser Stelle alles Gute - verbunden mit der Hoffnung, dass Deine fast unerschöpfliche Energiequelle auch in
Zukunft weiter sprudelt und die Entwicklung der systemischen Szene weiterhin befruchtet, und dass wir noch das eine
oder andere Gläschen gemeinsam miteinander leeren können (aber gefeiert wird ja noch ).An dieser Stelle melden sich
noch eine ganze Reihe weiterer Gratulanten, mit Ihnen gemeinsam wünsche ich:Happy Birthday, lieber KurtDein
Tom____________________Liebe Gratulantinnen und Gratulanten,mit inngster Freude und tiefer Rührung habe ich
Eure Zeilen gelesen und genossen. Es ist so enorm wohltuend zu erfahren, dass der Beitrag, um den man sich bemüht
hat, irgendwo auf fruchtbaren Boden gefallen ist.Mit herzlichstem Dank, speziell an Dich Tom für diese wundervolle
Idee,Euer Kurt Ludewig
——————————————————————-Lieber Kurt,zu deinem 65. Geburtstag gratuliere ich Dir sehr herzlich.
Dein Beitrag für die Entwicklung der systemischen Therapie in Deutschland kann gar nicht hoch genug eingeschätzt
werden! Immer noch bin ich stolz, Deine Nachfolge als SG-Vorstand angetreten zu haben.Ein Höhepunkt wird für mich
die Erfahrung bleiben, mit Dir zusammen die EFTA-Tagung ausgerichtet zu haben - nun auch schon wieder über drei
Jahre her. Wie Du es geschafft hast, mit Deiner Kraft und Unerschütterlichkeit ein großes Heer von Zögerern und
Zweiflern für ein wunderbares und schlussendlich hocherfolgreiches Projekt zu gewinnen, hat mich sehr beeindruckt.Ich
habe viel von Dir gelernt, Danke.HerzlichstArist von Schlippe,
Osnabrück——————————————————————-Lieber Kurt,als ich las, dass Du in den nächsten Tagen
Deinen 65. Geburtstag begehen wirst, erinnerte ich mich spontan an viele direkt-persönliche und indirekt-gedankliche
Begegnungen der vergangenen nahezu 25 Jahre. Diese Begegnungen sind und waren für mich prägend und ich denke
gerne an sie zurück. So erinnere ich mich an zahlreiche Fachartikel in Fachzeitschriften, an Deine beiden Bücher
„Systemische Therapie“ und „Leitmotive systemischer Therapie“, deren gedankliche Klarheit ich überaus schätzte und
noch immer schätze. Oder ich denke an die persönlichen Begegnungen zurück, z.B. im Rahmen eines Workshops in
Saarbrücken in den 80er Jahren, auf dem Du Dein „Mitglieds-Konzept“ vorstelltest, das damals noch etwas
unvollständig war und das Du dort als eine mit handschriftlichen Randnotizen versehenen Kopie verteiltest. Oder mir
fällt ein Forum der IGST in Heidelberg Anfang der 90er Jahre ein, das sich mit dem Thema „Sucht“ auseinander setzte
und auf dem Du ein großartiges Live-Interview mit einer Familie mit einem süchtigen Familienmitglied vor ca. 100
Teilnehmern führtest.Und mir sind Erlebnisse in Erinnerung geblieben, bei denen Du durchaus die Konfrontation
gesucht, sie zugemutet und auch ausgehalten hast.Für all diese Anregungen und Erlebnisse danke ich Dir und hoffe,
dass ich auch zukünftig noch oft Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit Deinen Ideen haben werde.In diesem Sinne
wünsche ich Dir zu Deinem 65. Geburtstag alles Gute, gratuliere Dir herzlich und sende Dir die besten Wünsche.Rudolf
Klein ——————————————————————-„10+1“ und die Folgen… Kurt Ludewig zum 65.Wie ließe sich –
„in ein paar Zeilen“ – ein Glückwunsch schreiben, der dem gerecht würde, was mir einer ermöglicht hat auf dem Weg,
von einem „Baum der Erkenntnis“ systemische Früchte zu ernten!? Einem, der „in jeder Therapie ein anderer“ zu sein
sich vorstellte, und dabei dennoch kenntlich blieb und für mich unverkennbar, als er mich bei der Arbeit über die
Schulter schauen ließ seinerzeit!? Wie ließe sich der Schub deutlich machen, das packende Begreifen bei einer Lektüre
von „10+1 Leitsätzen“ und –fragen!? Wie das aufregende Vergnügen, die Kaskaden von Anregungen dabei, einem
„Problem als Bindeglied klinischer Systeme“ folgen zu können!? Wie den Nutzen preisen, die Schönheit und den
Respekt, wie die „Leitmotive“, die mir seitdem immer wieder als geistige Nahrung dienen, und die als Quellen auch dann
nicht versiegen, wenn Sorge und Bequemlichkeit zum Aufgeben raten!? Wie die „Denkvoraussetzungen systemischen
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Denkens“, diese unerschrockene Zumutung und Rückenstärkung in schwieriger Zeit!? Wie ließe sich genügend das
Zutrauen würdigen, eine „zuweilen erschreckenden Bodenlosigkeit“ anzuerkennen, ohne sie verdaulicher
zurechtzubiegen, und nicht vorzuenthalten, die „Konsequenzen einer systemischen Orientierung für Helferinnen und
Helfer“ seien „beträchtlich und zeitweise schwer zu ertragen“!? So dass man „systemisch“ sich auf kein anderes
Fundament berufen könne als auf das der persönlichen Verantwortung!Vielleicht lässt sich vorläufig danken mit der
Erinnerung an ein anderes Wort Kurt Ludewigs: „Die professionelle Psychotherapie lebt von Menschen, die bereit und in
der Lage sind, ohne den Bezug zu sich selbst zu verlieren, eine hilfreiche Haltung einzunehmen, Kompetenz
auszustrahlen und so Vertrauen zu wecken. Dafür benötigt man ein passendes Konzept, mit dem man sich identifizieren
kann“. Ja, ich stimme zu, und Kurt Ludewig ist für mich genau dafür ein herausragendes Vorbild. Vielen Dank dafür,
Kurt, und meine besten Wünsche für einen noch lange währenden fruchtbaren Unruhestand!Wolfgang Loth, Bergisch
Gladbach——————————————————————-Um allen Gerüchten vorzubeugen: Weder Luhmann noch
Maturana sind Erfindungen - nicht einmal Entdeckungen - von Kurt. Aber die Verbindung dieser Ansätze mit dem
problem solving system im Problemsystem - das ist seins. Nicht Personen, nicht Rollen sondern Mitgliedschaften (in
autopoietischer Bedingtheit) organisieren ein System, geben dem Gedanken der Änderbarkeit durch Schaffen von
neuem Sinn Raum: Hilfe ist demnach für ihn nicht Reparatur oder Korrektur einer verdinglichten Struktur sondern
kommunikatives, Sinn stiftendes Geschehen. Dieser Zugang impliziert Bescheidenheit und Respekt, anders geht es
einfach nicht. In seinen neuesten Arbeiten bekommen Affekte immer mehr Aufmerksamkeit von ihm und seinem Ansatz.
Diese Entwicklung tut gut, füllt eine Lücke.Kurt ist aber nicht nur Psychotherapeut sondern auch Psychologe: das
merkt man an seiner Liebe zu präzisen - extrem durchdachten - Definitionen, die seine Arbeit wie einen roten Faden
durchziehen. Dir, lieber Kurt, wünsche ich alles Gute zum 65er, von Dir wünsche ich mir noch viele Aufsätze und
Anregungen in deiner schönen und klaren Sprache. Joachim Hinsch,
Wien——————————————————————-Lieber Kurt Ludewig,Herzlichen Glückwunsch aus Mannheim
zum 65. von Lothar Eder Ich erinnere mich gerne an unseren philosophisch-narrativen Email-Austausch im Nachgang
zur Tagung in Halle 2005. Es ging dabei - wie so oft im systemischen Feld - um die Frage, ob man als Person denn eine
Identität im engeren Sinn besitzt oder "nur" eine Geschichte ist (zumindest habe ich unser Thema so verstanden). Wie
auch immer - mögen der Geschichte, die vonsich selbst erzählt, Kurt Ludewig zu sein, noch viele gute Jahre beschieden
sein!Lothar Eder, Mannheim——————————————————————-Ich erinnere mich, wie Kurt Ludewig sich
nach unserer Aufnahme in die SG 1996 offen und neugierig für unser Institut interessierte, nachfragte und zuhörte. Er
integrierte uns in die bestehende Gruppe und gab gute Tipps. Dafür bin ich ihm heute noch sehr dankbar.Monika
Schimpf, Institut für Systemische Therapie, Berlin——————————————————————-Lieber Kurt,die
besten Glückwünsche zum Geburtstag sendet dir das NIK Team aus Bremen und Berlin!Manfred Vogt,
Bremen——————————————————————-Lieber Kurt,wir kennen uns seit den Tagen der ersten Treffen
von Systemikern bei Jürgen Hargens in Meyn in den Jahren 1985 bis 1987. Es waren intensive Tage und Nächte des
Austauches, wo wir uns in einem umfassenden Sinne mit Verflüssigen beschäftigten. Auch diese wie viele andere
Begegnungen haben dazu beigetragen, dass einige Jahre später die Systemische Gesellschaft aus der Taufe gehoben
werden konnte, die Du maßgeblich mitgestaltet hast. Seither haben wir uns wohlwollend mit Interesse und Neugier
begleitet. Ich wünsche Dir zum Erreichen des 65. Lebensjahres alles Liebe und Gute und bin gespannt mit welchen
Beiträgen Du die systemische Szene noch bereichern wirst.Haja (Johann Jakob) Molter,
Köln——————————————————————-Muchas felicidades Kurt por todo lo que hiciste y lo que seguiras
haciendo - ahi te canto virtualmente : Porque es un chico exelente, porque es un chico exelente, porque es un chico
exelente...y siempre lo sera!! Corina Ahlers, Wien——————————————————————-Vor 65 Jahren
wurde Kurt Ludewig geboren, der vor 15 Jahrendie erste programmatische deutschsprachige Monographie
zurSystemischen Therapie gebar - nämlich: SystemischeTherapie. Grundlagen klinischer Theorie und
Praxis.(Klett-Cotta)Zwei Gründe also zum Feiern! (Hoffentlich gibts bald einen weiteren Grund - wenn nämlich die
Systemische Therapie vom WBP endlich anerkannt wird ...)Herzlichen Glückwunsch aus OsnabrückJürgen
Kriz——————————————————————-Lieber Kurt,herzlichen Glückwunsch zu Deinem 65. Geburtstag!
Lasse mich auf diesem Weg noch mal zum Ausdruck bringen, wie wertvoll und wesentlich unsere Begegnung - ganz zu
Beginn meiner systemischen Entwicklung, schon 1985 - und die von Dir erhaltenen Inspirationen für mich waren. Dein
Ansatz der "Verstörung"beschäftigt mich bis heute und liegt meinen Konzepten von Intervention zugrunde. Gerne denke
ich an unsere Münsteraner Jahre mit Zusatzseminaren am Abend an der Uni - just for fun and for systemic idealism.
Mein erstes Seminar mit Maturana - von Dir an der Klinik Eppendorf organisiert - war sicher so was wie eine
Initialzündung. Weiterhin gute Gesundheit, viel Schaffenskraft und schöne private Stunden. Mein Wunsch wäre, dass
wir uns bald mal wieder sehen, durchaus auch zu einemfachlichen systemischen Austausch - wohin hat sich jeder
entwickelt. Beste GrüßeDeinGünter Schiepek——————————————————————-Lieber Kurt,von all den
großen Leitfiguren in der "Systemischen Szene" haben Deine Fachartikel und Bücher vermutlich am meisten zu meiner
Entwicklung beigetragen, nicht nur für mein handeln als Therapeutin und Forscherin sondern auch als Mensch. Deine
Diskussionsbeiträge auf Tagungen und Kongressen genieße ich immer sehr. Ich wünsche ganz herzlich alles Gute zum
Geburtstag und sende Grüße aus WienStefanie Friedlmayer——————————————————————-Aus
Wikipedia, der freien Enzyklopädie erfahren wir über : „Kurt Ludewig (* 6. Dezember 1942 in Valparaiso) ist ein
deutscher Psychologe und systemischer Psychotherapeut. Er hat im deutschsprachigen Bereich maßgeblich an der
theoretischen Begründung der systemischen Therapie beigetragen und an der Verbreitung dieses
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psychotherapeutischen Ansatzes, der sich an der Systemtheorie und dem Konstruktivismus orientiert.“Und unter dem
Stichwort „Systemische Therapie“ ist Kurt Ludewig entsprechend im Abschnitt „Theorieentwicklung“ in bester
Gesellschaft anderer Vor-, Mit- und Nachdenker verlinkt: Die Grundlagen der Systemischen Therapie basieren auf den
Werken von Gregory Bateson (resp. des Double Bind/Doppelbindung Modells) und sind des Weiteren geprägt von der
Philosophie des radikalen Konstruktivismus (Heinz von Foerster, Humberto Maturana und Ernst von Glasersfeld) sowie
den Ansätzen von Steve de Shazer, als Begründer des Lösungsorientierten Ansatzes, Kurt Ludewig, der vor allem die
Grundlagen klinischer Theorie und Praxis in der Systemischen Therapie und ihre weiteren theoretischen Grundlagen
gelegt hat, sowie Paul Watzlawick. Die gehäufte Nennung des Bezuges zu Niklas Luhmann und seinem
Grundlagenwerk Soziale Systeme ist jedoch mehr symbolischer Natur und findet im Detail der Therapiediskussion kaum
Berücksichtigung.“ Wer Kurt Ludewig besser kennenlernen will findet das meiste auf seiner Homepage:
www.ludewig-homepage.de.vu.Aber nun zur Würdigung des Jubilars: Er gehört zu den wenigen noch lebenden Vätern
der österreichischen systemischen Therapieszene. Auch wenn ihn manche nur mehr aus der Literatur oder den großen
Erzählungen kennen so sind bestimmte von ihm konsequent vertretene Therapiekonzepte, -techniken und
-überzeugungen bereits zu „Klassikern“ geworden. Der Rückblick zeigt, dass Kurt Ludewigs angemessen
ungewöhnliche Neuerungen der systemischen Therapie – um Tom Anderson zu paraphrasieren - immer nahe genug
am Verständnis der TherapeutInnen waren und so in deren Wissensbestand inkorporiert werden konnten. So wie von
ihm der Tafelspitz bei seinen Wien-Besuchen.Aus Wien die herzlichsten Glückwünsche zum 65. Geburtstag vonEgbert
Steiner——————————————————————-Lieber Kurt,das Wenger Mühle Centrum-Team gratuliert Dir
herzlichst zu Deinem 65. Geburtstag. Wir wünschen Dir und uns weitere zahlreiche kreative Jahre, damit wir immer
wieder etwas Neues im Systemischen Feld von Dir lernen können. Wir danken für alle Vorträge, Workshops und
interessanten Gespräche, die wir in den letzten Jahren von Dir, mit Dir geniessen konnten.Morgen erheben und trinken
wir ein gutes Glas Rotwein auf Dich!Herzlichst Gisal Wnuk-Gette und Werner Wnuk für das Wenger Mühle Team
Geschrieben von Tom Levold in Personen um 09:11

Systemagazin Adventskalender: Science? Fiction? Oder Was?
Zum Nikolaus gibt es heute einen längeren Text, der - ausnahmsweise - nicht für den Adventskalender geschrieben
wurde. Oliver König hat im Mai 1996 die IGST-Tagung in Heidelberg über „ScienceFiction - Fundamentalismus und
Beliebigkeit in Wissenschaft und Therapie“ besucht, wo es offensichtlich hoch herging. Diesen Text hat er in der
Familiendynamik im ersten Heft 1997 als Tagungsbericht veröffentlicht, und weil er so wunderbar erzählt ist, taucht er
als schöne Beigabe zum Adventskalender an dieser Stelle wieder auf. Oliver König schreibt: "Selten habe ich mich auf
einem Kongress über so vieles geärgert, selten habe ich dabei aber auch so viel gelernt. Das war es allemal wert. So
möchte ich zum Abschluß noch eine Austreibung der Geister, guter wie böser, Teufel wie Engel, vornehmen. Und wie
treibt man Geister am besten aus: Natürlich mit einem anderen Geist!", nämlich: Max Weber (und jedenfalls nicht: mit
Nikolaus).Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Mittwoch,

5. Dezember 2007

Jeder dritte Zettel eine Überraschung!
Im Juni war an dieser Stelle ein Video zu sehen, dass Niklas Luhmann bei der Vorführung seines Zettelkastens zeigte.
Nun gibt es Neuigkeiten. Die Soziologen André Kiesering und Rudolf Stichweh, Jürgen Kaube von der FAZ, Bettina
Heintz und die Luhmann-Tochter Veronika haben nach einem langen Rechtsstreit, während dessen der Zettelkasten
nicht mehr zugänglich war, Einblick nehmen können. In einem Interview mit dem Deutschland-Radio schildert Andrè
Kieserling die Umstände und die Ergebnisse der Besichtigung. Die handschriftlich verfassten Zettel sind gut lesbar, viele
sind wie Manuskripte zu lesen, also keinesfalls nur Stichwortsammlungen, eine Rekonstruktion der Zettel könnte einen
guten Zugang zum Aufbau und zur historischen Entwicklung der Luhmannschen Theoriearchitektur geben. Die ersten
Zettel dürfte Luhmann schon mit 28 Jahren angelegt haben. Aufgrund ihres Alters kann natürlich nicht mit den
Originalzetteln gearbeitet werden, die zunächst eingescannt und aufbereitet werden müssen. Auf eine Edition des
Zettelkastens dürfen Systemtheoretiker und ihre Rezipienten gespannt sein. Das volle Kieserling-Interview ist hier zu
hören…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:57

Systemagazin Adventskalender: Frucht weiblicher Indoktrinationen
Hans Lieb schildert heute in einer Kongressgeschichten-Miniatur, wie er als "System-Neuling" mit intensiven Training in
Gender-Sensitivität erstmals auf einem Kongress mit systemischer Prominenz in Kontakt kam bzw. eigentlich auch nicht
- alles in allem also eine eher ernüchternde Kongresserfahrung.Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00

Seite 1873 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Dienstag,

4. Dezember 2007

Bitte nachmachen!
Forscher des Primaten-Forschungsinstitutes der Kyoto-Universität konnten zeigen, dass ein junger Schimpanse in der
Lage ist, Universitäts-Studenten bei der Bewältigung einer Testaufgabe zu schlagen, bei der es um den Einsatz des
sogenannten "Arbeitsgedächtnisses" geht (working memory). Im Video ist zu sehen, wie der Schimpanse Zahlen in der
richtigen Reihenfolge antippt, die nur für einen Bruchteil von Sekunden zu sehen waren. Chapeau!Zum Blog mit
genaueren Informationen…
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 10:01

Systemagazin Adventskalender: Kongressgeschichten
Luigi Boscolo hat als Mitglied des "Mailänder Teams" um Mara Selvini Palazzoli und später mit Gianfranco Cecchin auf
unzähligen Tagungen und in noch unzähligeren Workshops und Seminaren die Vorstellungen vieler Systemischer
TherapeutInnen der ersten und zweiten Generation über die Arbeit mit psychiatrisch diagnostizierten Indexpatienten
nachhaltig geprägt. Im heutigen Adventskalender berichten Thomas Keller aus Köln und Ulrike Borst von Erlebnissen
anlässlich einer Live-Demonstration von Luigi Boscolo, die ihren eigenen professionellen Entwicklungen eine
nachhaltige Veränderung beschert haben. Thomas Keller fand Ende der 70er Jahre, wonach er die ganze Zeit gesucht
hat, bei Ulrike Borst blieb kein Stein auf dem anderen: "Die folgenden fast zwei Jahrzehnte lang bemühte ich mich – mit
Erfolg, wie ich glaube – darum, die scheinbar unvereinbaren Positionen der verhaltenstherapeutischen und der
systemischen Variante der Familientherapie unter einen Hut zu bekommen. Für die Verhaltenstherapie als ,Schule' war
ich allerdings verloren und machte eine systemische Weiterbildung". Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Montag,

3. Dezember 2007

Family Process 4/2007
Die aktuelle Ausgabe ist in erster Linie Forschungsarbeiten zu Themen internationaler und multi-ethnischer Kontexte der
Theorie von Paar- und Famiienbeziehungen gewidmet. Darüber hinaus gibt es einen theoretischen Beitrag von C.
Christian Beels über Psychotherapie als Übergangsritus, eine Arbeit über die Funktion einer Mentorengruppe in der
Ausbildung farbiger TherapeutInnen sowie einen Aufsatz über die Misshandlung und Vernachlässigung von älteren
Menschen in Latino-Familien. Im Editorial gibt Herausgeberin Evan Imber-Black bekannt, dass Family Process ab sofort
vermehrt Anstrengungen unternehmen wird, "truly international" zu werden. Ein erster Schritt ist die Bereitstellung aller
abstracts auch in Spanisch und Mandarin (Chinesisch) ab 2008. Immerhin stammt die Hälfte aller Abbonnenten nicht
aus den USA. Dennoch wird es auf lange Sicht nicht zu erwarten sein, dass die abstracts auch in Deutsch übersetzt
werden, was die Motivation fördern sollte, englische Texte auch im Original zu studieren. Der Abschluss des Heftes ist
ein Nachruf auf Tom Andersen, verfasst von Harlene Anderson und Lynn Hoffman. Außerdem sind jetzt alle
bibliografischen Angaben des Jahrgangs 2003 von Family Process ebenfalls im Zeitschriften-Archiv von systemagazin
zu finden. Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 11:22

systemagazin adventskalender: Kongressgeschichten
Dörte Foertsch vom Berliner Institut für Familientherapie steuert eine kleine Erinnerung an eine Tagung mit Tom
Andersen bei, der in Osnabrück vor 300 TeilnehmerInnen eine Life-Konsultation mit einer Familie und ihrem
Therapeuten durchführte und dabei einen bleibenden Eindruck hinsichtlich der praktischen Wirksamkeit des Konzeptes
des "reflecting Teams" bei der Autorin hinterlassen hat.systemagazin Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Sonntag,

2. Dezember 2007

Jürgen Hargens wird 60
Heute wird Jürgen Hargens 60 Jahre alt. Dazu möchte ich ihm an dieser Stelle von ganzem Herzen gratulieren und
muss gleich dazu sagen, dass ich, wie wohl auch viele andere, von seinem Geburtstag erst durch die Würdigung
erfahren habe, die Wolfgang Loth in der aktuellen Ausgabe von systhema veröffentlicht hat. Obwohl Jürgen Hargens
durch seine vielen Publikationen sehr bekannt ist, zeigt das doch auch, dass er eher kein Mensch ist, der das
Rampenlicht sucht. Auf Kongressen treibt er sich jedenfalls nicht sehr häufig herum. Ich selbst bin ihm nur ein einziges
Mal persönlich begegnet, obwohl wir seit fast 25 Jahren miteinander in Kontakt sind, mal enger, mal weniger eng. Das
hat vielleicht auch mit seiner norddeutschen Randlage und einer ausgeprägten Bescheidenheit zu tun. Wie auch immer,
beides könnte dazu beitragen, dass der Beitrag von Jürgen für die Entwicklung der Systemischen Therapie in
Deutschland heute womöglich unterschätzt werden könnte. Aus diesem Grund will ich meine Glückwünsche mit einem
kleinen Sprung in das Jahr 1983 verbinden, dass bald 25 Jahre zurück liegt.Am 7.1.1983 schrieb mir Jürgen Hargens
einen Brief, schon damals mit dem Norderweg 14 in 2391 Meyn als Absender (Jürgen ist ein seßhafter Mensch). Ein
Brief, der mich ebenso erfreute wie völlig überraschte, da ich noch nie von Jürgen Hargens gehört hatte, und in dem es
hieß: „Sehr geehrter Herr Levold, ich werde dieses Jahr die ,Zeitschrift für systemische Therapie‘ herausgeben, die
erste Ausgabe aller Voraussicht nach in diesem Frühjahr. Da sich gegenwärtig kein Verlag bereit zu finden scheint, ein
derartiges Vorhaben zu unterstützen, werde ich die ganze Sache zunächst alleine machen müssen, d.h. planen,
entwerfen, drucken, verschicken und finanzieren. Ich wende mich an Sie mit der Frage, ob und ggf. in welchem Maße
Sie Interesse hätten, an dieser Zeitschrift mitzuarbeiten. Bisher wird die Zeitschrift in Zusammenarbeit mit dem ,Journal
of Strategie and Systemic Therapies‘ entstehen unter Mitwirkung (d.h. als Mitglieder des ,editorial advisory board‘)
einiger nordamerikanischer und nordeuropäischer Fachleute. Aus dem deutschen Sprachraum habe ich bisher erst
einen Mitarbeiter gewinnen können. Ich weiß wohl, daß meine Angaben sehr dürftig sind, denke aber, daß eine
Entscheidung dennoch möglich sein kann. Ich bin an Mitarbeitern interessiert, die zum einen als ,ständige Mitarbeiter‘
fungieren und damit - zum anderen - Manuskripte lesen und bewerten, potentielle Autoren ansprechen, Informationen
etc. geben, selbst Beiträge verfassen und ,last not least‘ zur Verbreitung der Zeitschrift beitragen.“ Damals noch mit
freundlichen Grüßen, auf die für Jürgen heute so kennzeichnende „friedliche Grüße“ ist er erst später gekommen.Etwas
zurückhaltend misstrauisch erwiderte ich, dass ich das Projekt mehr als interessant fände, aber zunächst wolle ich
wissen, wie er überhaupt auf mich gestoßen sei. In seiner prompten Anwort schrieb er: „Ich habe von Ihnen durch Herrn
D. Roloff (Hannover) erfahren. Persönlich sind wir uns (jedenfalls bewußt) nicht begegnet. Herr Roloff verwies auf
Unzufriedenheiten einiger DAF-Mitglieder hinsichtlich der ,systemischen Therapie‘ und erwähnte in diesem
Zusammenhang die ,Kölner Gruppe um Tom Levold‘. Ihre Anschrift ließ sich dann dem DAF-Mitgliederverzeichnis
entnehmen.“ Über sich selbst schrieb Jürgen: „Zu meinem Kontext: ich arbeite als ,Klinischer Psychologe‘ in meiner
kleinen Praxis und bemühe mich, systemische Ansätze in die Praxis umzusetzen (mit einem befreundeten Kollegen).“
Jürgen war damals 35, ich 29. So einfach war es damals, etwas Neues und Bahnbrechendes auf die Schiene zu
setzen.So entstand dann eine für mich sehr wertvolle Zusammenarbeit mit Jürgen Hargens an der „Zeitschrift für
Systemische Therapie“, die sehr schnell zur wichtigsten Ressource für die eigenständige Etablierung der Systemischen
Therapie in Deutschland wurde - gerade auch in Abgrenzung zur Familientherapie (worauf sich auch die zitierte
„Unzufriedenheit“ bezog). Ein Verlag wurde gefunden („modernes lernen in Dortmund“) und die Zeitschrift entwickelte
sich zum produktivsten und diskussionsfreudigsten Medium der systemischen Szene in den 80er Jahren. Dies in die
Wege geleitet zu haben, ist das große und alleinige Verdienst von Jürgen Hargens, das heute, wo der Systemische
Ansatz im engeren Sinne eine enorme Bandbreite an Darstellungs- und Veröffentlichungsmöglichkeiten hat, vielen
jüngeren KollegInnen wahrscheinlich nicht mehr so richtig klar sein dürfte.In der Systemischen Bibliothek erscheint
heute aus Anlass des 60. Geburtstages von Jürgen Hargens ein Text von Cornelia Tsirigotis, die aus ihrer persönlichen
Perspektive schildert, wie Hargens Idee des „Unerschrockenen Respektierens“ sie schon lange in ihrer eigenen Arbeit
begleitet. Eine Hommage, die zeigt, dass diese Idee in ihre Praxis so eingesickert ist, dass sie sich gewissermaßen
verselbstständigt hat und der Bezug auf den Urheber nur noch implizit vorgenommen wird. Kann es ein besseres
Beispiel für Wirksamkeit geben?Lieber Jürgen, von Deiner Initiative, Deiner Neugier, Deinen internationalen
Verbindungen, Deiner Beharrlichkeit und auch Deiner Sperrigkeit haben wir alle (und natürlich auch Du) sehr viel
profitiert. Auch wenn Du Deinen Geburtstag im Stillen feierst und Dir nur einen freien Dezember gönnst, möchte ich Dir
von dieser Stelle aus alles Gute wünschen und uns viele weitere Beiträge aus Deiner Feder.Tom LevoldZur
Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Autoren, Personen um 09:00
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systemagazin adventskalender: Kongressgeschichten
Nach der Eröffnung des systemagazin Specials mit Kongressgeschichten am gestrigen Tag kommt heute Wolfgang
Loth zu Wort, der sich an eine Veranstaltung mit Steve de Shazer erinnert: "Und jemand wollte mehr wissen, wollte
wissen, wie es denn in Steves eigenem Leben funktioniere, was er hier so lösungsorientierend erzähle. Die Antwort kam
unmittelbar: ,Study your own business!', bellte er den Fragesteller an, gefolgt von ,Next question!'“. Dass Wolfgang Loth
dieser Antwort im Nachhinein eine Menge abgewinnen kann, können Sie in seinem Beitrag nachlesen.Zum
Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag, 30. November 2007

everybody

Willst du es wissen? Es ist des Wohllauts mächtige Gottheit,
Die zum geselligen Tanz ordnet den tobenden Sprung,
Die, der Nemesis gleich, an des Rhythmus goldenem Zügel
Lenkt die brausende Lust und die verwilderte zähmt.
Und dir rauschen umsonst die Harmonieen des Weltalls?
Dich ergreift nicht der Strom dieses erhabnen Gesangs?
Nicht der begeisternde Takt, den alle Wesen dir schlagen?
Nicht der wirbelnde Tanz, der durch den ewigen Raum
Leuchtende Sonnen schwingt in kühn gewundenen Bahnen?
Das du im Spiel doch ehrst, fliehst du im Handeln, das Maß.
(Friedrich Schiller: Der Tanz)
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 09:11
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Donnerstag, 29. November 2007

The Loss of Sadness: How Psychiatry Transformed Normal Sorrow into Depressive Disorder
Neben diesem Buch von Allan V. Horwitz and Jerome C. Wakefield bespricht Altmeister Frederick C. Crews in der
aktuellen Ausgabe der New York Review of Books auch noch zwei weitere Werke, die sich mit dem Einfluss der
Pharmaindustrie nicht nur auf die massive Steigerung des Konsums von Psychopharmaka, sondern auch auf die
Erfindung und Diagnose neuer Krankheiten befassen, nämlich "Shyness: How Normal Behavior Became a Sickness"
von Christopher Lane und "Let Them Eat Prozac: The Unhealthy Relationship Between the Pharmaceutical Industry and
Depression" von David Healy. Crews: "The corporate giants popularly known as Big Pharma spend annually, worldwide,
some $25 billion on marketing, and they employ more Washington lobbyists than there are legislators. Their power, in
relation to all of the forces that might oppose their will, is so disproportionately huge that they can dictate how they are to
be (lightly) regulated, shape much of the medical research agenda, spin the findings in their favor, conceal incriminating
data, co-opt their potential critics, and insidiously colonize both our doctors' minds and our own. If we hear, for example,
that an unprecedented epidemic of depression and anxiety has recently been sweeping the world, we tend not to ask
ourselves whose interest is served by that impression." Zur lesenswerten Rezension geht es hier lang…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:04
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Mittwoch, 28. November 2007

Die populistische Lücke
So übertiteln Jörg Flecker und Sabine Kirschenhofer, SoziologInnen an der von Jörg Flecker geleiteten Forschungs- und
Beratungsstelle Arbeit (FORBA) an der Universität Wien, ihre Studie über "Umbrüche in der Arbeitswelt und Aufstieg
des Rechtspopulismus am Beispiel Österreichs", die in der edition sigma 2007 erschienen ist. Ihnen geht es dabei um
die Frage, "wie sich die subjektive Wahrnehmung und Verarbeitung des sozio-ökonomischen Wandels und
insbesondere der Umbrüche in der Arbeitswelt in politische Subjektivität umsetzt". Rezensent Wolfgang Loth bemerkt
dazu: "Und wieso sollte das wichtig sein für unsere Arbeit? Zum einen macht die Beschäftigung mit Fragen
gesellschaftlicher Verwerfungen und sozio-ökonomischer Verlustszenarien aufmerksam dafür, wieso manchmal bei
allem Bemühen um eine vernünftige innere Klärung der Situation letztlich doch Resignation überwiegt. Mir ist es in der
Arbeit meist dann am schwierigsten, wenn ich dem Sog von Klagen über finanzielle und materielle Verluste, dem Fehlen
von reellen Gestaltungschancen nicht mehr wirklich standhalten kann, wenn ich auf Rückgrat zu sprechen komme, auf
Menschenwürde, darauf, dass Besitz nicht alles ist, dass sich der Wert des Menschen nicht über das definiert, was er
hat, dann bin ich oft schon weg vom Fenster. Wir beide, die KlientIn und ich wissen, dass wir uns in diesem Moment
zwar mit Respekt und Sympathie begegnen, aber auch, dass wir beide mit weichen Mitteln gegen harte Realitäten
argumentieren. Das ist schon etwas, möglicherweise sogar etwas Entscheidendes, aber es bleibt oft prekär. Dafür eine
Sprache zu haben, wenigstens kein zusätzliches Mentalisierungsproblem zu haben, das ist schon was, und dieses Buch
hilft dabei. Flecker und Kirschenhofer: ,Unsere Erhebung bestätigt die Bedeutung, die dem Mangel an
Ausdrucksmöglichkeiten für das Arbeitsleid, für Kränkungen und Gefährdungen durch Umbrüche in der Arbeitswelt und
auch für Angst vor sozialer Isolation zukommt' (S.154). Das wäre dann wieder ein Hinweis auf Möglichkeiten unser
Profession. Dabei können wir helfen, und das wäre dann auch, wenn ich es recht verstehe, ein brauchbarer Beitrag
dazu, dass die populistische Lücke nicht denen zum Auffüllen überlassen wird, die mit der Not der Betroffenen ihre
eigenen Geschäfte betreiben wollen."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Dienstag, 27. November 2007

Hey Jimi

Heute wäre Jimi Hendrix 65 Jahre alt geworden, hat aber nur 27 geschafft. So sähe er vielleicht heute aus - oder auch
nicht. (Abb. RockAxis)

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Montag, 26. November 2007

Kommunikation von Nicht-Kommunikation

Wenn Sie nicht wollen, dass Ihnen jemand eine email schickt, sollten sie ihm die email-Adresse zukommen lassen, an
die er nichts schicken soll, findet jedenfalls die amerikanische Telefongesellschaft AT&T und beweist damit, dass sie
sich auf der Höhe der systemtheoretischen Kommunikationstheorie befindet (Fundstelle: www.haha.nu)

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 21:34

Joseph von Eichendorffs 150. Todestag
Im AbendrotWir sind durch Not und Freude Gegangen Hand in Hand: Vom Wandern ruhen wir beide Nun überm stillen
Land. Rings sich die Täler neigen, Es dunkelt schon die Luft, Zwei Lerchen nur noch steigen Nachträumend in den Duft.
Tritt her und laß sie schwirren, Bald ist es Schlafenszeit, Daß wir uns nicht verirren In dieser Einsamkeit. O weiter, stiller
Friede! So tief im Abendrot, Wie sind wir wandermüde - Is dies etwa der Tod? Joseph von Eichendorff

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00
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Sonntag, 25. November 2007

Ressourcenorientierte Diagnostik und Intervention bei Kindern und Jugendlichen
In der Kinder- und Jugendlichentherapie, die vornehmlich störungsorientiert arbeitet, sind systematische Ansätze, die
auch die positiven Möglichkeiten und Bedingungen von Kindern und Jugendlichen im diagnostisch-therapeutischen
Prozess angemessen berücksichtigen, Mangelware. Diesem gravierenden Mangel abzuhelfen ist das Anliegen von
Bodo Klemenz, langjähriger Leiter einer Beratungsstelle, der mit seinem Buch eine grundlegende Einführung in die
ressourcenorientierte Diagnostik und Intervention bei Kindern und Jugendlichen vorlegt. Es werden theoriegeleitet und
praxisnah unterschiedliche diagnostische und interventive Vorgehensweisen vorgestellt, die auf die Erfassung und
Aktivierung der Person-Umwelt-Ressourcen des Klienten zielen, damit diese zur Störungsbearbeitung und für die
Wohlbefindensförderung herangezogen und genutzt werden können. Cornelia Tsirigotis resümiert in ihrer Besprechung:
"Wegen seines komplexen Detailreichtums und der kenntnisreichen Gründlichkeit liest sich das Buch nicht einfach, ist
aber zugleich mit seiner klaren Gliederung und übersichtlichen tabellarischen Darstellungen auch als Handbuch und
Nachschlagewerk gut zu gebrauchen. Ich empfehle es jedem, der mit Kindern und Jugendlichen im Kontext von
Beratung, Therapie oder Beurteilung zu tun hat. Es verhilft, Diagnostik auf breite ressourcenorientierte Füße zu stellen
und bietet mit seinen fundierten Grundlagen hinreichend Arbeits- und Denkanstöße."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 13:19
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Samstag, 24. November 2007

Selbstmordattentate

Dass Selbstmord als politische Aktion keine leichte Übung darstellt, auch wenn eine Weltanschauung plus Führerprinzip
dazu einladen, zeigen diese Ausschnitte aus dem historischen Dokumentarfilm "Das Leben des Brian", die leider
welcher Zensur auch immer im Final Cut zum Opfer gefallen sind.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 14:30

Ein Überblick über die Theorie sozialer Systeme
In der Systemischen Bibliothek finden Sie einen Aufsatz von Jürgen Beushausen, der auf dem zweiten Kapitel seiner
Dissertation "Die Konstruktionen von Gesundheit und Krankheit im sozialen System Familie" beruht, die 2002
erschienen ist. Es geht darin nicht nur um die Klärung von Begriffen wie „Selbstorganisation“, „Chaos“, „Kontingenz“
usw., die hier einführend diskutiert werden. Beushausen geht es auch kritisch um die Reflexion des Stellenwerts von
Körper und Leib in der Systemtheorie, mit dem er nicht zufrieden ist. So heißt es im Text: "Die Bedeutung des Leibes
wird in Standardwerken der Systemtheorie von Luhmann, Willke u. a. nicht ausreichend berücksichtigt, bzw. es wird der
unzureichende Begriff des Körpers nur in Teilaspekten erörtert. Ein Konzept, welches systemtheoretisch an den
Leibbegriff anknüpft, ermöglicht es, das Subjekt in den Mittelpunkt der Betrachtungen zu stellen und bildet so eine
Brücke zwischen einer Systemtheorie, die sich von Luhmann abgrenzt und einer subjektorientierten Forschung. An die
Erörterung der Bedeutung des Leibes im sozialen Kontext schließt sich die Frage an, wie die Kopplung zwischen diesen
Dimensionen erfolgt."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00

Seite 1884 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Freitag, 23. November 2007

Deutsche Gesellschaft für systemische Sozialarbeit
"Seit den Achtzigerjahren lässt sich im Diskurs und in der Praxis der Sozialen Arbeit eine zunehmende Verbreitung
systemischer Ansätze beobachten. Dabei haben sich im Rahmen des systemischen Paradigmas eine Vielzahl
unterschiedlicher Ansätze etabliert". So heißt es auf der website der neugegründeten "Deutschen Gesellschaft für
Systemische Soziale Arbeit" (DGSSA): "Infolgedessen geht der Verein ausdrücklich von einem pluralistischen
Verständnis des systemischen Paradigmas in der Sozialen Arbeit aus und setzt sich mit dem Nutzen systemisch
begründeter Positionen für die Praxis und Wissenschaft der Sozialen Arbeit auseinander." Der Verein versteht sich als
ein Forum für den fachlichen und akademischen Austausch über Grundlagen, Entwicklungen und Perspektiven
systemischer Ansätze und Theorieentwicklung in der Sozialen Arbeit, zielt auf die Förderung und Verbreitung
systemischen Denkens, systemischer Konzepte und Ansätze, sowie auf die Klärung ihrer grundlagentheoretischen
Voraussetzungen und Implikationen. Initiatoren dieses Projektes sind Johannes Herwig-Lempp, Björn Kraus und Heiko
Kleve, der Gründungsvorstand besteht aus Wilfried Hosemann, Winfried Büschges-Abel und Eleonore Ploil. Der
jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 60,- € (ermäßigt 30,- €).systemagazin wünscht dem neuen Verband optimale fachliche
Unterschiede, politische Phantasie, organisatorische Stärke, Anschlussfähigkeit an die und Austausch mit der
systemischen Szene, erinnerungswerte Veranstaltungen und Parties - mit einem Wort: Erfolg.Zur website der DGSSA…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 1885 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Mittwoch, 21. November 2007

systhema 3/2007
Nach zwei Themenheften bringt das letzte Heft des systhema-Jahrgangs 2007 ein Potpourri verschiedener Beiträge.
Cornelia Hennecke fasst in ihrem Editorial zusammen: "In dem Beitrag von Christiane Schuchardt-Hain tut sich mit der
Bedarfsanalyse zur Unterstützung von Schülern bei der beruflichen Orientierung ein weiteres interessantes Arbeitsfeid
für systemisches Arbeiten - man könnte es auch Coaching nennen - auf. Einige Beiträge kommen aus dem Kontext der
Beratungsarbeit und der pädagogischen Praxis, wo mit dem Konzept der elterlichen Präsenz und den Ideen des
gewaltlosen Widerstandes gearbeitet wurde. Die Studie von Meike Süllow fasst die Erfahrungen von Therapeuten auf
der Basis der von ihr ausgewerteten Interviews zusammen. Bruno Körner und Elisabeth Uschold-Meier reflektieren
Ideen zur elterlichen und pädagogischen Präsenz im Zusammenhang mit dem Merkmal Hochbegabung. Martin Solty
berichtet von der konkreten Zusammenarbeit mit einem Elternpaar in der Erziehungsberatung. Die Beiträge von Frank
Natho und Evelyn Krick beschäftigen sich mit den Möglichkeiten, Metaphern und Bilder für systemisches Arbeiten und
die Konstruktion sozialer Wirklichkeit in Supervision und Therapie zu nutzen. Wie Selbstbeobachtung bei Kindern und
Jugendlichen gefördert werden kann und sich förderlich auf Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit auswirken kann,
womit gleichsam auch bessere Voraussetzungen für sozialen Kontakt entstehen, beschreibt Dirk Keienburg. Und dann
gibt es von Knut Schneider noch ein kleines Quiz, wo Sie ein paar Sinn-Konstruktionen in der Pause zwischen zwei
längeren Artikeln erfrischen."Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Sonntag, 18. November 2007

90. Geburtstag von Hans Strotzka
Einer derjenigen, die schon sehr früh die Bedeutung der Familientherapie erkannt und ihre Entwicklung gefördert haben,
war der Wiener Psychiater und Psychoanalytiker Hans Strotzka (Foto: aerztewoche.at), der heute 90 Jahre alt
geworden wäre. Schon früh entwickelte er ein auf ihre Einbettung in umfassendere soziale Kontexte bezogenes
Konzept von Psychotherapie, er nahm er an vielen internationalen Seminaren der Weltgesundheitsorganisation teil, bei
der er schließlich auch als Mitglied im Expertenrat für Psychiatrie tätig war. 1951 übernahm Strotzka die Leitung eines
psychotherapeutischen Ambulatoriums der Wiener Gebietskrankenkasse, die er mit Unterbrechungen bis 1971 inne
hatte. 1956 bis 1958 hatte er die Leitung der psychohygienischen Arbeitsgruppe für Ungarnflüchtlinge inne; von 1959
bis 1960 wirkte er als "Mental Health Advisor" des "United Nations High Commissioner for Refugees" in Genf; in dieser
Eigenschaft übernahm er die sozialpsychiatrische Planung der Lagerräumung von "displaced persons" nach dem
Zweiten Weltkrieg. Im Jahre 1960 habilitierte er sich an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien; aus der
Habilitationsschrift entstand auch sein bekanntes Buch "Einführung in die Sozialpsychiatrie". Ab Mitte der 1960er Jahre
kam es zu größeren sozialpsychiatrischen Teamarbeiten, unter anderem Herausgabe (gemeinsam mit Mitarbeitern) des
Buches "Kleinburg: Eine sozialpsychiatrische Feldstudie" (1969), aber auch psychotherapeutische Publikationen, die im
wesentlichen in dem Buch "Psychotherapie und soziale Sicherheit" (1972) zusammengefasst wurden. 1969 wurde er
Lehranalytiker der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung. Die sozialpsychiatrischen Interessen führten auch zu
seinem Engagement in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Sozialarbeitern. 1971 wurde er Professor an der neu
gegründeten Universitätsklinik für Tiefenpsychologie und Psychotherapie. Ab 1972 führte er die Ehe- und
Familienberatungsstelle der Gemeinde Wien und ab 1976 das Institut für Ehe und Familientherapie der Gemeinde Wien,
dessen Leitung nach ihm Ludwig Reiter und heute Joachim Hinsch übernommen haben und das im vergangenen Jahr
sein 30jähriges Jubiläum mit einer Tagung in Wien gefeiert hat. 1982 gründete Strotzka den "Dachverband
Psychotherapeutischer Vereinigungen Österreichs", der erstmals alle wesentlichen psychotherapeutischen Schulen in
Österreich zusammenfasste und im wesentlichen als Vorläufer des "Österreichischen Bundesverbands für
Psychotherapie" anzusehen ist. Die Tätigkeit des Dachverbands wurde 1990 nach Beschlussfassung des
österreichischen Psychotherapiegesetzes, das u.a. auch die Stellung nicht-ärztlicher Psychotherapeuten regelt,
erfolgreich beendet. Die vielfältigen Interessen von Strotzka spiegelten sich auch in seinen Aktivitäten als
stellvertretender Direktor und Leiter der experimentellen Abteilung des Instituts für Publikumsforschung der
österreichischen Akademie der Wissenschaften sowie in seiner Leitertätigkeit am Ludwig-Boltzmann-Institut für
Medizinsoziologie und schließlich ab 1989 als Leiter des Supervisionsdienstes der Wiener Gemeindespitäler. 1987 ist
Hans Strotzka emeritiert, am 16.6.1994 in Wien gestorben (Quelle: Stumm et al.: Personenlexikon der Psychotherapie.
Springer, Wien New York 2005). systemagazin bringt in der Systemischen Bibliothek ein Interview, das Ludwig Reiter
mit Hans Strotzka geführt und 1989 in Heft 2 der systeme veröffentlicht wurde.Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 21:48

Sozialwissenschaftliche Beratung von Organisationen
Ein sehr schöner Text des Organisationssoziologen Stefan Kühl, der als "Arbeitsfassung" im Internet zu finden ist,
befasst sich mit der "Rationalitätslücke" in Organisationen und ihrer Bedeutung für eine systemisch-soziologische
Fundierung von Beratung. Diese Rationalitätslücke besteht darin, dass Organisationen in ihrer Selbstdarstellung dazu
neigen, Entwicklungs- und Veränderungsprozesse als Ergebnisse planmäßiger, durchdachter und zweckrationaler
Anstrengungen darzustellen, während die tatsächliche Praxis vor allem von der Existenz von Hindernissen,
Widerständen, Unwägbarkeiten und Unvorhergesehenem geprägt ist. Klassische Berater docken an den
Rationalitätswünschen der Organisationen mit einer "Ästhetisierungsstrategie" an, in dem ein schönes und konsistentes
Zukunftsbild der Organisation seitens der Berater entworfen wird, dessen Umsetzung aber ebenfalls der genannten
Rationalitätslücke anheimfällt. Neben vielen anderen Aspekten ist für eine systemische Organisationsberatung der
Umgang mit Latenzen interessant:"Für ein soziologisches Beratungsverständnis ist es deswegen notwendig mit einer
doppelten Perspektive an eine Organisation heranzugehen. Der erste Blick ist darauf gerichtet zu verstehen, welche
Latenzen in einer Organisation vorhanden sind. Hier würde von einer Fremdbeobachtungsperspektive geschaut werden,
welche Aspekte in der Organisation nicht (oder nur sehr eingeschränkt) wahrgenommen werden. Es geht ganz im Sinne
der systemischen Beratung darum zu beobachten, welche dominanten Muster die Organisation zur Konstruktion ihrer
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Realität aufgebaut hat, mit welchen Differenzen primär operiert wird, was sie mit Hilfe der Differenz zu sehen bekommt
und was nicht, welche spezifischen Blindheiten sie ausbildet und welche Konsequenzen sich daraus für sie ergeben.
(…). Der zweite Blick wäre darauf gerichtet zu schauen, welche Funktion die latenten Strukturen in einer Organisation
haben. Hier müsste von Beratern herausgearbeitet werden, ob die latenten Struktur so stark ausgeprägt sind, dass ein
Arbeiten an ihnen die gesamte Organisation verunsichern würde. Die Aussage über die Funktion der latenten Strukturen
gibt dem Berater Aufschluss, wie stark er diese latenten Strukturen ins Gespräch bringen kann."Hier geht es zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 14:20
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Samstag, 17. November 2007

Interaktion, Organisation, Gesellschaft
Am 8. Dezember 2007 jährt sich zum 80sten Mal Niklas Luhmanns Geburtstag. Luhmann, einer der bedeutendsten
Soziologen des 20. Jahrhunderts, lehrte von 1968 bis 1992 an der Universität Bielefeld und erarbeitete als
soziologischer Systemtheoretiker ein Werk von herausragender Bedeutung. Aus Anlass des Geburtstages von Niklas
Luhmann veranstaltet die Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld vom 29.11., 14 h bis 30.11., 15:30 h, eine
Tagung im Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) mit dem Titel "Interaktion, Organisation, Gesellschaft". Die
Referenten, darunter Schüler und Weggefährten des großen Gelehrten wie beispielsweise Rudolf Stichweh oder Alois
Hahn, werden sich dabei mit unterschiedlichen Aspekten von Luhmanns Werk auseinandersetzen wie
"Weltgesellschaft", "Zentrum und Peripherie" oder "Schichtung und Organisation". Neben den Vorträgen werden im
Rahmen des Abendprogramms unter dem Motto "Niklas Luhmann im Fernsehen" auch Talkshowbeiträge mit Luhmann
gezeigt. Weitere Vortragende sind Hartmann Tyrell, Tobias Werron, Michael Bommes, Gesa Lindemann, André
Kieserling, Bettina Mahlert und Marcelo Neves. Von Teilnehmerkosten ist auf der website nicht die Rede,zu der Sie hier
gelangen…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 13:00
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Donnerstag, 15. November 2007

Eigensinn und Seitenwechsel
In einer Doppelbesprechung stellt Rezensent Andreas Manteufel zwei Bücher aus dem Paranus-Verlag in Neumünster
vor, der sich besonders bei der Herausgabe von Büchern von und über Psychiatrie-Betroffene einen Namen gemacht
hat. Thomas Bock, Mitinitiator der Psychose-Seminare und Leiter der Sozialpsychiatrischen Ambulanz am
Universitätskrankenhaus Eppendorf in Hamburg, hat ein Buch "Eigensinn und Psychose" geschrieben, in dem er
"Noncompliance als Chance" begreift, wobei er an Fallgeschichten zeigt, "wie man dem 'Eigensinn' der Patienten, ihrem
Hadern mit professionellen Anordnungen oder Empfehlungen besser folgen kann (…). Bocks Darstellungsweise ist
engagiert, ermutigend, und sie ist ausreichend differenziert, weil auch die Grenzen des Machbaren nicht geleugnet
werden. Systemische Kolleginnen und Kollegen werden merken, dass systemischer Geist durch das Buch weht, etwa
dort, wo Bock auf die Bedeutung der Kontexterweiterung, des Einbezugs von Angehörigen und der Bereitschaft,
positiven Sinn auch unangenehmer Verhaltensweisen von Patienten anzuerkennen, fokussiert. Und zum Glück ist er
weit davon entfernt, mit Rezepten zu locken, wie man es denn nun im Konkreten anders machen sollte. (…) Sibylle
Prins hat sich mit Menschen unterhalten, die in ihrer Biographie sowohl die Erfahrung eigener psychiatrischer
Behandlung als auch die Ausübung eines psychosozialen Helferberufs aufweisen. Besonders interessant an diesem
'Seitenwechsel' sind die Spuren, die eigene Krankheits- und Behandlungserfahrungen in der Auseinandersetzung mit
Patienten über Krankheitskonzepte hinterlassen."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Mittwoch, 14. November 2007

revue für postheroisches management
Das Management Zentrum Witten um die Gründer Dirk Baecker, Fritz B. Simon und Rudolf Wimmer hat sich in den
letzten Jahren neben seinen wissenschaftlichen und beraterischen Tätigkeiten auch mit Büchern und Tagungen um die
Verbreitung systemischen Denkens in Organisationen verdient gemacht. So startet z.B. morgen in Berlin die zweite
X-Organisationen-Tagung des MZW, die wie auch schon ihr Vorgänger ebenso von inhaltlichen
Komplexitätszumutungen wie ausgefeilter ästhetischer Präsentation gleichermaßen geprägt sein wird. Die neueste
Schöpfung des Hauses MZW ist eine großformatige Zeitschrift, für die das Gleiche gesagt werden kann, eine aufwändig
gestaltete "revue für postheroisches management", die in einer mutigen 5000er-Auflage zweimal jährlich erscheinen
soll. Dem Formbewusstsein, das die Einheit von Form und Inhalt im Blick hat, ist nicht nur ein ansprechendes, für
ausgezeichnete Lesbarkeit sorgendes Design sowie eine entsprechend gestaltete website geschuldet (auf der auch
einige Beiträge als PDFs zu lesen sind), sondern auch die jeweilige Vorstellung des (wir dürfen vermuten:
postheroischen) künstlerischen Werkes eines "featured artists", das mit ganzseitigen Abbildungen den Texten einen
visuellen Kontrast verschafft. Den Anfang macht in der Startnummer Annett Zinsmeister mit (oft erst auf den zweiten
Blick, dann aber sicher) atemraubenden Fotos/Montagen von Plattenbau-Fassaden, die den Betrachter auf eine Weise
in visuelle Paradoxien von Oberfläche und Tiefe verstricken, als ob sie gemacht worden seien, um das Anliegen der
Herausgeber zu verbildlichen.Dieses Anliegen bestimmt Dirk Baecker in seinem Editorial folgendermaßen: "Eine
Zeitschrift, die sich als Revue bezeichnet, rechnet nicht damit, mit neuen Erkenntnissen überraschen zu können. Im
Gegenteil, was man hier zu lesen und zu sehen bekommt, hat man alles schon einmal gesehen. Wir möchten dazu
einladen, noch einmal hinzuschauen, getreu der Aufforderung von Heinz von Foerster: »Bitte nie zu sagen, ›das ist
langweilig, das kenne ich schon‹. Das ist die größte Katastrophe! Immer wieder sagen, ›ich habe keine Ahnung, ich
möchte das noch einmal erleben‹.« Wir möchten dazu einladen, noch einmal hinzuschauen und dieses Mal sorgfältiger
als bisher die Effekte der Organisation, des Managements und der Gesellschaft miteinander zu verrechnen. Unser
Ausgangspunkt ist ein systemischer: Wer glaubt, die Sachverhalte voneinander trennen zu können, irrt; wer sie
miteinander vermischt, allerdings erst recht. Wir laden mit dieser Zeitschrift dazu ein, die Differenzen bei der Arbeit zu
beobachten. Das gilt für unsere Ausgangsdifferenz zwischen Organisation, Management und Gesellschaft, aber auch
für alle anderen Differenzen, die uns interessieren, weil sie einen Beitrag dazu leisten können, dieser (für diese
Zeitschrift) ersten Differenz auf die Spur zu kommen.
Vom postheroischen Management sprechen wir, weil das Heroische darin bestand, zugunsten des Gewinns von Tragik
und von Komik an den einmal gesetzten Unterschieden festzuhalten. Held ist, wer entweder beeindrucken triumphiert
oder großartig scheitert. Alle anderen sind bloß Beobachter, die dem Weltenlauf nichts hinzuzufügen haben, sondern
allenfalls die anfallenden Arbeiten erledigen. Im postheroischen Management werden die Beobachter aus ihrer passiven
Rolle befreit. Sie werden zu Akteuren. Jeder ihrer Arbeitsschritte ist eine Entscheidung. Helden stören dabei nur. Helden
sind Leute, die den Blick für die Gegenwart scheuen und sich stattdessen auf ihre Zukunft, ihre glorreiche Zukunft,
konzentrieren. Wir interessieren uns in dieser Revue für die Ressourcen der Beobachtung, um zu besseren
Entscheidungen zu kommen. Wir suchen nach einem Management, das in der Lage ist, der Gegenwart und ihren
strategischen Möglichkeiten nicht auszuweichen, sondern sich ihr zu stellen. Wir wissen, dass die Praxis des
Managements vielfach besser ist als sein, des Managements, Ruf. Wir wissen aber auch, dass Selbstverständnis und
Selbstbeschreibung dieser Praxis nur selten gewachsen sind. Mit anderen Worten, wir handeln intelligenter, als wir
reden. Unter dem Stichwort des postheroischen Managements versuchen wir, die Managementlehre, das Reden über
das Management, auf die Höhe seiner eigenen Praxis zu bringen."Gut gebrüllt, Löwe! In der ersten Ausgabe findet das
Reden über Management neben klugen und theoretischen Erwägungen über die Praxis von Organisationen vorwiegend
in Interviews statt, die sich als Revue-Form bestens eignen. Die Lektüre ist anspruchsvoll und vergnüglich zugleich.
Möge das Wagnis, in diesen Zeiten ein neues Print-Medium ohne massive Werbeunterstützung der üblichen
Verdächtigen auf den Markt zu werfen, von Erfolg gekrönt sein (zumal das Jahresabonnement für ein Magazin dieser
Machart mit 40,- € lachhaft günstig ist). systemagazin wird auf die Inhalte der jeweils neuesten Ausgabe aufmerksam
machen.Zum Inhaltsverzeichnis…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00

Seite 1891 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Montag, 12. November 2007

Hitler: falsches betriebssystem?
Wie unlängst entdeckte aufsehenerregende Filmdokumente beweisen, versuchte Adolf Hitler gegen Kriegsende
offensichtlich, die sich ankündigende Niederlage des Nationalsozialismus der Installation eines falschen
Betriebssystems anzulasten. Obwohl kein Zweifel darüber besteht, dass die beanstandete Software bis heute in der Tat
in jeder Hinsicht mangelhaft ist, sind sich die Historiker aber darüber einig, dass Hitler auch mit jedem anderen
Betriebssystem Deutschland in die gleiche Katastrophe getrieben hätte.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Sonntag, 11. November 2007

Diagnose - Ein Desaster?
Kenneth Gergen, einer der bedeutenden Vertreter des Sozialen Konstruktionismus, führte gemeinsam mit Jynn Hoffman
und Harlene Anderson, einen "konstruktionistischen Dialog", der 1997 in Heft 4 der Zeitschrift für Systemische Therapie
und Beratung abedruckt wurde. Auf der website von Ken Gergen ist der Text auch zu lesen. In der Zusammenfassung
heißt es: "Für eine gewisse Zeit waren wir drei tief in der Erforschung der Implikationen einer sozialkonstruktionistischen
Sichtweise von Erkenntnis für die therapeutische Praxis engagiert. Von einem konstruktionistischen Standpunkt aus
werden unsere sprachlichen Mittel mit denen wir die Welt (und uns selbst) beschreiben und erklären, nicht von
irgendetwas heraus abgeleitet oder erklärt. Vielmehr werden unsere sprachlichen Mittel der Beschreibung und Erklärung
innerhalb menschlicher Interaktionsprozesse produziert, aufrecht erhalten und/oder aufgegeben. Ferner sind unsere
Sprachen konstituierende Merkmale unserer kulturellen Muster. Sie sind in Beziehungen derart eingebettet, dass ein
Wechsel der Sprache eine Änderung der Beziehung bedeuten würde. Die Konzeptionen für Romanze, Liebe, Heirat und
wechselseitiger Verpflichtung zu verwerfen, würde beispielsweise heißen, die Formen kulturellen Lebens zu verändern;
die Sprachen des Gewissens, der Wahlfreiheit oder der Gedankenfreiheit auszulöschen, würde unsere gegenwärtigen
Muster von Anerkennung und Schuld – entsprechend unsere Gerichtsbarkeit – bedeutungslos machen. In demselben
Maße, wie wir neue Sprachen in unseren Berufen erzeugen und sie in der Kultur verbreiten, bringen wir uns ein in
tägliche Beziehungen – zum Guten oder zum Schlechten. Vor diesem Hintergrund möchten wir drei Fragen der
Diagnose im Allgemeinen und der Beziehungsdiagnose (relationale Diagnose) im Besonderen betrachten. Wir optieren
für das trialogische Gespräch als eine Möglichkeit der Belebung der Praxis (ebenso des Inhalts) konstruktionistischer
Betonung der Bedeutungserzeugung durch Beziehung."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Samstag, 10. November 2007

Aisthesis und Medium
Vom 15. bis 17. November findet an der Universität Kön eine interdisziplinäre Konferenz über "(In-)Differenzen der
Beobachtung von Kunstkommunikation" statt. Im Tagungsprogramm heißt es: "'Was leistet sich die Gesellschaft, indem
sie sich Kunst leistete?' – So könnte man abgewandelt in Anschluss an ein eine bekannte Formulierung Niklas
Luhmanns fragen. Im Zentrum der interdisziplinär ausgerichteten Konferenz steht die Diskussion um das Für und Wider
eines dezidiert beobachterabhängigen Standpunkts in der Kunsttheorie und -praxis. Folgt man einem Hauptargument
konstruktivistisch-systemischer Konzepte, so wäre 'Kunst' eine Unterscheidung, die ein Beobachter aufgrund von
Beobachtungsdirektiven (Formen) am Kunstwerk trifft. Die Einheit des Kunstwerks wäre mitnichten, wie die traditionelle
Kunst- und Kulturgeschichte postuliert, im 'Wesen' des Kunstwerks zu situieren, sondern sie bestünde in der
Unterscheidung von Formen, die zum Kunstwerk gehören und solchen, die nicht dazu gehören. Mithin wären die
Unterscheidungen von Formen die Voraussetzung zur Imagination durch den Beobachter im System Kunst. Eine solche
Modellierung von Kunst zeigt, welche hohen Ansprüche an das Kunstwerk gestellt werden müssen, weil es sowohl auf
Wahrnehmung (Bewusstsein) als auch auf Kommunikation (soziales System) ausgerichtet ist. Eingedenk
unterschiedlicher disziplinärer und paradigmatischer Hintergrundüberzeugungen werden insbesondere folgende Fragen
problematisiert:Was bedeutet die Umstellung der Theoriebildung von Identität auf Differenz für unsere Methoden?
Wie evoluieren Kunstformen und welche Schlüsse sind im Einzelnen daraus für die Ausdifferenzierung des
Kunstsystems ziehen?
Wie werden Anlässe für Wahrnehmung in den einzelnen Medien konkret dargeboten und wie können sinnliche
Erfahrungen (Wahrnehmung) zur Erkenntnis beitragen?
Wie ist die Beschreibung von Kunst ohne Individualkategorien mit den herkömmlichen Ansätzen in der Selbstund
Fremdbeschreibung von Kunst vereinbar?Wer Interesse an diesen Fragestellungen hat, kommt hierzur
Tagungswebsite…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Freitag,

9. November 2007

Last Call for Papers

Die Vorbereitungen für die Systemische Forschungstagung, die Anfang März 2008 wieder in Heidelberg stattfinden wird,
gehen in eine entscheidende Phase. Wie schon an dieser Stelle bekannt gemacht, werden wieder
Forschungssymposien einen bedeutsamen Teil der Tagung ausmachen (12 Symposien mit jeweils drei Präsentationen)
sein, in denen systemisch ausgerichtet Forschungsprojekte vorgestellt werden können. Zu diesen Symposien können
noch Forschungspräsentationen eingereicht werden. Diese Projekte können entweder gerade abgeschlossen worden
sein oder sich noch im Work in Progress-Stadium befinden. Ein zweites Call for Papers wurde bis zum 15. Dezember
2007 verlängert. Alle Interessenten sind eingeladen, Präsentationen ihrer systemischen Forschungsprojekte bis zu
diesem Termin einzureichen! Für jede Präsentation sind ein 20minütiger Vortrag sowie eine 10minütige Diskussion
vorgesehen. Anmeldungen bitte an Matthias Ochs (Tagungsvorbereitung)

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 21:12

Soziale Arbeit als konstruktivistische Praxis
In diesem Aufsatz von 1997 fasst Heiko Kleve, Professor für soziologische und sozialpsychologische Grundlagen der
Sozialen Arbeit an der Fachhochschule Potsdam, seine Vorstellungen eines postmodernen Verständnisses von
Sozialarbeit zusammen, die jetzt in der Systemischen Bibliothek zu lesen sind. In seinem "Beitrag wird Sozialarbeit mit
Hilfe der konstruktivistischen Erkenntnistheorie reflektiert. Denn SozialarbeiterInnen sind bei jedem KlientInnenkontakt in
erster Linie mit erkenntnistheoretischen Problemen der Beschreibung, Erklärung und Bewertung sozialer Realität
konfrontiert. Diese Probleme werden in einen soziologischen und wissenschaftstheoretischen Kontext gestellt, um
davon ausgehend, einige praktisch relevante Beschreibungsmöglichkeiten für eine postmodern aufgeklärte Sozialarbeit
abzuleiten". Die von Kleve hinzugezogenen "systemtheoretischen Spielarten des Konstruktivismus" sind die
Pragmatische Kommunikationstheorie, die Kybernetik 2. Ordnung, die Kognitionstheorie, die Differenztheorie und die
Soziologische Systemtheorie Niklas Luhmanns.Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Donnerstag,

8. November 2007

Multiple Family Therapy
Eia Asen, ein deutscher Psychiater und Systemischer Therapeut, der schon seit langer Zeit als klinischer Direktor des
Marlborough Family Service in London lebt und arbeitet, ist mit seinem Ansatz eines klinischen Multi-Familien-Settings
in den letzten Jahren auch hierzulande durch Vorträge, Workshops und Supervisionen bekannt geworden. Bereits 2001
erschien sein Buch "Multiple Family Therapy: The Marlborough Model and its wider Applications", das er gemeinsam mit
Neil Dawson und Brenda McHugh verfasste und bei Karnac Books erschienen ist. Es ist dem englischen Altmeister Alan
Cooklin gewidmet (der eine Einführung verfasst hat) und mit einem Vorwort des Altmeisters Salvador Minuchin
versehen. Auch wenn es noch nicht in einer deutschen Übersetzung vorliegt, ist das Buch, wie Rezensent Jürgen
Hargens betont, "uneingeschränkt empfehlenswert, anregend und sehr verständlich geschrieben".Zur vollständigen
Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Dienstag,

6. November 2007

"Immer noch der gleiche Heinz"
Lutz Dammbeck hat einen Film "Das Netz" gemacht, der 2004 bei Arte ausgestrahlt wurde. Für diesen Film hat er auch
Heinz von Foerster in Kalifornien besucht und interviewt. Ein Ausschnitt ist bei youtube zu finden und zeigt, welche
unglaubliche Energie und Vitalität Heinz von Foerster, der 2002 gestorben ist, auch noch kurz vor seinem Tode zur
Verfügung stand.

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Sonntag,

4. November 2007

Crashkurs Systemtheorie 2. Ordnung
Rolf Todesco, Soziologe an der Zürcher Hochschule Winterthur und vielseitiges Multitalent, hat sich intensiv mit
Hyperkommunikation befasst und einige Hyperbücher geschrieben und im Netz veröffentlicht. Hyperbücher sind
Argumentationen, die nicht linear aufgebaut sind, sondern durch Binnenverweise (Hyperlinks) jederzeitig einen Sprung
zu einem anderen Argument ermöglichen. Auf diese Weise kann sich jede LeserIn den Text auf individuelle Weise
erschließen. Dass diese Technik für didaktische Zwecke besonders gut geeignet ist, demonstriert z.B. Todescos
"Crashkurs Systemtheorie 2. Ordnung", die eine gute Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus bietet.Zum
Crashkurs…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 13:46
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Samstag,

3. November 2007

Wahrscheinlich gratuliert jedes Schwein: F. K. Waechter wird 70!

Geschrieben von Tom Levold in Personen um 12:00

Geben und Nehmen
Die Debatte um Hellinger ist in der letzten Zeit ziemlich verstummt. In der Aufstellungsarbeit hat sich die Spreu vom
Weizen getrennt, unter all dem Weltanschauungsgetümmel ist eine Methode erkennbar geworden, die - auf
angemessene Weise und im richtigen Kontext angewandt - nützliche Anregungen zur Erfassung latenter Sinnstrukturen
vermitteln kann. Das ist beruhigend, vor allem aber auch, dass der ideologische Furor der Auseinandersetzung
abgeklungen ist, der - wenngleich durch die apodiktischen Heilsbotschaften der Hellinger-Gemeinde initiiert - sich auch
auf der Gegenseite nicht weniger heftig artikulierte, was letztlich eine Entdifferenzierung der Diskussion geradezu
zwangsläufig machte. Wer sich dieser Entdifferenzierung immer auf bewunderswerte Weise nicht nur entzog, sondern
die Diskussion in seiner Doppelfunktion von Aufsteller und kritischer Beobachter stets durch höchst differenzierte Weise
bereicherte, ist der Kölner Soziologe und Gruppentherapeut Oliver König. 1997 veröffentlichte er seine "soziologischen
Anmerkungen zu einem psychotherapeutischen Konzept", nämlich "Geben und Nehmen" in einem Aufsatz in der
"Familiendynamik", in dem die offenkundigen, aber weder von Hellinger noch von anderen Diskutanten explizierten
Anschlüsse an die Soziologie des Austausches (hier: in der Familie) herausgearbeitet werden: "Aus soziologischer Sicht
stellt sich der in den letzten Jahren bekannt gewordene psychotherapeutische Ansatz Bert Hellingers, der u.a. an die
kontextuelle Therapie von Boszormenyi-Nagy anschließt, als Austauschtheorie dar. Die zugrundeliegenden Annahmen
spielen eine zentrale Rolle in den Arbeiten der Ethnologen bzw. Soziologen Marcel Mauss und Claude Levy-Strauss,
sowie dem mikrosoziologischen Ansatz von George C. Homans sowie den daran anschließenden Rational-Choice
Theorien. Beide Varianten von Austauschtheorien sind in der Soziologie sowohl auf das Generationen- wie auf das
Geschlechterverhältnis angewandt worden. Zum Abschluss werden die Überlegungen von Hellinger auf dem
Hintergrund der dargestellten soziologischen Beiträge interpretiert." Dieser Aufsatz, dessen Qualität auch daran
erkennbar ist, dass er auch ohne Hellinger-Debatte außerordentlich spannend zu lesen ist, ist nun in der Systemischen
Bibliothek zu finden.Zur Systemischen Bibliothek geht es hier entlang…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Freitag,

2. November 2007

Das Tun des Einen ist Das Tun des Anderen
Helm Stierlin, der im vergangenen Jahr 80 geworden ist, veröffentlichte kurz nach seiner Rückkehr aus den USA 1976
bei Suhrkamp einen Band mit diesem Titel, der auch heute noch in der Reihe der Suhrkamp-Taschenbücher erhältlich
ist. Auch wenn wir es hier ohne Zweifel schon aus ideengeschichtlichen Gründen mit einem Klassiker zu tun haben,
lässt sich dieses Buch doch nicht ohne Weiteres als ein Klassiker der Familientherapie oder gar der Systemischen
Therapie bezeichnen. Allerdings markiert es rückblickend betrachtet einen wichtigen Perspektivenwechsel:
Psychotherapie wird hier in erster Linie als wechselseitiges Beziehungsgeschehen und nicht mehr als einseitige
"Behandlung" gedacht. Dieser vor allem philosophisch und nicht medizinisch-psychologisch begründete
Perspektivenwechsel des Autors hatte Folgen: das spätere Wirken Stierlins als Begründer des so genannten
Heidelberger Modells der Familientherapie spielte eine außerordentlich bedeutsame Rolle für die Entwicklung des
systemischen Feldes hierzulande. Die ist allerdings in diesem Buch noch längst nicht abzusehen.Zur vollständigen
Klassiker-Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 09:33
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Donnerstag,

1. November 2007

Amtshilfe: Desparately seeking Steve (and Gianfranco)
Der Carl-Auer-Verlag ist in Nöten. Für die deutsche Übersetzung eines der letzten Bücher von Steve de Shazer, das im
Frühjahr 2008 erscheinen wird, benötigt der Verlag dringend ein brauchbares Foto von Steve aus den letzten Jahren,
das über eine ausreichende Auflösung für den Druck verfügt. Wer Steve bei einem Workshop oder Vortrag fotografiert
hat und bereit ist, dem Verlag das Bild zur Verfügung zu stellen, kann sich direkt mit Beate Ulrich vom Verlag in
Verbindung setzen oder an das systemagazin schreiben.Nachtrag um 20:10 h: Ein ordentliches Bild von Gianfranco
Cecchin für gleichen Zweck an die gleiche Adresse wäre ebenfalls erwünscht
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 10:29
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Mittwoch, 31. Oktober 2007

Learning and Teaching Systemic Therapy
Mit diesem Schwerpunkt erscheint das letzte Heft des aktuellen Jahrgangs des englischen Journal of Family Therapy.
Nachdem bereits das Augustheft 2005 diesem Thema gewidmet war, finden sich hier eine ganze Reihe neuer Arbeiten
zum Thema, wobei vor allem neue Ideen für die Vermittlung systemtherapeutischer Theorie und Praxis gefragt waren.
Der Gastherausgeber David Cottrell schreibt in seinem Editorial: "We are publishing a range of short papers describing
ways to engage with new groups of trainees, brief introductions of other disciplines to systemic ideas or the use of
systemic ideas to te ach students from other disciplines about other topics; far example, government policies or theories
of change. We see more writing and teaching about the use of self these days and this is reflected in aseries of articles
about exercises that encourage trainees to explore different aspects of their selves. There are articles about the use of
new technologies, about training in diversity and about assessment. What many of these articles seem to have in
common is adesire to create links between systemic theory and practice and the theary and practice of learning and
teaching. Ideas about the importance of the learning context, the co-construction of knowledge and the centrality of
reflection will be as familiar to teachers as to systemic practitioners. A central cancern is to develop teaching techniques
that are congruent with the cantent of what is being taught." Darüberhinaus sind im Zeitschriftenarchiv des
systemagazins ab sofort die bibliografischen Angaben des kompletten Jahrgangs 2003 des Journal zu finden. Zu den
vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Dienstag, 30. Oktober 2007

Danach
Es wird nach einem happy end im Film jewöhnlich abjeblendt. Man sieht bloß noch in ihre Lippen den Helden seinen
Schnurrbart stippen- da hat sie nun den Schentelmen. Na,und denn-?Denn jehn die beeden brav ins Bett Naja.....diß is
ja auch janz nett. A manchmal möchte man doch jern wissen: Wat tun se, wenn se sich nich kissen? Die könn ja doch
nich immer penn.....! Na, und denn-?Denn säuselt im Kamin der Wind. Denn kricht det junge Paar 'n Kind. Denn kocht
se Milch. Die Milch looft üba. Denn macht er Krach.Denn weent sie drüba. Denn wolln sich beede jänzlich trenn..... Na,
und denn-?Denn is det Kind nich uffn Damm. Denn bleihm die beeden doch zesamm. Denn quäln se sich noch manche
Jahre. Er will noch wat mit blonde Haare: vorn doof und hinten minorenn.... Na, und denn-?Denn sind se alt. Der Sohn
haut ab. Der Olle macht nu ooch bald schlapp. Vajessen Kuß und Schnurrbartzeit- Ach, Menschenskind,wie liecht det
weit! Wie der noch scharf uff Muttern war, det is schon beinah nich mehr wahr! Der olle Mann denkt so zurück: wat hat
er nu von seinen Jlück? Die Ehe war zum jrößten Teile vabrühte Milch und Langeweile. Und darum wird beim happy
end im Film jewöhnlich abjeblendt.Kurt Tucholsky alias Theobald Tiger 1930
Geschrieben von Tom Levold um 08:04
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Montag, 29. Oktober 2007

Paartherapeutische Interventionen
Mohammend El Hachimi und Liane Stephan haben einen alphabetisch geordneten Katalog paartherapeutischer
Interventionen zusammengestellt, der als Tool-Sammlung für Therapeuten und Berater im Carl-Auer-Verlag erschienen
ist. Dennis Bohlken hat das Buch rezensiert und fasst zusammen: Das vorliegende Buch ist für diejenigen geeignet, die
auf der Suche nach verschiedenen praktischen und ,bewegenden' Methoden der Paartherapie sind und ihr
Methodenrepertoire erweitern wollen. Mohammed El Hachimi und Liane Stephan bieten in ihrem Buch eine wahre Fülle
an Techniken und Übungen auf, die für die Umsetzung in der Praxis gedacht sind. LeserInnen, die einen konzeptuellen
Zugang zur Theorie und Praxis der Paartherapie suchen, werden hier nicht bedient. Um die Übungen effektiv einsetzen
zu können, bedarf es aber sicherlich einiger Erfahrung auf Seiten der Nutzer. Ohne in einen guten paartherapeutischen
Prozess eingebunden zu sein, könnte die eine oder andere Übung auch einen entgegengesetzten Effekt erzielen."Zur
vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Samstag, 27. Oktober 2007

Lernen als Konstruktion von Wirklichkeiten
Wenn der Prozess des Lernens als Prozess der Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeiten verstanden wird, ist er
natürlich ein interessanter Gegenstand von konstruktivistischer Erziehung und Erwachsenenbildung. Horst Siebert,
Literaturwissenschaftler, Altphilologe und Philosoph, Professor für Erziehungswissenschaften und seit 2002 auch als
Professor in Rumänien tätig, hat 2004 für das überwiegend englischsprachige Journal of Social Science Education
JSSE einen (deutschsprachigen) Beitrag zu diesem Thema geschrieben und resümiert folgendes: "Eine
konstruktivistisch inspirierte Didaktik der sozialwissenschaftlichen und politischen Bildung ist - insbesondere in der
Erwachsenenbildung - anschlussfähig an Konzepte des erfahrungsorientierten, lebensweltlichen Lernens, des
biografischen Lernens und an den Deutungsmusteransatz. Eine konstruktivistische Didaktik vernachlässigt die
Wissensaneignung nicht - wie gelegentlich vermutet wird - , aber Wissen ist eine kognitive, konstruktive Aneignung von
Wirklichkeit und wird mit Begriffen wie ,Gewissheit', ,Bewusstsein' und ,Gewissen' verknüpft. Die konstruktivistische
Didaktik distanziert sich von einer normativen Pädagogik, die gleichsam stellvertretend für die Lernenden verbindliche
Norm- und Wertentscheidungen trifft. Allerdings sind normative Fragen einer zukunftsfähigen, sinnvollen, sozial- und
umweltverträglichen Wirklichkeit durchaus zentrale Themen einer konstruktivistischen Pädagogik. Das
konstruktivistische Konzept setzt den argumentativen Diskurs, die rationale Konsensfindung, die empirisch gesicherten
Erkenntnisse keineswegs außer Kraft und leistet keiner moralischen oder politischen Beliebigkeit Vorschub, es
akzeptiert jedoch die Vielfalt der Wirklichkeitsdeutungen und Beobachtungsperspektiven und betont die
,Differenzerfahrungen'".Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Freitag, 26. Oktober 2007

Arbeitskampf eskaliert - Autos werden teurer
Der Arbeitskampf zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat neue
Dimensionen erreicht. Nachdem der Antritt einer Kur durch den Lokomotivführerführer Manfred Schnell in der
vergangenen Woche seitens der Medien fälschlicherweise als privatistischer Eskapismus attackiert wurde, zeigt sich
jetzt, dass es sich in Wirklichkeit um die Einleitung eines folgenreichen strategischen Schachzuges der GDL gehandelt
hat. Gestern abend traten nämlich auch alle anderen Mitglieder der GDL eine Kur an und stehen für die kommenden
Wochen nicht mehr für den regulären Einsatz im Fahrplan der Bahn zur Verfügung, ohne dabei die Streikkasse der
Gewerkschaft zu belasten. Nachdem diese Nachricht in der Öffentlichkeit durchsickerte, schnellten die Preise für
Gebrauchtwagen sprungartig in die Höhe. So wurde in Köln schon gestern nachmittag auf dem Schwarzmarkt für einen
fast zehn Jahre alten Gebrauchtwagen fast das Doppelte des Anschaffungspreises gezahlt (s. Foto, klicken für
Großansicht). Gerüchte, dass es sich beim Käufer um Hartmut Mehdorn gehandelt habe, wurden vom Vorstand der
Deutschen Bahn AG umgehend dementiert. Der Kölner Kardinal Meisner kritisierte die Aktion der Lokomotivführer
scharf: "Dort, wo die Zugführung von der Gottesverehrung abgekoppelt wird, erstarrt der Fahrplan im Ritualismus und
die Reisekultur entartet. Sie verliert ihre Anhänger".
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Mittwoch, 24. Oktober 2007

Die Wirksamkeit des Unsichtbaren. Konstruktion von Geschlecht in systemischen Paartherapien
Sabine Kirschenhofer und Verena Kuttenreiter, Sozialwissenschaftlerinnen und Therapeutinnen am Institut für Ehe- und
Familientherapie in der Praterstraße in Wien und im Dozentenstab der ÖAS, sind zwei systemisch wie feministisch
überaus versierte und belesene Kolleginnen. Im Eigenverlag hat das IEF nun ihre empirische Untersuchung über die
Frage herausgebracht, in welcher Weise das soziale Geschlecht im paartherapeutischen Gespräch nicht nur sich
bemerkbar macht, sondern im Zusammenspiel von (geschlechtsgemischten) Therapeutenpaaren und Klientenpaaren
auf je individuelle und doch typische Weise geradezu erst hervorgebracht wird. Den Autorinnen gelingt es auf
eindrucksvolle Weise, anhand weniger - für diese Veröffentlichung ausgewählter - Passagen erkennbar zu machen, wie
produktiv eine mikroanalytische Studie von geschlechtsspezifischen Verhaltens- und Kommunikationsmustern für
PaartherapeutInnen sein kann. Immerhin lässt sich erwarten, dass „doing gender“ in Paartherapien ein hochrelevantes
Thema darstellt. Es geht dabei aber nicht um Therapeutenschelte, vielmehr wird deutlich, dass das „doing gender“ eine
Gemeinschaftsleistung aller am Gespräch Beteiligten darstellt und keineswegs durch eine normative Orientierung („do
not gender!“) aufgehoben werden kann. Da die Autorinnen selbst Therapeutinnen sind, berücksichtigen sie ebenfalls,
dass viele Interventionen therapeutisch durchaus effektiv und daher legitim sein können, obwohl sie gleichzeitig
Geschlechtskonstruktionen verfestigen, an deren Auflösung man womöglich interessiert ist. Die Emanzipation von
solchen Konstrukten ist also für sich allein noch längst nicht therapeutisch, der Geschlechterdiskurs und der
therapeutische Diskurs gehen nicht ineinander auf, es gibt aber relevante Schnittmengen. Das Buch bietet vor diesem
Hintergrund eine hervorragende Einladung an alle TherapeutInnen, sich mit ihren eigenen Beiträgen zur
Aufrechterhaltung von Geschlechterkonstruktionen auseinanderzusetzen, gerade auch da, wo sie sich durchaus selbst
als effektiv, allparteilich und empathisch erleben und die entsprechende positive Rückmeldung seitens ihrer Klienten
erhalten.Zur vollständigen Rezension…
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Dienstag, 23. Oktober 2007

Mit dem Familienbrett bei den Mapuches
Ende der 80er Jahre reiste Kurt Ludewig nach 24jähriger Abwesenheit erstmals wieder in sein Geburtsland Chile - unter
dem Arm das von ihm mitentwickelte Familienbrett. Damit besuchte er Familien der Mapuche, ursprünglich
halbnomadische "natives" in Chile, die zuerst Opfer des Inka-, später des spanischen Imperialismus wurden. Ludewig
hat darüber einen spannenden Bericht angefertigt, der 1989 in der Familiendynamik erschien und auch heute noch
absolut lesenswert ist. Er ist jetzt in der Systemischen Bibliothek des systemagazin zu finden. In seinem Resümee
schreibt er: "Dieser kleine Bericht eines Amateur-Anthropologen beansprucht gewiss nicht, weitragende Erkenntnisse
über die familiäre Struktur eines der unbekanntesten Völker Amerikas herbeizuführen. Mich hat jedoch meine Exkursion
in eine so andersartige Welt in vielerlei Hinsicht nachdenklich gestimmt. Zum einen führte sie mich persönlich in eine
sehr gegenwärtige Vergangenheit, in der die Dinge noch so sind, wie sie sind, in der die Bedeutung z.B. der Familie sich
nicht aus wie auch immer verankerten soziologischen Erklärungen wie Funktion, Sinn oder Zweck speist. Bei den
Mapuche beinhaltet Familie offenbar den nicht hinterfragten Mittelpunkt des Lebens als Teil der Natur und so auch
einer natürlich erlebten Kosmovision. Zum anderen lernte ich von diesen Menschen, dass 'ökologische Bescheidenheit',
d.h. das Eins-Sein mit den Seinen und der Welt, in der Tat an eine Einfachheit des Seins gebunden ist, welche uns
anderen nach dem Biss in die Frucht vom 'Baum der Erkenntnis' wohl unwiederbringlich abhanden gekommen ist. Ich
war gewissermaßen zu Besuch im Paradies, durfte den Duft der Einfachheit spüren und musste im Anschluss in den
stinkenden Jeep einsteigen, der mich in meine Welt zurucksperrte. Und ich hatte dazu keine echte Alternative."Zur
Systemischen Bibliothek…
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Montag, 22. Oktober 2007

Familiendynamik 4/2007: Paare und anderes
"Therapeutische Konzepte reagieren immer auch auf Einflüsterungen des Zeitgeists. Das gilt besonders für
Paartherapien. Und für unsere Haltungen demgegenüber, was die Klientenpaare uns anbieten. Auch wenn wir uns mit
methodischer Neutralität aus Partnerkonflikten heraushalten, sind wir inhaltlich parteiisch und alles andere als neutral.
Stets auf der Seite der Aufklärung, treten wir Therapeuten meist für Veränderung und gegen Stagnation, für Autonomie
und gegen das Anklammern, für Geschlechtergleichwertigkeit und gegen patriarchale Werte, für guten Sex und gegen
die erotische Langeweile ein. Und wie steht es mit den Einstellungen zu außerpartnerschaftlichen Beziehungen? Affären
haben Konjunktur. Die hatten sie eigentlich immer schon. Aber ob sie immer noch den zwingenden Charakter des
Betrugs zugeschrieben bekommen, ist nicht mehr so klar", schreibt Herausgeber Ulrich Clement in seinem letzten
Editorial für die "Familiendynamik". Er gibt seine Herausgeberschaft 2008 an Ulrike Borst und Arist von Schlippe weiter.
Im Mittelpunkt des aktuellen Heftes steht ein Aufsatz von Michele Scheinkman, der im englischen Original 2005 in
"Family Process" erschien, und einen "neuen Blick auf Affären in der Paartherapie" wirft. Eine zweite Arbeit zum
Paartherapiethema steuert Halko Weiss bei. Eine Gemeinschaftsarbeit von Björn Grebe, Elisabeth Nicolai, Arist von
Schlippe und Jochen Schweitzer zeigt nüchtern auf, wie schwer es ist, systemisches Know-how in psychiatrischen
Kliniken trotz Trainings nachhaltig zu verankern. Und schließlich fordert Kurt Buchinger in einem Text über Systemische
Supervision die Schulenunabhängigkeit von Supervision, wenngleich er beim Systemischen Ansatz viele Essentials
ausmacht, die für Supervision maßgeblich sein sollten. Abgeschlossen wird das Heft von einem Nachruf von Fritz B.
Simon auf Paul Watzlawick.
Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Wilhelm Rotthaus übergibt DGSF-Vorsitz an Jochen Schweitzer auf der Jahrestagung 2007
Die diesjährige Jahrestagung der DGSF in Neu-Ulm stand im Zeichen von Neuwahlen des Vorstandes, nachdem die
langjährigen Vorstandsmitglieder Friedebert Kröger und Wilhelm Rotthaus, der als Vorsitzender den Verbandes
souverän und stilvoll sieben Jahre führte und präsentierte, ihre Vorstandsstätigkeit beendet hatten. Neuer Vorsitzender
wurde Jochen Schweitzer aus Heidelberg, der als Lehrtherapeut des Helm-Stierlin-Institutes auch der Systemischen
Gesellschaft angehört, Susanne Altmeyer aus Aachen wurde neue Schatzmeisterin. Man darf gespannt sein, wie sich
die breite Kooperation der beiden Verbände zukünftig entwickeln wird.systemagazin präsentiert einen Tagungsbericht
von Björn Enno Hermans, der einen Eindruck von der inhaltlichen Vielfalt der Veranstaltung bietet. Sozialer Höhepunkt
der Tagung war zweifellos die Verabschiedung von Wilhelm Rotthaus und Friedebert Kröger, denen die Ausrichter der
Tagung im Rahmen des Tagungsfestes ein wunderbares Feuerwerk organisiert hatten (s. Foto und Bericht).Zum
vollständigen Tagungsbericht…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 14:54
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Freitag, 19. Oktober 2007

Systemische Praxis in der Schule
"Die Erfahrung zeigt, dass eine neue und gute Idee von ihrer Entwicklung und ihrer Anwendung in der klinischen und
der Organisationspsychologie bis zu ihrer Berücksichtigung in der (Schul-)Pädagogik immer cirka 30 Jahre braucht. So
war es beim nicht-direktiven Ansatz von Carl Rogers und so war es auch bei der lerntheoretisch begründeten
Verhaltensmodifikation. Wenn wir die Veröffentlichung von 'Paradoxon und Gegenparadoxon' als systemischen
Startschuss akzeptieren, dann ist diese Wartezeit für den systemischen Ansatz jetzt vorbei und es kann endlich
losgehen", formuliert Gastherausgeber Winfried Palmowski optimistisch in der neuen Ausgabe der Zeitschrift für
systemische Therapie und Beratung und versammelt einige interessante theoretische und praktische Beiträge zur
Implementation systemischer Konzepte in den Alltag von Schule und Lehrerausbildung, die den Startschuss
dokumentieren sollen.Zu den vollständigen abstracts…
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Donnerstag, 18. Oktober 2007

Meisner: Issschwein statt Isslamm
Zum Abschluss der Internationalen Ernährungsmesse ANUGA in Kön, die von Joachim Kardinal Meisner (Foto:
Arbeiterfotografie) gestern als festliches Hochamt zelebriert wurde, rief das Oberhaupt der Diözese Köln alle Gläubigen
auf, ab sofort auf den Verzehr von Lammfleisch zu verzichten. Das Lamm stelle zwar seit ältester Zeit ein Symbol für
Jesus Christus dar, der sich für die Sünden der Menschen Gott geopfert habe und insofern habe der rituelle Verzehr von
Lammfleisch immer auch eine besondere Nähe zu diesem Opfer bedeutet. Diese Bedeutung werde jedoch durch den
Isslamm als einzige Religion, die ihren Namen einer bloßen Speisevorschrift verdanke, pervertiert: "Dort, wo die
Esskultur von der Gottesverehrung abgekoppelt wird, erstarrt der Kultus im kulinarischen Ritualismus und die Esskultur
entartet. Sie verliert ihre Mitte und muss ausgeschwitzt werden", betonte der Kardinal. Dem Isslammismus in allen
seinen Erscheinungsformen müsse nun endlich die Stirn geboten werden. Darum sei es eine Pflicht aller gläubigen
Christen, auf den Verzehr von Schweinefleisch umzustellen. Zwar könne er verstehen, dass einigen fehlgeleiteten
Menschen immer noch bei "gefüllter Lammschulter an Zitronen-Kapern-Jus" oder "Lamm-Madaillons auf
Bärlauch-Schaum" das Wasser im Munde zusammenliefe, aber wahres Christentum bedeute eben auch
Opferbereitschaft, da müsse man auch mal mit Leberkäse oder Weißwurst Vorlieb nehmen. Er wies darauf hin, dass
Papst Benedikt immerhin mit dieser Ernährung zu dem werden konnte, was er nun sei. Im Domradio verteidigte der
Kardinal später seine Wortwahl: Er habe mit der Aussage lediglich deutlich machen wollen: "Wenn man Kochkunst und
Kultur auseinanderbringt, dann leidet beides Schaden. Das war die schlichte Aussage dieser Passage." Und sein
Sprecher Stephan Schmidt interpretierte die Äußerung am Abend wie folgt: Meisner lasse keineswegs alte Ideologien zu
neuer Ehre kommen. Das Wort "entartet" habe er als rhetorisches Mittel verwendet, um die Ideologen des 20.
Jahrhunderts mit ihren eigenen Begriffen zu schlagen. Der Erzbischof habe in seiner Predigt bewusst Bezug auf die
grausamen kulinarischen Verbrechen des vergangenen Jahrhunderts genommen, betonte der Sprecher. Damit habe er
verdeutlichen wollen, was in einer Gesellschaft passiere, die Gott vergesse. "Der Erzbischof will gerade nicht den
Ideologen des 20. Jahrhunderts die Deutungshoheit über das, was Esskultur ist, überlassen.", sagte Schmidt.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Mittwoch, 17. Oktober 2007

Gesundheitscoaching
Die allerorten beschriebenen dramatischen Veränderungen des Arbeitslebens in Unternehmen und anderen
Organisationen haben nicht nur soziale und psychische Folgen, sondern wirken als Stressfaktoren auch direkt auf das
körperliche Wohlergehen der Arbeitenden ein. Insofern wird Gesundheit bzw. ihre Förderung zunehmend zum
Gegenstand von Beratungs- und Personalentwicklungsprozessen, dessen Bedeutung für die Zukunft gegenwärtig wohl
erst in Ansätzen erkannt wird. Ein Pionier des Gesundheitscoachings ist Matthias Lauterbach, der als Arzt und
systemischer Organisationsberater eine kompetente Doppelperspektive auf diese Thematik zur Verfügung hat und mit
seinen Arbeiten zum Gesundheitscoaching derzeit auf große Resonanz stößt. In ihrer Rezension seines Buches über
Gesundheitscoaching ("Strategien und Methoden für Fitness und Lebensbalance im Beruf") hält Ursel Winkler fest: "In
dem vorliegenden, äußerst empfehlenswerten Buch entwickelt der Autor für die Initiierung und Begleitung dieses
Prozesses ein fundiertes und in allen Punkten überzeugendes Konzept. Neben Grundlagen systemischen Coachings
werden auch spezifische gesundheitsorientierte Ansätze integriert, die die Salutogenese, die Resilienz sowie die
Lebensbalance bzw. „Work-Life-Balance“ in den Blick nehmen. Zentrale Positionsbestimmungen wie
gesundheitsorientierter Führungsstil, gesundheitsorientierte Arbeitsorganisationen und betriebliches
Gesundheitsmanagement werden nicht wie in zahlreichen oberflächlichen Ratgebern als gehaltlose Schlagworte
abgehandelt, sondern mit Inhalt gefüllt und im Rahmen des Konzeptes im ersten Teil des Buches theoretisch hergeleitet
und schlüssig begründet."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Dienstag, 16. Oktober 2007

Forschen oder Lehren?
Während alle Welt die Zukunft der deutschen Universität im Bemühen um die Erlangung von Fördermitteln im Rahmen
der "Exzellenzinitiative" sieht und gleichzeitig die Mehrzahl der Universitäten sich mit der Umstellung auf Bachelor- und
Mastersabschlüsse herumschlägt, frohlockte Dirk Baecker am vergangenen Samstag in der TAZ über die Gewinne, die
bei diesem Prozess für die Universität als solche herausspringen könnten - nämlich die versteckte Aufwertung der
Lehre: "Im Kern der ,Institution' Universität steht von Anfang an und bis heute die Idee einer Wissenschaft, die von der
Notwendigkeit und Attraktivität der Lehre lebendig gehalten wird. Der Gang der Wissenschaft, so Wilhelm von
Humboldts Argument für die Universität, also die Lehre, und gegen die Akademie, also die Versammlung der Gelehrten,
sei unter kräftigen, rüstigen und jugendlichen Köpfen rascher und lebendiger. Deswegen ist die Universität bis heute
und damit gegen das Interesse von Hochschullehrern, die sich ihre Reputationsgewinne aus ihren Forschungsbeiträgen
versprechen, von der Lehre her zu denken. Die Universität ist primär nicht eine Stätte der wissenschaftlichen
Forschung, sondern eine Sozialisationsagentur für die Heranführung des Nachwuchses an die komplexeren Fragen von
Welt, Leben und Gesellschaft. Wissenschaftliche Forschung ist innerhalb der Universität, worin auch immer ihre eigenen
Ziele bestehen, auf ihren Beitrag zu dieser Art von Lehre zu befragen." Es geht dabei um nichts anderes als die
methodische, theoretische und praktische Neubestimmung des Verhältnisses von Wissen und Nicht-Wissen: "Dafür
braucht man den Dreischritt von Methode, Theorie und Praxis, nämlich (a) die Fähigkeit, zwischen Situationen, in denen
man sich festgefahren hat, von Situationen zu unterscheiden, in denen man noch weiterkommt (,Methode'), (b) die
Fähigkeit, ein Problem nicht nur zu erkennen und gegebenenfalls zu lösen, sondern überhaupt erst einmal als ein
solches zu formulieren, darzustellen und einer möglichen Lösung zuzuführen (,Theorie'), und (c) die Fähigkeit, mit der
Erfahrung umzugehen, dass Situationen von den Teilnehmern unterschiedlich definiert werden und noch lange nicht
jede gelungene Problemdefinition auch begrüßt wird (,Praxis'). Das Steckenbleiben kann den Verhältnissen, den
Dingen, wie sie sind, und den Herren, wie sie herrschen, willkommener sein als das Weiterkommen; und die
Problemstellung (bestenfalls auch nur eine Problemverschiebung) tritt jenen auf die Füße, die ihr Auskommen mit der
bisherigen Problemvermeidung oder Problemlösung hatten. Deswegen macht es immer wieder Sinn, daran zu erinnern,
dass praxis für die alten Griechen jede Tätigkeit war, die sich selbst genügt. Wollte man darüber hinaus etwas bewirken
oder herstellen, sprach man von poiesis. Das ist die Herausforderung, der sich die nächste, die kleine, die dichte, die
vernetzte Universität stellt: Sie bemisst die methodischen und die theoretischen Kompetenzen, die sie nur vermittelt,
indem sie sie laufend erprobt, an einer Praxis, von der man weiß, dass sie sich selbst genügt, indem sie ihre eigenen
Motive, Werte und Ziele hat und selbst dann auf Kontinuität hinaus will, wenn sie die Diskontinuität, den dauernden
Wandel predigt."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Montag, 15. Oktober 2007

Foucault und White
Heute wäre Michel Foucault 81 Jahre alt geworden. Michael White aus Australien hat seine therapeutischen
Bemühungen ganz explizit in einen Foucaultschen Begründungszusammenhang gestellt - und ist dafür auch ziemlich
kritisiert worden. Fred Redekop hat in einem Aufsatz im "Journal of Marital and Family" aus dem Jahre 1995 diese
Debatte skizziert und stellt sich auf die Seite Whites. "White and Epston's (1990) use of Foucault has been
characterized as 'skewed' and 'dubious', a characterization which I have argued is unjust; White in particular has
developed Foucault's problematizing practices to a high degree in his work. Rather than Foucault and White having
'nothing in common but their first names', it seems more accurate to say that White has closely followed a number of
Foucault's tactics, such as questioning the local use of power, examining the relationship of story to discourse, and
raising the question of one's position in a discipline, all tactics which make use of problematization."Der Artikel ist im
Volltext auch im Netz zu finden.Hier kommen Sie hin…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Sonntag, 14. Oktober 2007

Thomas Luckmann 80!
Heute feiert Thomas Luckmann, Wissenssoziologe und bis zu seiner Emeritierung Professor an der Universität
Konstanz, seinen 80sten Geburtstag. Er wurde am 14. Oktober 1927 in Slowenien geboren. 1966 erschien sein wohl
bekanntestes Werk, das er gemeinsam mit dem österreichisch/amerikanischen Soziologen Peter Berger verfasste: "Die
gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit". Dieses Buch wurde für die Schule des sozialen Konstruktionismus zu
einem bedeutenden Referenzwerk. 1982 folgte "Strukturen der Lebenswelt", zusammen mit Alfred Schütz verfasst.
Luckmann hat mit seinem Werk wesentlich zu einer Neubegründung der Wissenssoziologie beigetragen und mit seiner
phänomenologisch orientierten konstruktivistischen Soziologie die Entwicklung der sozialwissenschaftlichen Disziplin
nachhaltig beeinflusst. Herzlichen Glückwunsch!

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 13:51

Felerkultuhr
Das aktuelle Heft von OSC widmet sich dem Thema der "Fehlerkultur". Herausgeberin Astrid Schreyögg schreibt in
ihrem Editorial dazu: "Der Begriff ,Fehlerkultur', der Nähe zu dem der Organisationskultur aufweist, bezeichnet letztlich
die Art und Weise, wie in einem System Fehler betrachtet werden: Sieht man sie als Desaster, das einfach nicht
passieren darf, das mit Verachtung usw. geahndet werden muss, dann besteht bei den Mitarbeitern mit größter
Wahrscheinlichkeit die Neigung, Fehler zu verleugnen oder zu vertuschen. Das aber führt dazu, dass aus Fehlern nie
gelernt werden kann, und dann treten sie umso häufiger auf. Wo Menschen tätig sind, besteht aber immer die
Möglichkeit, Fehler zu machen. Und mit diesen sollte möglichst realistisch und sorgfältig umgangen werden. Das also ist
die zentrale Botschaft aller Beiträge zur Fehlerkultur. Und zur Entwicklung einer „guten“, „qualifizierten“ oder
angemessenen Fehlerkultur können in vielen Fällen Supervision und Coaching einen Beitrag leisten." Im vorliegenden
Heft von OSC befassen sich vier Beiträge mit diesem Thema, weitere Aufsätze sind dem Selbstmanagement im
Coaching, Trennungsgesprächen in Unternehmen und der Rezeption der Unterscheidung von Format und Verfahren in
der Beziehungsarbeit gewidmet.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Freitag, 12. Oktober 2007

Person, Gruppe, Netzwerk, System
Jan A. Fuhse, bis April 2007 Soziologe an der Abteilung für Soziologie und empirische Sozialforschung der Universität
Suttgart beschäftigt und gegenwärtig Visiting Scholar an der Columbia University, hat einen spannenden Aufsatz über
"Persönliche Netzwerke in der Systemtheorie" geschrieben, der sich mit dem Status von Sozialbeziehungen beschäftigt,
die keine eindeutige Innen-Außen-Differenzierungen im Sinne von System-Umwelt-Unterscheidungen zulassen. Im
abstract heißt es: "Persönliche Netzwerke haben in der Luhmannschen Systemtheorie bisher keinen systematischen
Stellenwert. Die vorliegende Arbeit versucht diese Lücke mit einer Diskussion bisheriger Begriffsvorschläge und dann
mit einer eigenen Verortung des Netzwerkbegriffs in der Systemtheorie zu schließen. Zunächst wird überprüft, inwiefern
frühere konzeptionelle Vorschläge in der Systemtheorie für die Fassung persönlicher Netzwerke geeignet sind.
Diskutiert werden die Dreier-Typologie sozialer Systeme (Interaktion, Organisation und Gesellschaft) nach Niklas
Luhmann, der Vorschlag einer Erweiterung um den Systemtyp der Gruppe von Helmut Willke, Friedhelm Neidhardt und
Hartmann Tyrell, sowie Überlegungen zu Familie und Intimsystemen von Tyrell, Luhmann und Peter Fuchs und der
Begriff des Interaktionszusammenhangs nach André Kieserling. Der zweite Abschnitt nimmt die bisherigen
systemtheoretischen Arbeiten zum Netzwerkbegriff in den Blick: einige Formulierungen von Luhmann selbst, die
Arbeiten von Gunther Teubner, von Eckard Kämper und Johannes Schmidt, von Veronika Tacke und von Stephan
Fuchs. Abschließend wird auf den vorangegangenen Überlegungen aufbauend ein eigener Begriffsvorschlag für die
systemtheoretische Fassung des Netzwerkbegriffs entwickelt. Einzelne Sozialbeziehungen werden dabei im Anschluss
an Luhmann als autopoietische Systeme gesehen. Diese sind in gemeinsamen Interaktionen und in der Konstruktion
von Personen (als Knoten von Netzwerken) aneinander gekoppelt. Nur in Ausnahmefällen entstehen dabei symbolisch
abgeschlossene Gruppen wie Familien oder Straßengangs." Die Arbeit ist in der Schriftenreihe des Instituts für
Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart 2005 erschienen und ist auch online zugänglich.Zum vollständigen
Text…
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Donnerstag, 11. Oktober 2007

Multikulturelle systemische Praxis
Martin Solty, der als neuer systemagazin-Autor an dieser Stelle herzlich willkommen geheißen wird, hat sich mit dem
"Reiseführer für Beratung, Therapie und Supervision" von Arist von Schlippe, Mohammed El Hachimi und Gesa Jürgens
beschäftigt, der als Wegweiser durch die multikulturelle systemische Praxis geleiten soll und bereits in der zweiten
Auflage im Carl-Auer-Verlag erschienen ist: "Das Autorentrio versteht es, auch die nicht unbedingt in die systemische
Denk- und Haltungsweise eingebundene Leserschaft, auf eine bereichernde und einladende und Neugierde weckende
Reise durch die interkulturelle Beratungslandschaft mitzunehmen. Es ist ein an die Praxis gerichtetes Buch, das mit sehr
viel Wertschätzung und vor allem mit respektierender Neugierde auf die Besonderheiten der unterschiedlichen Kulturen
und auf die Menschen, die mit den besonderen Wertvorstellungen dieser Kulturen aufgewachsen sind, hinweisen
möchte". Die Lektüre hat auch den Rezensenten ermutigt, neue Wege bei der Beratung multikultureller Kontexte
einzuschlagen.Zur vollständigen Rezension…
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Mittwoch, 10. Oktober 2007

Genforschungsgen gefunden
Nachdem in den letzten Monaten bereits die genetische Basis von Alkoholismus, ADHS, Schizophrenie,
Rechtschreibschwäche, Lügen und außerehelichen Beziehungen entschlüsselt werden konnte, vermochten
Genforscher aus fünf Ländern in einem einmaligen Selbstversuch erstmals zu beweisen, dass auch der Wunsch, Gene
zu erforschen, selbst genetisch bedingt ist. So konnten sie aus der DNA von ingesamt 45 GenforscherInnen signifikant
häufiger das Genforschungsgen GFG456 isolieren als bei einer Kontrollgruppe von 45 GeisteswissenschaftlerInnen mit
gleichem kulturellen und biologischen Hintergrund. Nach Ansicht des Leiters der Studiengruppe, Gene Mind, der die
Studie in einer Pressekonferenz in London vorstellte, ist das ein klarer Beleg für die Überlegenheit des
Genforschungsansatzes. Ein weiterer wichtiger Befund, so Mind, habe gezeigt, dass - wie befürchtet - auf den
Chromosomen der Geisteswissenschaftler zwar jede Menge Gene entdeckt werden konnten, aber kein Geist! Dieses für
Geisteswissenschaftler ernüchternde Ergebnis sei ebenfalls ein Indiz für herausragende Bedeutung der Genforschung
für die Erklärung sozialer Tatsachen. Gleichzeitig stellte Mind das bevorstehende Forschungsprojekt der Studiengruppe
vor: er wies darauf hin, dass alle vorhandenen Untersuchungen von Familienstammbäumen die Hypothese nahelegten,
dass sowohl Katholizismus als auch Protestantismus genetisch übertragen werden. Man stehe kurz vor der
Sequenzierung des Religiositätsgens, welche entgültigen Aufschluss über die Wurzeln menschlicher Spiritualität liefern
könnte. Die Untersuchung sei aber insofern nicht ganz einfach, als das besagte Gen in den unterschiedlichsten
Lebensräumen vielfachen Mutationen ausgesetzt gewesen sei, die nun vom Forschungsteam rekonstruiert werden
müssten, teilte der Forscher mit. Mit Ergebnissen sei nicht vor Mariä Empfängnis zu rechnen, allerdings könne man
ihnen sehr hoffnungsvoll entgegensehn.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Dienstag,

9. Oktober 2007

Psychotherapie im Dialog 3/2007
Das aktuelle Heft der PID widmet sich dem Thema Coaching und Organisationsberatung. Ein psychotherapeutisches
Thema? Die Herausgeber dieses Heftes, Arist von Schlippe, Julika Zwack und Jochen Schweitzer, formulieren ihre
Gründe für dieses Heft in ihrem Editorial folgendermaßen: "Welche Metapher könnte das Verhältnis von Psychotherapie
und Coaching beschreiben? Schwestern vielleicht - unterschiedlich alt, die eine schon erwachsen - und stolz darauf, die
andere(n) gerade der Pubertät entwachsen. Sie konkurrieren, sind jeweils ,einzigartig' und doch einander ähnlich. Und
wie Schwestern so sind, sind sie darauf bedacht, die Unterschiedlichkeit zu betonen, auch wenn, oder gerade weil die
Umwelt die Ähnlichkeit hervorhebt. Manchmal werden sie verwechselt und je nach Umfeld, kommen sie auch
unterschiedlich gut an. (…) Es waren vor allem zwei Gründe, die uns veranlassten, dieses Heft herauszugeben. Zum
einen die unübersehbare ,Verwandtschaft', die sich auch darin äußert, dass eine nicht gerade kleine Zahl von
Psychotherapeutinnen und -therapeuten ,nebenher' oder in einem späteren Laufbahnabschnitt auch in Tätigkeitsfeldern
tätig ist, die nichts mit ,Heilbehandlung' zu tun haben. Dass sie dafür angefragt werden, lässt vermuten, dass ein Teil
ihrer Kompetenzen dort nützlich verwendet werden kann. (…) Ein zweiter Anlass für dieses Heft ist die Tatsache, dass
fast alle Psychotherapeuten selbst ihrerseits in organisationsförmigen Strukturen arbeiten. Für die in privater Praxis
Niedergelassenen zeigt sich dies in Quartalsabrechnungen, Richtlinien und Qualitätssicherungsprozeduren. Die in
Institutionen Beschäftigten merken dies in ihrer Zusammenarbeit mit Chefs, Kollegen, Verwaltungen." Neben den
üblichen Beiträgen aus unterschiedlichen Therapieschulen zum Thema finden sich diesmal eine ganze Reihe
systemischer Arbeiten - was vielleicht auch damit zu tun hat, dass der Systemische Ansatz eine umfangreiche und
ausgearbeitete Theorie der Organisationanzubieten hat. Neben den Herausgebern haben u.a. Fritz B. Simon, Karin
Martens-Schmid, Ulrike Borst , Torsten Groth und Tom Levold systemische Perspektiven beigesteuert.Zu den
vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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7. Oktober 2007

Ronald D. Laing würde heute 80
Noch ein Geburtstag! Heute wäre Ronald D. Laing 80 Jahre alt geworden. Er wurde am 7.10.1927 in Glasgow geboren
und starb im Alter von 61 Jahren in St. Tropez. Ursprünglich psychoanalytisch ausgebildet, machte er sich vor allem
einen Namen als Mitbegründer der Anti-Psychiatrie-Bewegung. In den 60er und 70er Jahren wurde er mit seinen
Büchern "Das geteilte Selbst", "Das Selbst und die Anderen", "Phänomenologie der Erfahrung" und "Wahnsinn und
Familie" sehr berühmt. 1962 besuchte er erstmals Gregory Bateson und Jay Haley in den USA, im Sammelband
"Schizophrenie und Familie" der Autorengruppe um Bateson veröffentlichte er den Beitrag "Mystifikation, Konfusion und
Konflikt". Später ließ sein Ruhm, der u.a. auch auf seinem politischen Engagement beruhte, rapide nach. Daniel
Burston, der 1996 ein Buch über Laing geschrieben hat ("Wings of Madness") zeichnet in einem differenzierten Beitrag
für das Online-Magazin JANUSHEAD den Lebensweg Laings nach und macht deutlich, dass Ruhm und Vergessenheit
nur zum Teil Laing selbst zuzuschreiben sind, zum anderen Teil den Veränderungen in den intellektuellen Moden:
"Mention Laing nowadays and most people can dimly conjure up a flamboyant rebel of the psychedelic era, a chum of
Tim Leary, Ram Dass, and Allen Ginsburg -- which he was, of course, off and on. But press them to describe what he
stood for, what he actually thought or said, and you'll only elicit a trickle of platitudinous sound bites, proving that serious
reflection on his work has virtually halted. The lasting fame that Freud and Jung achieved, and that some predicted for
Laing, eluded him, and the recent stream of books about him, (my own included), have done nothing to change that. My
first book on Laing, The Wing of Madness, appeared in 1996, and since then many people have asked me why Laing's
credibility declined so dramatically over the years. By way of a reply I generally rattle on about his internal
contradictions, his inability to follow through and finish his various projects, his flamboyant and provocative gestures,
and so on. All true, up to a point. Laing must shoulder some of the responsibility for his current neglect -- something he
was apparently unwilling or unable to do. But on further reflection, the reasons for his brief fame and rapid decline are
much more complex, and have less to do with his enigmatic personality than with changing climates of opinion."Zum
vollständigen Text…
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6. Oktober 2007

Psychosomatische Medizin
Michael Wirsching, Ärztlicher Direktor der Abteilung für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der
Universitätsklinik Freiburg und langjähriger Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Familientherapie, hat in
der populären Reihe „C.H. Beck Wissen“ bereits zwei Einführungsbücher veröffentlicht, eines über „Psychotherapie“,
das andere über „Paar- und Familientherapie“ . Das vorliegende Büchlein über „Psychosomatische Medizin“ ist ebenso
wie die anderen dem Versuch verpflichtet, auf 118 Seiten einem breiten Publikum Konzepte, Krankheitsbilder und
Therapien in Bezug auf das Problem psychosomatischer Erkrankungen nahezubringen, die immer noch viel zu häufig
entweder nicht in ihrem psychosozialen Verursachungszusammenhang erkannt oder aber als bloße Einbildung abgetan
werden. (…) Reinen Systemikern, und psychosomatisch Vorgebildeten ohnehin wird Michael Wirschings Buch nicht viel
Neues bieten. Allerdings ist dies sowieso nicht das Publikum, das der Autor im Auge gehabt haben dürfte. Wirschings
Herz schlägt nicht für einen spezifischen therapeutischen Ansatz, sondern für den Versuch einer pragmatischen
Integration verschiedenster Konzepte, von denen alle etwas lernenswertes enthalten. Die meisten Betroffenen wären
durch einen Einführungsband wie diesen ohnehin überfordert, wenn sie sich noch mit den Unterschieden und
womöglich Unvereinbarkeiten verschiedener Therapieschulen auseinandersetzen müssten. Wer aber beginnt, an den
rein organorientierten Diagnosen der Traditionsmedizin zu zweifeln, ist mit diesem Band bestens bedient, ohne große
Voraussetzungen erfüllen zu müssen. Michael Wirschings Stärke dürfte es sein - vor dem Hintergrund seiner
langjährigen klinischen Erfahrung mit einer breitgefächerten Klientel - genau diese Leserschaft zu erreichen.Zur
vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Freitag,

5. Oktober 2007

Rainer Krause 65
Rainer Krause, Professor für Psychologie an der Universität Saarbrücken und einer der bekanntesten
deutschsprachigen Affekt- und Psychotherapieforscher, wird heute 65. systemagazin gratuliert und verweist aus diesem
Anlass auf eine online verfügbare Arbeit von Rainer Krause, die sich mit der Mikroebene affektiver Kommunikation in
gestörten Beziehungen beschäftigt: "In der vorliegenden Arbeit wird versucht, die 25-jährigen Studien der
Forschungsgruppe Saarbrücken zusammenzufassen. Es wird argumentiert und mit dem empirischen Material
untermauert, dass man die Hartnäckigkeit psychischer Störungen teilweise erklären kann durch das unbewusste
mikro-affektive Verhalten der seelisch erkrankten Personen, das ihre normalen Partner dazu bringt, ihre unbewussten
Annahmen über sich und die Welt zu bestätigen. Die Art und Weise, wie dies geschieht, wird am Verhalten
verschiedener Störungsbilder aufgezeigt. Nach Weiss und Sampson hat dieses Verhalten als Testfunktion
sicherzustellen, dass sich die bedeutsamen anderen nicht den historischen Figuren entsprechend verhalten. Die
Sicherheitsgrenzen sind allerdings so hoch angesetzt, dass ein Alltagsinteraktionspartner sie nicht bestehen kann. Im
zweiten Teil werden die Studien dargestellt, die untersuchten, ob sich gute Therapeuten ganz unterschiedlicher
theoretischer Ausrichtung dadurch auszeichnen, dass sie sich dieser unbewussten Verhaltensinduktion entziehen
können. Diese Annahme konnte sehr überzeugend bestätigt werden. Die Anzahl mikroaffektiver Verflechtungen
korreliert signifikant mit dem Misserfolg, wobei reziproke Verflechtungen, besonders unheilvoll sind. Darunter werden
unbewusste affektive Antwortreaktionen verstanden, die im gleichen hedonischen Umfeld stattfinden, beispielsweise der
Freude oder aber der negativen Affekte wie Verachtung und Ekel. Es wird eine Taxonomie des Scheiterns gut
ausgebildeter Therapeuten vorgenommen, und es werden Überlegungen zur Behandlungstechnik und Ausbildung
angestellt."Zum vollständigen Text…
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Donnerstag,

4. Oktober 2007

Free Burma!

Heute am 4.10.2007, verzichten viele Blogs und Online-Magazine auf die Einstellung eigener inhaltlicher Beiträge und
weisen in einer gemeinsamen Aktion auf die Situation in Burma hin. Nachdem sich die Anstrengungen des
Militär-Regimes darauf konzentrieren, so wenig Nachrichten wie möglich an die Weltöffentlichkeit gelangen zu lassen,
kommt den mutigen Bloggern und Internet-Nutzern in Burma, die auf ihren Blogs Nachrichten und Fotos aus ihrem Land
veröffentlichen, besondere Bedeutung zu. systemagazin schließt sich dieser Initiative zur Unterstützung der Kampagne
für die Einhaltung der Menschenrechte in Burma gerne an. Ein Klick auf das Bild führt zu einer Reihe von Blog-Links, in
denen man Genaueres über die Situation in Burma erfährt.Weitere Nachrichten und Infos über die Aktion gibt es auch in
diesem Blog…
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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3. Oktober 2007

Praxistheorie und Praxisforschung in der klientenbezogenen Sozialen Arbeit
Heinz Alex Schaub, emeritierter Professor am Fachbereich Sozialwesen der Carl-von-Ossietzky-Universität in
Oldenburg, Arzt für Neurologie u. Psychiatrie sowie Facharzt für psychotherapeutische Medizin hat 1999 in "System
Familie" einen Aufsatz über "Praxistheorie und Praxisforschung in der klientenbezogenen Sozialen Arbeit" veröffentlicht,
der in der Systemischen Bibliothek zu finden ist: "Es wird der Versuch gemacht, an Hand eines Fallbeispiels aus der
sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH), dessen Praxistheorie zu demonstrieren und Möglichkeiten der
Praxisforschung in der Sozialen Arbeit aufzuzeigen. Dabei wird die SPFH als generalistische Familienintervention
verstanden, die sich der Komplexität der ,Familie' stellt und reflektiert in deren Leben eingreift mit dem Ziel, mehr
biopsychosoziale Gesundheit für deren Mitglieder zu erreichen. (…) An Hand eines Fallbeispiels wird veranschaulicht,
dass sozialpädagogische Familienhilfe konzeptuell und auch praxistheoretisch begründet sein soll. Insbesondere der
Verlauf des Falles zeigt, wie Prozessdenken sowie Wissen um die strukturellen Eigenheiten von Familien, Klärung der
häufig diffusen Auftragslage und reflektiertes interventorisches Handeln die Effektivität dieser Familienhilfe in der Praxis
wesentlich mitbestimmt. Eine Intensivierung der Praxisforschung könnte die Wirksamkeit dieser Familienarbeit noch
weiter überprüfen und verbessern helfen. Dies sollte mit Methoden der qualitativen Forschung geschehen, weil nur so
die Besonderheit eines jeden Falles hinreichend gewürdigt werden kann."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 12:19
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2. Oktober 2007

Heinz von Foerster und Niklas Luhmann: Das Problem der Kybernetik zweiter Ordnung
Heute vor fünf Jahren starb Heinz von Foerster in Pescadero, Kalifornien, im Alter von fast 92 Jahren. systemagazin
verweist aus diesem Anlass auf einen spannenden Aufsatz von Wolfram Lutterer, in dem dieser die Rezeption von
Gregory Bateson und Heinz von Foerster durch Niklas Luhmann kritisch untersucht. Der Aufsatz ist 2002 in der
Zeitschrift "Sociologia Internationalis" erschienen und auch als PDF im Netz zu lesen. Lutterer macht deutlich, dass
systemisches Denken bei den genannten Autoren durchaus zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führt und kritisiert
insbesondere die Verwendung des Konzeptes der strukturellen Kopplung bei Luhmann: "Wenn im folgenden zwischen
einer ,Systemtheorie' bei Luhmann und einer ,systemischen Theorie' bei Bateson und Foerster unterschieden wird,
verdankt sich dies insbesondere zwei, meines Erachtens zentralen Unterschieden beider Positionierungen: Erstens
besteht ein Unterschied hinsichtlich der Rolle des Beobachters. Für Bateson wie Foerster dürfte die allzu artifizelle
Trennung sozialer, psychischer und biologischer Systeme durch Luhmann nur wenig Sinn machen. Dies wird im zweiten
Abschnitt dieses Aufsatzes noch weiter ausgeführt werden. Für beide ist in einem sehr radikalen Sinne der Beobachter
Teil des beobachteten Systems und nicht nur ,strukturell gekoppelt'. Eine Konsequenz hieraus ist allerdings auch, daß in
einer systemischen Herangehensweise keine auch nur annähernd vergleichbare ,großer Theorie' entwickelt werden
kann. Zweitens besteht aber auch ein Unterschied im Systembegriff selbst. Zur Klärung der unterschiedlichen
Semantiken sollte es genügen, daß eine systemische Theorie nicht notwendig die Existenz von Systemen postuliert,
sondern schlichtweg irgendetwas als ein System beschreibt. Eine Systemtheorie hingegen versucht – zumindest im
Luhmannschen Sinne – bereits als System erkannte Phänomene hinsichtlich ihrer Eigenheiten zu analysieren. Das
System wird hier – und zwar nicht nur aus pragmatischen Gründen – als realiter vorhanden angesehen. Die
Unterschiede in den Systembegriffen von systemischer Theorie und Systemtheorie bei den drei genannten Autoren
werden nachfolgend näher analysiert und insbesondere hinsichtlich Luhmannscher Theorie problematisiert."Zum
vollständigen Text…
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Sonntag, 30. September 2007

Supervisionsanfrage

Aus den USA erreichte uns die Anfrage eines familientherapeutischen Kollegen, der über ein ihn etwas überforderndes
Erstgespräch mit heftigen Übertragungsreaktionen berichtete. Ein Video-Ausschnitt dieser Sitzung liegt vor.
Sachdienliche Hinweise werden gerne entgegengenommen.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Samstag, 29. September 2007

Hoffnung und Resilienz
Dan Short ist ein Schüler von Milton Erickson und war langjähriger Kodirektor der Milton Erickson Foundation in
Phoenix, Arizona. In dieser Funktion hatte er auch Zugang zu bisher unveröffentlichtem Material, das neue Einsichten in
Ericksons Arbeitsweise ermöglicht. Unter anderem daraus ist in gemeinsamer Arbeit mit der deutschen Ko-Autorin
Claudia Weinspach ein Buch entstanden, das den LeserInnen den Ericksonschen Ansatz nahebringt, ein Anliegen, das
bereits mehrfach in Angriff genommen wurde. Wolfgang Loth greift diesen Umstand in seiner sehr positiven Rezension
auf: "Was es mittlerweile schwierig macht, etwas aus dem munter fließenden Strom neuer Literatur zu Erickson und
seinem Wirken zu besprechen, ist der Umstand, dass man eigentlich gesättigt ist. Das Feld ist beackert, die berühmten
Geschichten haben wiederholt die Runde gemacht und die Klinische Hypnose ist eifrig bemüht, sich in den Rang eines
wissenschaftlich anerkannten und kassenzugelassenen Wesens zu begeben. Was also soll’s? Wie mir scheint, eröffnet
sich genau über diesen Pfad eine Möglichkeit, das hier besprochene Buch als ein besonderes zu bezeichnen. Mir
scheint, dass das vorliegende Buch nicht nur eine glänzende Einführung in das Verständnis der Vorstellungen Milton
Ericksons zur therapeutischen Arbeit gibt, sondern auch anregt, sich noch einmal über Gedanken zum Therapiebetrieb
„an sich“ klarer zu werden. Dass die beiden AutorInnen nachhaltig auf Kooperation abzielen, darauf, dass Erickson die
Achtung vor der Kundigkeit der Hilfesuchenden als zentral gewichtet hat, ist Wiederholung von Bekanntem. Sie bleiben
jedoch nicht dabei stehen, sondern unterstreichen dessen Bedeutung für ein generelles Verständnis von
(Psycho)Therapie. … Ein gut lesbares, souveränes, sowohl seriöses wie ermunterndes Buch. Ich empfehle es sowohl
wegen der inhaltlichen Anregungen, wie auch wegen seiner Wachheit für die Kontexte unserer Profession."Zur
vollständigen Rezension…
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Trans-Ed wird gebaut
Unmittelbar vor seiner Abwahl als bayerischer Ministerpräsident verkündete Edmund Stoiber heute eine Einigung über
den umstrittenen Denkmalbau Trans-Ed, der nun nach langem Ringen gebaut werden soll. Die Finanzierung des
Monumentalmonuments sei bis zu einer Höhe von 1,85 Milliarden Euro gesichert. Die bestehende Lücke habe die
Staatskanzlei schließen können. Allerdings ist der genaue Baupreis weiterhin unklar. Zunächst hieß es, dass die
Bauindustrie einen Festpreis in Höhe der jetzt zusammengesammelten 1,85 Milliarden Euro zugesichert habe. Diese
Botschaft erwies sich aber schnell als falsch. "Wir wollen uns am gesetzten Kostenrahmen orientieren", erklärte Stoiber.
Er musste jedoch einräumen, dass die Summe noch steigen kann. Erst in einem halben Jahr sei mit einem Festpreis zu
rechnen. Neu ist auch eine bezifferte Hoffnung auf EU-Gelder aus der europäischen Kulturstiftung. Zwar bezweifelte
Kommissionschef Barroso erst jüngst, dass EU-Gelder fließen würden, da es sich um ein Projekt von zweifelhaften
kulturellem Wert handele. Dennoch hat Stoiber 50 Millionen Euro aus Brüssel eingerechnet: „Bei aller Toleranz: Nicht
nur Kathedralen, sondern auch Deutsche Denkmäler müssen höher sein als Moscheen, das muss auch von der EU
eingesehen werden". Die letzten 100 Millionen Euro zur Kostendeckung sollen vom Vatikan kommen, der dem
Bayern-Projekt angeblich wohlwollend gegenüberstehen soll. Der Trans-Ed soll die Münchener Staatskanzlei mit dem
Himmel verbinden und ist der römischen Trajanssäule nachempfunden (in der nebenstehenden Abbildung ist ein Modell
des Denkmals zu sehen). Die Himmelsverbindung soll mithilfe des Trans-Ed bis zu 15 Minuten kürzer dauern, kaum
Geräusche verursachen und eine gute Umweltbilanz aufweisen. Allenfalls für den Flugverkehr über München könnte es
kleinere Probleme geben, die aber leicht in den Griff zu bekommen seien. Die hohen Kosten ergeben sich Steuber
zufolge daraus, dass alle 1,85 Milliarden Wohltaten seiner Amtszeit von bayerischen Steinmetzen in Wort und Bild auf
der Säule festgehalten werden sollen: „Das sind im Schnitt nur 1 Euro pro Wohltat, das scheint mir für einen Politiker
meines Formates doch mehr als angemessen“, rechnete Steuber vor. Eigentlich seien es zwar fast 3 Milliarden
Wohltaten gewesen, für die bauliche Realisierung dieser realen Größenordnung habe sich aber kein Statiker finden
lassen. Aus diesem Grunde müsse man es leider bei einer Bauhöhe von 834 m bewenden lassen. Im Gegenzug
kündigte Münchens Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) an, gegen das Bauprojekt zu klagen. Möglicherweise soll
es auch zu einem Volksentscheid in Bayern kommen. Auch gegen einen positiven Planfeststellungsbeschluss durch die
Regierung von Oberbayern kündigte Ude Widerstand an. Die Stadt München lehnt mit ihrer rot-grünen
Stadtratsmehrheit den Bau des Trans-Ed ab.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00

Seite 1929 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Donnerstag, 27. September 2007

Führungsherausforderungen und Organisationsarchitekturen
Die systemischen Organisationsberater Reinhart Nagel, Bernhard Krusche, Thomas Schumacher (osb International)
und Torsten Groth vom Management-Zentrum Witten haben sich in einem Aufsatz für die Zeitschrift
"Organisationsentwicklung" (2/06) mit "Führungsherausforderungen in unterschiedlichen Organisationsarchitekturen"
beschäftigt: "Jede Veränderung des Organisationsdesigns verfolgt das Ziel, die Leistungsfähigkeit des Unternehmens
zu steigern. Daher wurde in den letzten beiden Jahrzehnten das gezielte Umbauen der Organisationsarchitekturen zu
einem zentralen Stellhebel der Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Diese zunehmende Bedeutung der
Organisationsarchitektur für die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens macht es für das Management nötig, sich mit
den Herausforderungen der jeweiligen Organisationsarchitektur für die Unternehmensführung auseinanderzusetzen."
Dabei stellen die Autoren die Grundzüge des "funktionalen OrganisationsdesignS", der Geschäftsfeldorganisation, der
Projektorganisation und der Prozessorganisation dar und zeigen auf, welche spezifischen unterschiedlichen
Anforderungen diese Organisationskonzepte an die jeweiligen Führungskräfte stellen. Sie betonen dabei die
Notwendigkeit, bei einem Wechsel des Organisationsdesigns auf auf die Mitentwicklung der Führungsstruktur zu
achten, was fast immer unterschätzt werde: "Nur wenn beide Dimensionen stimmig zueinander entwickelt werden, ist
die erhoffte Leistungssteigerung tatsächlich zu realisieren".
Zum vollständigen Aufsatz…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Kontext 3/2007
Der systemischen Praxis ist das neue Heft von Kontext gewidmet. Drei Beiträge befassen sich mit "Vätern zwischen
Diwan und Sofa", nämlich besonderen Konstellationen bei türkischen Familien in Deutschland, mit dem therapeutischen
Prozess eines Paares, das nach erfolgter stationärer Alkoholentwöhnungsbehandlung der Frau gemeinsame Gespräche
in einer Suchtberatungsstelle zur weiteren Stabilisierung wünschte und der "Skalierungsscheibe", das der Autor Frank
Natho entwickelt hat und in unterschiedlichen Kontexten einsetzt, hier: Erziehungsberatung, Schuldnerberatung und
Paarberatung. In der Rubrik Kontextuelles ist die Textfassung eines Vortrages von Friedebert Kröger über das
Beharrungsvermögen der Sozialform Familie zu lesen ("Familien-Bande"). Und wieder gibt es Nachrufe. Günter Reich
nimmt Abschied von Eckhard Sperling, Eugene Epstein & Manfred Wiesner von Tom Andersen. Den Abschluss macht
die Reihe "Klassiker wiedergelesen", diesmal schreiben Irmtraud Schmitz und Bernd Roedel über "Die Sprache der
Familientherapie" von Fritz B. Simon, Ulrich Clement & Helm Stierlin.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Zur Lage der Psychotherapie in Deutschland
Die Gewerkschaft ver.di hat am 29.11.2006 eine Fachtagung zum Thema "Stand und Perspektiven der
psychotherapeutischen Versorgung" durchgeführt, deren Beiträge nun auf 142 Seiten auch nachzulesen sind. Prof.
Jürgen Kriz nimmt in seinem Beitrag Stellung "Zur Lage der Psychotherapie in Deutschland" und setzt sich eingehend
mit der aktuellen Entscheidung des G-BA bezüglich der Gesprächspsychotherapie auseinander. Prof. Manfred Zielke
von der Universität Mannheim betont, dass die symptomatische Belastung von Patienten in stationärer
psychotherapeutischer oder psychosomatischer Behandlung stark zugenommen habe. In diesem Zusammenhang habe
auch die Häufigkeit des Medikamentenabusus zugenommen. Prof. Harald Rau von den Zieglerschen Anstalten
Wilhelmsdorf setzt sich am Beispiel der Behandlung von Depressionen mit Fragen der Effektivität von einseitiger
Psychopharmakotherapie, von Kombinationsbehandlungen und von ausschließlicher Psychotherapie auseinander. Prof.
Dr. med. Arno Deister, Chefarzt der Klinik in Itzehoe stellt ein Klinikleitungsmodell vor, in dem der dortige leitende
Psychologe/Psychotherapeut als Funktionsoberarzt der Führungsebene angehört. Prof. Dr. phil. Rainer Richter,
Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer, verweist in seinem Beitrag auf die Notwendigkeit der Vermittlung von
Organisationswissen über die Strukturen von Krankenhäusern und das spezielle Setting der Behandlung auf einer
Station in einem multiprofessionellen Team bereits in der Psychotherapeutenausbildung. Auf der ver.di-website heißt es
zusammenfassend: "Insbesondere verdeutlichte die Tagung, dass ein Ausbau der psychotherapeutischen Versorgung
auch unter ökonomischen Gesichtspunkten sinnvoll ist, Psychotherapie bereits heute einen bedeutenden Beitrag zur
Gesundheitsversorgung leistet und unter verbesserten Rahmenbedingungen noch wesentlich mehr für die Gesundheit
und Lebensqualität der Bevölkerung zu leisten in der Lage wäre. Da ein solch sinnvolles und methodisch längst
hochqualifiziertes Behandlungsmodell im Vergleich zum traditionellen medizinischen Modell immer noch relativ wenig
Wertschätzung erfährt bzw. in der Berufs-, Gesundheits- und Sozialgesetzgebung bis heute mit einer Reihe von
diskriminierenden Restriktionen belegt wird, ist aus Sicht der in ver.di organisierten PsychotherapeutInnen auch in
dieser Hinsicht eine gesundheitspolitische Reformbewegung überfällig."Zur website, auf der die Dokumentation in zwei
Teilen (PDF) heruntergeladen werden kann…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Stress und Stressregulation
Diana Drexler ist Psychotherapeutin in eigener Praxis und hat vor kurzem die Leitung des Wieslocher Instituts für
Systemische Lösungen von Gunthart Weber übernommen, an dem sie auch als Lehrtherapeutin wirkt. Bei Klett-Cotta
hat sie zwei Bücher über Stressbewältigung veröffentlicht, von denen sich das eine an Professionelle richtet, die Kurse
und Workshops zum Thema Stressbewältigung anbieten, das andere an Stress-Betroffene selbst. Nadine Reiband hat
beide Bücher für systemagazin besprochen: "Das integrierte Stress-Bewältigungs-Programm richtet sich an
Psychologen, Therapeuten und Coaches – an die ,Profis'. Sei der Einsatzort nun stationäre Therapie, Managerseminar
oder VHS-Areal, das Programm kann vielseitig genutzt werden. (…) Ein rundum gelungenes Buch zum Thema Stress.
Der Anwender des ISP wird gut und fundiert durch das Programm geführt und findet allerlei Anregungen und Tipps und
wahrscheinlich wenig persönlichen Stress. (…) Das zweite Buch zum Thema Stress ,Gelassen im Stress' ist für den
Selbstgebrauch geschrieben. Einfach zu lesen und dennoch fundiert bringt die Autorin dem Laien das Thema ,Stress'
nahe, wissenschaftliche Theorien werden angerissen und erläutert. Das Buch ist ein Arbeitsbuch. Viele Übungen
können konkret im Buch notiert werden."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Systemische Forschung
Zum vierten Mal (nach 1996, 2004 und 2006) findet vom 5.-7. März in Heidelberg die Tagung "Systemische Forschung
in Therapie, Pädagogik und Organisationsberatung" statt. Diese Tagung hat bereits mehrfach nicht nur
forschungspolitische Akzente gesetzt - so in der Entstehung der Expertise zur "Wirksamkeit der systemischen Therapie /
Familientherapie (v.Sydow et al. 2007) oder in der Rezeption der Kostenstudien zur Familientherapie von Russell Crane
-, sondern auch zahlreiche neue Kooperationen und Arbeitskontakte gestiftet.
Diesmal werden an den drei Tagen im Mittelpunkt stehen: Mittwoch 5. März: Forschung zu Multi-System-Therapie
(Chuck Borduin) und Multi-Familien-Therapie (Eia Asen) sowie zu Systemische Therapie in anderen Kulturkreisen
(Haim Omer, Israel & Joyce Ma, China)Donnerstag 6. März: Strategieworkshop Systemische Forschung an
deutschsprachigen Hochschulen sowie "Was ist systemisch, was wissenschaftlich? (Jürgen Kriz)
Freitag, 8. März: Schulentwicklungsforschung in Östereich (Michael Schratz, Wilfried Schely) und qualitative
Organisationsforschung (Arist v. Schlippe und Gäste)"Zwischendrin" kann man neue Forschungsergebnisse hören, in
Methodenworkshops Know How tanken - und in den Pausen und den zwei Abendveranstaltungen laufen ja bekanntlich
die wichtigsten Kommunikationen von Konferenzen.
Mittlerweile ist das vollständige Tagungsprogramm fertig und kann hier eingesehen werden.
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Leitlinien im Spannungsfeld von Wissenschaft, Ökonomie und therapeutischer Praxis
Mark Helle, Professor für klinische Psychologie an der Fachhochschule Magdeburg/Stendal, hat 2006 in einem von J.
Hardt im Psychosozial-Verlag herausgegebenen Sammelband mit dem Titel "Gesellschaftliche Verantwortung und
Psychotherapie" einen kritischen Aufsatz zur "Leitlinienkultur" in der Psychotherapie verfasst, die sich langsam und
allmählich als Behandlungsstandard zu etablieren versucht. Diese Arbeit ist online auf der website der Gesellschaft für
wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie zu lesen. Ihr Anliegen ist es: "zum einen, auf die Gefahren aufmerksam zu
machen, die drohen, wenn Leitlinien – wie sie gegenwärtig erstellt werden – kritiklos und auf direktem Wege in die
Praxis übernommen werden. Zum anderen soll deutlich werden, dass in der derzeitigen Konzeption und Umsetzung von
Leitlinien systematisch gegen die wissenschaftlichen Prinzipien verstoßen wird, für deren Hüter sich viele der Autoren
von Leitlinien verstehen. Die wissenschaftlich anspruchsvollen und hoch kontrollierten Studien, welche die Basis der
Erstellung von Leitlinien bilden, weichen in so vielen Punkten von der psychotherapeutischen Versorgungswirklichkeit
ab, dass eine Generalisierung der so gewonnenen Erkenntnisse auf die psychotherapeutische Praxis unzulässig und
unwissenschaftlich ist."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Sozialarbeit als Sozialtechnologie
Bei diesem Gedanken sträuben sich wohl den meisten SozialarbeiterInnen und -pädagoginnen die Haare.
Ernst-Wilhelm Luthe, neuer systemagazin-Autor (herzlich willkommen), Professor für öffentliches Recht und Sozialrecht
an der Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel und der Universität Oldenburg und Geschäftsführender Direktor des
Instituts für angewandte Rechts- und Sozialforschung versucht jedoch der Sozialarbeit in einer streng
systemtheoretischen Analyse deutlich zu machen, dass genau dies die Perspektive einer sozialarbeiterischen Praxis
sein sollte. Seine so ausführliche wie bisweilen provokative Argumentation, die das Selbstverständnis vieler
Professioneller auf eine Probe stellen dürfte und nun in der Systemischen Bibliothek nachzulesen ist, wurde erstmals
2003 im "Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit" veröffentlicht und sei zur gründlichen Lektüre
empfohlen: "Soziale Arbeit hat eine Veränderungsabsicht. Sie will aus problembehafteten Menschen teilhabefähige
Personen machen, das gedeihliche Zusammenleben und den inneren Zusammenhalt sozialer Gruppen fördern (etwa
Familien), angeschlagene Organisationen wieder arbeitsfähig machen (etwa Betriebssozialarbeit) und überhaupt die
Welt, in der wir leben, in bessere Zeiten führen. Selbst vor einer Strategie der Selbständerung von Menschen, Gruppen,
Organisationen und Gesellschaft (Hilfe zur Selbsthilfe) schreckt sie nicht zurück. Hierfür ist ihr jedes Mittel recht, auch
wenn es nicht ihr eigenes ist: Die Aktivierung von Rechtsansprüchen, das Anzapfen von Geldquellen, der Einsatz von
Erziehungsmethoden, die Herstellung und Steigerung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens bis hin zur
Kommunikation von Sinnfragen, - Prävention und Nachsorge inbegriffen. Soziale Arbeit ist mithin durch und durch
technologisch ausgerichtet. Und wenn nicht alles täuscht, liegt hierin überdies ihre einzige Existenzberechtigung."Zur
Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Das Elend der Welt
Im Jahre 1993 erschien das letzte große Werk des im Jahre 2002 verstorbenen französischen Soziologen Pierre
Bourdieu "La misère du monde", das er gemeinsam mit einer Gruppe von KollegInnen veröffentlichte und das in der
Fachöffentlichkeit sicher das Umstrittenste seiner Arbeiten war, dem von seinen Gegnern eine feuilletonistische bzw.
journalistische Vorgehensweise vorgeworfen und damit die Wissenschaftlichkeit bestritten wurde. 1997 wurde das
umfangreiche Buch (fast 1000 Seiten im Original), etwa um 20 Prozent gekürzt, im Universitätsverlag Konstanz in
deutscher Übersetzung veröffentlicht. Seit 2005 ist nun eine wesentlich preiswertere, aber nochmals gekürzte
Studienausgabe erschienen, die es dennoch möglich macht, sich mit diesem lohnenswerten Projekt intensiver zu
beschäftigen. Genauere Angaben zu dieser Ausgabe sind dem Vorwort von Franz Schultheis zu entnehmen, der die
beiden deutschen Versionen auch besorgt hat. systemagazin bringt die ausführliche Rezension der ersten deutschen
Übersetzung von Oliver König aus dem Jahre 1997, in der er festhält: "Was macht nun dieses Buch bzw. den darin zum
Ausdruck kommenden Denkstil für TherapeutInnen wichtig? Es bietet auch für den soziologischen Laien eine gut
lesbare und mit wenig theoretischem Ballast befrachtete erste Begegnung mit einer der zentralen soziologischen
Denkschulen der Gegenwart. Es bietet ein Kaleidoskop gesellschaftlicher Positionen und Perspektiven zum Wandel in
Familie und Generationenbeziehungen, zu Wohnort, Schule, Beruf, Arbeit und Arbeitslosigkeit, und den Verwerfungen
einer multikulturellen Gesellschaft, alles Problemlagen, die für die Bundesrepublik in gleicher oder vergleichbarer Art
bestehen. Es bietet Reflexionen über eine am Gegenstand entlang entwickelte Methode des Interviews und
Methodologie der Analyse und des Verstehens. Und in Übertragung auf das Feld der Psychotherapie verweist es auf
auch hier mögliche Wege zwischen einer naiv subjektivistischen, auf die Macht des Erlebens und die Evidenz des
Wahrgenommenen pochenden alltagspraktischen „Theorie“ und einer sich in modelltheoretische Spekulationen
zurückziehenden Theorie mit geringer oder fehlender empirischer und alltagspraktischer Anbindung."Zur vollständigen
Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Hochverehrter Kardinal Meisner,
Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht! Als Organ für systemischen Kultus möchte systemagazin
Ihnen seine Bewunderung für Ihre klaren Aussagen über entartete Kultur aussprechen. Auch wir gehen davon aus, dass
jede wahre Kultur ihre Existenz nur einer intensiven Gottesverehrung verdankt. Diese Erkenntnis kann aber nur einen
ersten Schritt darstellen. Nun geht es darum, dass entartete, also gottlose Pseudo-Kunst, auch benannt werden muss.
Wir schlagen daher als ersten Schritt vor, einige Medienerzeugnisse und -events, die eindeutig entartet sind, auch so zu
nennen. Diese Maßnahme sind wir dem aufgeklärten (und aufklärungsbedürftigen) Publikum schuldig. So sollte der
Schund- und Schmutzsender ARTE zukünftig nur noch EntARTE heißen, das angebliche Kunstmagazin ART sich nur
noch EntART nennen dürfen, und die sogenannte Kunstmesse ART-Cologne nur noch unter EntART-Cologne firmieren
können. Dies würde sicher manchen unbedarften Konsumenten die Augen öffnen. Aber warum nur kritisieren. Was
halten Sie davon, mit uns einen Kultus-TV-Sender als Gemeinschaftsproduktion zu gründen und den sogenannten
öffentlich-rechtlichen Kultursendern und der damit verbundenen Entartung der Kunst entschieden eine starke Hand
entgegen zu setzen? Sie bringen die Kohle ein, wir den Content. systemagazin hat bereits für diesen Fall schon
folgende Sendungen vorproduziert, die wir gerne zur Verfügung stellen möchten: "Pater Leppich: Meine Lieblingslieder",
"Bedeutende Schauspieler des 20. Jahrhunderts: Karel Woityla", "Für unsere Kleinen: Ikonenmalerei leicht gemacht"
und "So war es früher: Ästhetik der Inquisition". Interessiert?Mit artigen WünschenIhr systemagazin

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 21:24
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Die Warenfront
Im Heft 4 der "Familiendynamik" erschien 2004 ein Beitrag der amerikanischen Soziologin Arlie Russell Hochschild, die
sich einen Namen durch ihre Untersuchungen zur "Gefühlsarbeit" in Dienstleistungsberufen gemacht hat, die
heutzutage eine immer größere Rolle in der Berufswelt spielt. Diese lesenswerte Arbeit ist im englischen Original auf
ihrer website bei der Universität Berkeley zu finden unter dem Titel "The Commodity Frontier", unter dem der Text auch
erstmals veröffentlicht wurde, nämlich im Band "Self, Social Structure and Beliefs:Essays in Sociology", der von Jeffery
Alexander, Gary Marx and Christine Williams ebenfalls in 2004 herausgegeben worden ist. Im deutschen abstract heißt
es: "In diesem Aufsatz untersuche ich die Reaktionen von Studierenden auf eine Anzeige, in der im Internet eine Stelle
angeboten wurde, bei der eine weibliche Bewerberin viele Aufgaben übernehmen sollte, die normalerweise von einer
Ehefrau übernommen werden - sie sollte beispielsweise Rechnungen bezahlen, als Gastgeberin fungieren,
Reisebegleiterin spielen, »sinnliche Massagen« geben und vertrauliche Mitteilungen für sich behalten. Ich fragte die
Studierenden, inwiefern und warum sie diese Anzeige irritierte. Meines Erachtens liegt die Antwort nicht darin, dass die
Kommerzialisierung des Privatlebens ein neues Phänomen wäre, sondern darin, dass wir a) von der Existenz einer
kulturellen Sphäre ausgehen, die vom Markt getrennt ist, b) im Hinblick auf die Form und Kontinuität unserer Familie
und des Lebens in der Gemeinschaft immer unsicherer sind, c) die Rolle der Ehefrau und Mutter als »unerschütterlicher
Fels« des Familienlebens zunehmend fetischisieren und d) es eine neue »Mami-Industrie« gibt, die diese Rolle in Frage
stellt."Zum vollständigen Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Intervention für Paartherapeuten
Die beiden EselEin finstrer Esel sprach einmalzu seinem ehlichen Gemahl:"Ich bin so dumm, du bist so dumm,wir
wollen sterben gehen, kumm!"Doch wie es kommt so öfter eben:Die beiden blieben fröhlich leben.Christian
Morgenstern, Galgenlieder

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00
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Beobachtung Gottes. Luhmanns Systemtheorie zwischen Gott und Teufel
Der Philosoph und Germanist Markus Hardtmann hat 2001 im Online-Magazin "paraplui" einen bemerkenswerten
Aufsatz über die Paradoxie des Beobachtens in der Systemtheorie verfasst, der so elegant wie vergnüglich und so
gründlich wie komplex ist, mithin zur aufmerksamen, womöglich auch mehrmaligen Lektüre empfohlen werden soll.
Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist folgender: "Niklas Luhmanns Systemtheorie weist sich selbst als ,Supertheorie'
aus -- als eine Theorie also, die von allem handelt: von Gott und der Welt. Beobachten besteht für Luhmann in nichts als
der steten Verschiebung des blinden Flecks von einem Beobachter zum nächsten. Um dies zu behaupten, braucht es
den Allschluss vom Dorn im Auge eines bestimmten Beobachters auf den Pfahl im Auge sämtlicher Beobachter. Wenn
aber Luhmann den Fehler des Teufels vermeiden will, sich beim Beobachten des Ganzen selbst zu vergessen, muss er
dann nicht -- wie Gott -- neben dem Beobachteten zugleich auch sich selbst beim Beobachten beobachten?" Teufel
auch, eine nachdenkenswerte Frage.Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Gute und Schlechte Arbeit
Der DGB hat in Kooperation mit einem sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut über 6.000 abhängig Beschäftigte
nach ihren Arbeitsbedingungen befragt und erstmals einen Index "Gute Arbeit" erstellt, der zukünftig jährlich aktualisiert
werden soll. Auf der eingerichteten website besteht die Möglichkeit, den eigenen Index durch Ausfüllen eines
Online-Fragebogens festzustellen. Bei der Befragung ergab sich, dass nur 12 % ihre Arbeitsqualität als gut bewerteten,
54 % als Mittelmäßig und 34 % als schlecht. 12% Gute Arbeit: "Unter acht Beschäftigten ist einer, der seine
Arbeitssituation positiv bewertet – ein Indexwert von 80 und darüber ist das Ergebnis. Ein hohes Maß an Einfluss- und
Entwicklungsmöglichkeiten, eine sinnhaltige Arbeit, wenige körperliche und emotionale Belastungen, ein angemessenes
Einkommen samt einem hohen Grad beruflicher Zukunftssicherheit, ein unterstützendes, entwicklungs- und
lernförderliches Arbeitsorganisations-Umfeld – unter solchen Bedingungen sind in den meisten Fällen Beschäftigte tätig,
die Gute Arbeit haben. („In den meisten Fällen“ bedeutet: Hier und da gibt ein Befragter seiner Arbeitssituation in dieser
oder jener der erwähnten Dimensionen eine schlechte Note, erreicht aber dennoch einen Gesamt-Indexwert von
mindestens 80.) Der Durchschnitt der Teilindizes in den Wertungen dieser Gruppe: Ressourcen 83, Belastungen 92,
Einkommen & Sicherheit 85, ergibt einen Gesamtwert von 87 Punkten.54 Prozent Mittelmäßige Arbeit. Gut die Hälfte
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeitet unter Bedingungen, die mit Werten zwischen 50 und 80 zu
quantifizieren sind. Mittelmäßige Arbeit weist im Vergleich zu den beiden anderen Qualitätsstufen weniger Einschlägiges
auf. Häufig sind den Einflussmöglichkeiten der Beschäftigten enge Grenzen gezogen, dafür sind sie etlichen
belastenden körperlichen und emotionalen Anforderungen ausgesetzt. Die Arbeitsbedingungen bergen wenig
Entwicklungs- und Lernförderliches, es fehlt an einem unterstützenden Führungsstil, die Einkommensbedingungen sind
unzureichend, auch die Ungewissheit über ihre berufliche Zukunft belastet die Beschäftigten. Für die Teilindizes lautet
das Ergebnis: Ressourcen 70 Punkte, Belastungen 72, Einkommen & Sicherheit 50. Der Durchschnitt beträgt 64
Punkte.34 Prozent Schlechte Arbeit. Jeder dritte Beschäftigte bewertet seine Arbeitssituation negativ – Indexwert 50
und weniger. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dieser Gruppe angehören, haben in der Regel hohe
Belastungen (wie Mangel an Respekt, körperliche Schwerarbeit, einseitige
Belastungen oder emotionale Überforderung) auszuhalten, dabei aber kaum Entwicklungsmöglichkeiten in ihrer Arbeit.
Sie erhalten ein Einkommen, das weder ihren Leistungen angemessen ist noch ihren Bedürfnissen gerecht wird, und
leben häufig in großer Unsicherheit über ihre berufliche Zukunft. Nahezu alle Faktoren fehlen, durch die Arbeit zu einer
Quelle des Wohlbefindens der Arbeitenden selbst werden kann. Die Wertung nach Teilindizes: Ressourcen
48 Punkte, Belastungen 44, Einkommen & Sicherheit 20. Der Gesamt-Index beträgt 38 Punkte."Zur
"Gute-Arbeit"-website…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:09
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Mittwoch, 12. September 2007

Baldiges Ende der Selbstmordattentate?
Islamabad: Wie gestern am Jahrestag des Anschlages auf das World Trade Center aus zuverlässiger Quelle bekannt
wurde, ist ungewiss, ob es auch zukünftig weiter Selbstmordattentate geben wird. Der große Erfolg der
Selbstmordattentate beruhte bislang – einem internen Al-Qaida-Dossier – zufolge vor allem darauf, dass jeder Attentäter
die Sicherheit hatte, sofort ins Paradies aufgenommen zu werden und dort 70 Jungfrauen zur Verfügung gestellt zu
bekommen. Allerdings war für die Terrorbewegung nicht voraussehbar, dass sich dermaßen viele Freiwillige finden
würden. Zwar sind alle Attentäter planmäßig im Paradies gelandet, jedoch soll es schon seit einiger Zeit einen großen
Mangel an qualifizierten Jungfrauen geben, weshalb sich die Kämpfer um die versprochene Belohnung gebracht fühlen.
Es hat bereits zahlreiche bewaffnete Auseinandersetzungen um die wenigen verbliebenden Jungfrauen gegeben, die
nur deshalb nicht zur Katastrophe gerieten, weil Selbstmordattentate im Paradies verboten sind. Alle Ersatzangebote
(z.B. 70 Heimatbesuche, Computerspiele oder Kino-Gutscheine nach Wahl) wurden bisher von den Kämpfern
entschieden abgelehnt. Noch scheint die Al-Qaida-Führung in der Lage zu sein, dem Großteil der Anwärter die wahre
Situation im Paradies zu verheimlichen, allerdings rumort es in zahlreichen Trainingslagern bereits gewaltig. Es ist daher
damit zu rechnen, dass über kurz oder lang die Rekrutierung neuer Selbstmordattentäter zusammenbrechen wird.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Dienstag, 11. September 2007

Die therapeutische Intervention
1983 ist ziemlich lange her. Ein Jahr später erschien Luhmanns umwälzendes Buch "Soziale Systeme", das auch in der
systemischen Therapieszene in der Folge allmählich zu einem Referenzwerk wurde. Allerdings war der Wandel von der
Familientherapie zur Systemischen Therapie zu diesem Zeitpunkt schon eingeleitet. Im besagten Jahre 1983 erschien
beispielsweise ein Aufsatz von Kurt Ludewig mit dem Titel " Die therapeutische Intervention - Eine signifikante
Verstörung der Familienkohärenz im therapeutischen System" in einem von K. Schneider bei Junfermann
herausgegebenen Sammelband "Familientherapie in der Sicht psychotherapeutischer Schulen", der nun in der
Systemischen Bibliothek zu lesen ist. Von Luhmann ist hier schon die Rede, von Maturana, der ganz wesentlich von
Kurt Ludewig - nicht zuletzt durch dessen Übersetzung des "Baumes der Erkenntnis" - im deutschsprachigen
systemischen Diskurs bekannt gemacht wurde, noch nicht. Dieser Aufsatz sei zur Lektüre empfohlen, zeigt er doch,
dass schon früh wesentliche Fragen diskutiert wurden, die auch heute noch nicht nur relevant, sondern in jeder Hinsicht
anschlussfähig sind. Im Vorwort tastet Kurt Ludewig den damals noch ungewissen Rahmen der weiteren Entwicklung
gewissermaßen aus: "Frau Welter-Enderlin warnt in ihrer Einleitung des Kongresssammelbandes zum Zürcher
Symposium "Familientherapie" 1979 vor der Gefahr, die Anwendung der systemisch-ökologischen Denkweise auf dem
Gebiet der (Psycho)- Therapie zum Dogma zu erheben, bevor sie überhaupt aus ihrer vorwissenschaftlichen Phase
herausgetreten sei. Wenige Zeilen später gibt sie ihrer Hoffnung Ausdruck, dass in einigen Jahrzehnten eine einheitliche
Feldtheorie vorliegen möge, welche uns der Frage nach den menschlichen Bedingungen näher gebracht habe. Bereits
in diesen beiden Bemerkungen offenbart sich die unsere Lage kennzeichnende Problematik, wenn wir uns als
Therapeuten um eine ganzheitliche Sichtweise menschlichen Verhaltens bemühen: auf der einen Seite befinden wir uns
auf der Suche nach einem Paradigma, das ein prozessorientiertes, holistisches Verständnis des komplizierten Gefüges
sozialen Seins ermöglicht, auf der anderen Seite hegen wir aber dennoch die Hoffnung, eines Tages doch noch einen
aufgeklärten Zustand zu erreichen, in dem das Beobachtete - das menschliche Verhalten - für den Beobachter eine
erfassbare Konstanz gewonnen hat. Anders ausgedrückt: Wir bauen uns einen Weg, dessen Befolgung das Ziel sein
soll, und erwarten dennoch, eines Tages ans Ende des Weges zu gelangen. Wir streben nach Ganzheit und hoffen
zugleich auf Gerichtetheit."Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Montag, 10. September 2007

Niklas Luhmann über die Systemtheorie (1973)
Im Jahre 1973, als ich mein Studium der Sozialwissenschaften begann (das mit einer Diplomarbeit über Luhmann
endete), führte Ulrich Boehm ein Interview mit Luhmann, in dem er ihn nach den Grundzügen der Systemtheorie (vor
der "autopoietischen Wende") befragt. Aus diesem Interview ist bei Youtube ein knapp sechsminütiger Ausschnitt zu
sehen, eindrucksvoll das 70er-Jahre-Ambiente (immerhin vor 34 Jahren):

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Sonntag,

9. September 2007

Eine Million Besuche beim systemagazin
Das systemagazin feiert ein Jubiläum der besonderen Art. Gut zweieinhalb Jahre nach dem Start ist der millionste
Besuch zu feiern. Das macht mich, mit Verlaub, ziemlich stolz. Und ganz besonders freue ich mich über die
Glückwünsche vieler KollegInnen und Kollegen, die hier dem Posteingang nach zu lesen sind. Vor allem danke ich Allen
von Herzen, die in der vergangenen Zeit etwas zum Fundus beigetragen haben (oder das vielleicht noch vorhaben) und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die das systemagazin immer wieder besuchen und damit diesen Erfolg erst
möglich machten.Ich wollte das Gästebuch für 48 Stunden freigeschalten, damit Sie mir auch Ihre Meinung zum
systemagazin mailen können, aber leider ist es nicht möglich, das Gästebuch vor den Heimsuchungen von
Spamrobotern zu schützen: Wenn Sie mögen, können Sie mir Ihre Rückmeldungen einfach an
tom.levold@systemagazin.de mailen, ich setze sie dann in das Gästebuch hinein.Herzlichen Dank, Tom Levold HerausgeberUnd hier geht es zu den Glückwünschen…
Kurt Ludewig, Münster:Lieber Tom, es ist schon eine
Weile her, seitdem ich es nicht zuletzt aus Altersgründen aufgegeben
habe, alle systemischen Zeitschriften zu lesen, um bloß update zu sein.
Nur eines lese ich nach wie vor ziemlich vollständig: Dein
systemagazin. Denn es ist nicht nur kognitiv bereichernd, sondern auch
ästhetisch beflügend und, nicht zu vergessen, konsequent ethisch. In
einem Satz: nützlich, schön und gut! Gratuliere herzlichst zum
millionsten Besuch - ob ich zufällig derjenige sein werde? - und
wünsche Dir, Deinem Magazin und uns Leserinnen und Lesern noch viele
Millionen dazu. In Freundschaft, Dein KurtJochen Schweitzer-Rothers:Eigentlich
bin ich ein Techno-Grufti. Ich liebe schön gebundene Bücher und
Zeitschriften. Das Systemagazin ist das erste Internetmagazin, das mich
"angefixt" hat. Manchmal schnuppere ich zu entlegenen Nachtzeiten darin
herum, heimlich, wenn mich keiner dabei sieht.Dieter Schmitz, Köln:Lieber
Tom, erstmal meinen herzlichen Glückwunsch zur ersten Million. Ich habe
ja von Anfang an nicht daran gezweifelt, das das ein Erfolg wird mit
deinem systemagazin und empfinde es als Bereicherung der
wissenschaftlichen Landschaft, ein solches Online-Magazin auch und
gerade im Bereich der systemischen Forschung und Therapie zu haben.Fritz B. Simon, Berlin:Eine
Million Zugriffe auf das Systemagazin. Erstaunlich, grandios, eine
Erfolgsstory (selbst wenn man bedenkt, dass ich das etwa 500 000 mal
war...). Herzlichen Glückwunsch! Wolfgang Loth, Bergisch-Gladbach:Da ist sie nun, die Million,und dazu herzliche
Gratulation!Doch ist es nicht die Zahl der Klicksallein, die zählt, denn ohne Wert wär’s nix.Drum Glückwunsch zur
Masse-mal-Wert-Sensation!!Edelgard Struß, Köln:Lieber
Tom, großartig: eine Million! Herzlichen Glückwunsch. Ich schätze dein
Systemagazin als niveauvolle und vor allem ungeschwätzige
Informationsquelle für systemische Angelegenheiten. Und gelegentlich
auch als unterhaltsamen Zeitvertreib, wenn ich auf Kunden oder einen
Anruf warte und gerade ein paar Minuten übrig habe.Jürgen Kriz, Osnabrück:Selbst
aus dem fernen Griechenland (Urlaub) sei zum 1 Millionsten Besuch
herzlich gratuliert. Schön, dass es außer (von Bodenspekulanten
angezündeten) brennenden Landschaften auch noch brennende Themen gibt,
denen sich zwar nicht die Tagesschau, wohl aber „systemagazin“ widmet.
Möge die Vielfalt und Komplexität des systemischen Ansatzes der Einfalt
und Plattheit des Reduktionismus Wider-stand leisten! Lasst uns bald
den 2.000.000 Besucher feiern - sowie die Einsicht des WBP, dass der
(fast) überall auf der Welt wissenschaftlich anerkannte systemische
Ansatz in der Psychotherapie auch in Deutschland „wissenschaftlich“
sein darf. Bin gespannt, was eher eintritt … mit herzlichem Glückwunsch!Alexander Trost, Mönchengladbach:Lieber
Herr Levold, erst mal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem phänomenalen
Erfolg, den ich mir damals, als Sie anfingen, auch nicht habe
vorstellen können. Das systemagazin ist für mich heute eine sehr
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wichtige Quelle für Informationen aller Art rund ums Systemische. Auf
den Literaturempfehlungen sowohl für meine Studierenden wie auch für
die WeiterbildungsteilnehmerInnen steht das systemagazin ganz oben,
weil sie hier sowohl auf Publikationen der Gründerväter der
systemischen Bewegung als auch auf die neuesten Trends Zugriff haben,
inklusive der entsprechenden Ko-Mentare und Glossen. Außerdem macht die
Aufmachung es leicht, sich zu orientieren und Spaß am Lesen. Natürlich
ist unserer Institutswebsite (www.sinnnsystem.de) schon lange mit dem
Systemagazin verlinkt. Also: viel Spaß beim Feiern und auf die nächste
Million!Corina Ahlers, Wien:Ich bin immer wieder
zutiefst überrascht mit welcher Begeisterung und Ausdauer sich Tom
Levold dem von ihm ins Leben gerufenen Systemagazin widmet, wie er
Ideen, Menschen, Berichte, Beziehungen, Absonderlichkeiten, Inhalte,
Rezensionen, Glossen und alles „noch nicht gesagte“ akquiriert, wie
sich das alles ganz zwanglos nebeneinander im Systemagazin tummelt, so
das jedes „neugierige Lesetierchen zu seinem Pläsierchen kommt“ und die
positive Onlinespannung erhalten bleibt, von nichts zuviel, eher möchte
man von alledem noch ein bisschen mehr… Aber dass dieser Tummelplatz
der interessanten Ideen und systemischen Leidenschaften an einem
Menschen hängt, der sich täglich unbezahlt aus Lust und Laune an seinem
PC damit befassen möchte und muss, neben Familie und Arbeit, alleine
das, lässt mich an Dich, Tom, glauben, aber auch an unsere systemische
Gemeinschaft, die sich einladen und verwickeln läßt in Deine stetig
wachsende Internetmetropole. Sie möge wachsen und familiär bleiben.Heiko Kleve, Potsdam:Herzlichen
Glückwunsch, lieber Tom Levold, zum Erfolg Ihres systemischen
Internetmagazins. Es grüßt mit mir „Das Gepfefferte Ferkel“
(http://www.ibs-networld.de/ferkel)Ulrike Borst, Zürich:Lieber
Tom, Ich freue mich mit Dir über den Erfolg des systemagazin! Es ist
für mich das beste Beispiel, wie das WorldWideWeb wirklich für
Vernetzung genutzt werden kann. Und weil die Informationen, die Du
darin versammelst, weder Eintagsfliegen noch alte Hüte sind, lohnt es
sich immer, hineinzuschauen! Herzlichen Dank für Deine Arbeit und die
besten - nicht ganz uneigennützigen - Wünsche für weiteres Gelingen!Peter Müssen, Köln/Münster: Ein Vademecum Jeden Morgen und oft am AbendSeitdem
auf meinem Rechner der neue Internet-Explorer installiert ist, habe ich
für das Systemagazin eine Registerkarte reserviert, die sich
automatisch öffnet. Neugierig und gespannt schaue ich so fast jeden
Morgen noch vor der Zeitung nach, was Tom mit leicht geneigtem Kopf und
Unschuldsmiene für den Tag erdacht, durchstöbert, ausgeheckt oder
kommentiert hat. Von Briefen ans BKA über Lese- und Surftips bis hin
zur Frage nach dem Menschenrecht auf Masturbation in videoüberwachten
Gefängnissen Floridas oder kleinen Bissigkeiten für Alice Schwarzer
reicht das verlockende Tages-Amuse-Gueule. Tom - wie schaffst du das
nur, dies fast immer um genau 0.00 Uhr zu schreiben? Und dies ist ja
nur die Spitze dieses Journalsystems: In seinen Tiefen verbirgt sich
eine zunehmende Fülle von interessantesten Texten, Übersichten, Tips
und Hinweisen (nicht nur) aus dem systemischen Feld. So schaue ich auch
abends oft nochmal vorbei, wenn Tom vermutlich schon wieder an seinem
neuen Beitrag bastelt. Neben dem Ausdruck großer Freude über dieses
wunderbare Angebot systemischer Entwicklung soll deshalb ein dickes
Dankeschön auch im Namen meiner KollegInnen und Kollegen vom WIST in
Münster stehen und der Wunsch, dass du, Tom, noch möglichst lange große
Lust daran behältst, dir die Nächte (und Tage) mit diesem großartigen
Projekt zu vertreiben. Ad multos annos!!!Michael B. Buchholz, Göttingen:Lieber
Tom! Dass das Systemagazin ein solcher Erfolg werden würde, ist ein
Grund zur Freude! Welche Website, die sich mit klinisch-professionellen
bzw. wissenschaftlich-therapeutischen Inhalten beschäftigt, könnte mit
dem systemagazin auch nur in die Nähe einer Konkurrenz geraten, das
systemagazin ist von Inhalt und Gestaltung, von Rang und Klasse her
einfach einmalig. Und das ist, Honig um den Bart muß auch sein, nichts
anderes als Dein Verdienst, lieber Tom. Die Initiative dazu jedenfalls,
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die Konzeption, die elektronische Installation und Betreuung und dann
Deine fabelhafte Vernetzung - an dieser Stelle kommen andere ins Spiel,
die mit ihren Beiträgen das Systemagazin bereichern und es zu einer
elektronischen Stöberecke erster Güteklasse machen. Mich als
Psychoanalytiker freut es besonders, weil die Systemtheorie in meinen
Augen die intellektuell interessanteste Theorie (natürlich neben der
Psychoanalyse) ist und die Systemtherapie innovativ gewirkt hat in
einer Weise wie kaum eine andere therapeutische Schule. Deshalb erlaube
mir noch eine Bemerkung. Allenthalben wird zu Recht beklagt, dass gute
wissenschaftliche Werke nur noch von Emeriti oder von
Wissenschaftsjournalisten verfaßt werden können, weil allen anderen an
der Universität Tätigen die Welt nur noch projektförmig erscheint;
verengt aufs Antragswesen und das Drittmittellauffähige. Gefördert wird
da Inkompetenzverdeckungskompetenz. Dass da unter dem Stichwort der
Exzellenz viel Unsinn produziert wird, belegt der kleine Vorfall, dass
eine geisteswissenschaftliche Fakultät in ihren englisch-sprachigen
Exzellenzantrag ihre eigene Disziplin als "ghost-science" dem Gelächter
preisgab. Von Mentalitäten solchen Zuschnitts muß leider auch die
Systemtherapie eine Evaluation sich gefallen lassen, von der ich nur
hoffen kann, dass sie bei der nächsten Runde wunschgemäß ausgeht. Das
systemagazin und die Million beweisen, dass hier andere
Evaluationskriterien zu angemesseren Beurteilungen führen würden! Dass
aber ein einzelner heller Kopf mit klinischem Sinn und intellektueller
Initiative heute etwas zustande bringen kann wie das systemagazin,
beweist vielleicht auch, welche vielfachen Wege in dieser Hinsicht
beschritten werden können; nicht mehr ein Einzelner wie einst Sigmund
Freud muß in „splendid isolation“ sein Werk verfassen, offenbar können
das heute auch viele in hochgradiger Vernetzung, wenn nur einer wie Du
die Initiative dazu ergreift. Ich gratuliere von Herzen zur Million!Jürgen Hargens, Meyn:Das
erste Mal … Die Uhr läuft – und kaum einer merkt’s, oder? Zahlen haben
ihre besondere Bedeutung. Glückszahlen. Pechzahlen, Jahreszahlen. Oder
„runde Geburtstage“. Und dann gibt es einfach besondere Zahlen – z.B.
die Million. Viel, manchmal unvorstellbar viel. Ja – und nun hat es Tom
Levold mit „seinem“ systemagazin geschafft. Zum ersten Mal (und es gibt
nur ein einzi-ges erstes Mal). Wer kennt noch die Anfänge? In weniger
als drei Jahren eine Million BesucherInnen. Und darunter viele
AktivistInnen. Glückwunsch an Dich, Tom – nicht nur für die
Bereitstellung eines solchen Netzes, sondern auch dafür, dass Du immer
wieder interessante Aufhänger findest. Und für Deine satirischen
Seitenblicke, die ich sehr zu schätzen weiß. Als ehemaliger Herausgeber
weiß ich diese Arbeit sehr zu schätzen und habe eine Ahnung vom Umfang.
Und ich genieße das „Endprodukt“, täglich neu. Danke, Tom, dass Du dies
Netz ins Leben gerufen hast. Und alles Gute für die nächsten Millionen.
Das erinnert mich an einen Satz, der Charlie zugeschrieben wird.
Charlie? Ja, Karl Marx. Nämlich der Satz vom Umschlag der Quantität in
die Qualität. Jedenfalls schaue ich morgen wieder rein, um zu sehen,
was es dann heute (denn das ist morgen) wieder bei SystemikerInnen zu
lesen gibt.Hans Lieb, Edenkoben:Lieber Tom Levold,ich
gratuliere dem systemagazin zum Millionenerfolg und seinem Initiator zu
dem meines Wissens einmaligen Erfolg auf dem
beraterisch-therapeutischen Gebiet, binnen weniger Jahre ein
millionenfach und zunehmend benutztes fachlich-kollegiales Netzwerk
gegründet zu haben. Systemische Vernetzungstheorien und gelebte Praxis
werden im systemagazin eins. Da es als Auszeichnung Goldene
Schallplatten nicht mehr gibt und im Magazin weder Deine und eine
andere Stimme dominiert, sollte die SG Dich mit einer moderneren
Version goldener Platten auszeichen, z. B. einem "goldenen Netz" für
Deine Magazinverdienste. Dass die Lernmedien Vor-trag, Vor-Lesung und
heute sogar die klassische Literalität (Zeitschrift, Buch) für das
Lernen an Bedeutung verlieren und von anderen, dialogischeren
Lernmedien abgelöst werden, hast Du wohl vor vielen anderen begriffen
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und umgesetzt.Alles in allem: Dem systemagazin herzlichen Glückwunsch, dem Erfinder Lob und Dank!Cornelia
Hennecke, Berlin:Lieber Tom,gerade
waren wieder ein paar Minuten Zeit, im systemagazin zu stöbern, wie
immer eine interessante, aktuelle und heitere Unternehmung. Heute war
ich die 999.684igste Besucherin. Wer wird wohl der/die Millionste sein?
Auf jeden Fall bist Du der, dem die Millionen in kurzer Zeit zugeströmt
kamen! – Und wir wissen nun, dass die systemagazin-Gemeinde bald einen
offiziellen Millionär hat. Dein und unser Glück ist wohl nicht in der
Währung von Wert, in der Millionäre im Allgemeinen besprochen werden –
dafür um so wertvoller! Eigentlich schade, dass es im Internet (noch)
keine Blumen gibt, die duften und mit Sekt nicht wirklich angestoßen
werden kann. Da ich den sinnlich erfahrbaren Genüssen (immer noch)
näher stehe als den virtuellen, hole ich das gern bei nächster
‚tatsächlicher’ Gelegenheit nach. Soviel schon mal vorab: herzlichen
Dank für Dein unermüdliches und nachhaltiges Wirken. Mögen Dir der Spaß
und die Geduld für dieses Unternehmen noch lange erhalten bleiben,
damit wir noch millionenfach davon profitieren können.Matthias Ochs, Heidelberg:Seit
einigen Wochen ist das systemagazin Startseite meines Internetbrowsers!
Weiterhin frohes Schaffen bezüglich dieses schönen systemischen
Online-Mediums!Rosmarie Welter-Enderlin, Meilen/Zürich:Herzliche
Gratulation, lieber Tom Levold, zu dem grossartigen Erfolg mit
systemagazin! Ich weiss, dass er Deiner persönlichen Initiative und dem
zeitlichen Aufwand, den Du investiert hast, zu verdanken ist. Und ich
weiss auch, dass ohne die tatkräftige Unterstützung Deiner feinen Frau
dieses Werk kaum gelungen wäre. Auch ihr Dank und Gratulation! In einer
Zeit, da der Run auf systemische Weiterbildungskurse abflaut, finde ich
es grossartig, dass Du frühzeitig bemerkt hast, dass Menschen sich in
einen Dialog einlassen, wenn sie dafür zu Hause am Schreibtisch sitzen
können. Mit der Zeit werden sie wieder reisen wollen, um neue
Begegnungen zu machen. Aber auch dann brauchen sie Informationen, wie
Du sie vermittelst. Weiter so! Und alles Gute.Björn Enno Hermans, Essen:Lieber
Herr Levold, ganz herzlich möchte auch ich zum millionsten Besucher des
systemagazin gratulieren. Es ist und bleibt hoffentlich noch lange ein
wunderbares Medium, um immer wieder systemisches Denken und systemische
Haltungzu transportieren und in einen konstruktiv-kritischen
Diskurs zu kommen, den ich sehr schätze. Häufig, wenn es im Alltag
einer Klinik gerade einmal wieder eher linear-kausal zugeht, freue ich
mich kurz auf systemagazin vorbeischauen zu könnenund mich inspirieren zu lassen oder einfach nur in guter
Gesellschaft zu fühlen.Insofern
bitte noch lange weiter so und ganz herzlichen Dank für den
unglaublichen Einsatz, mit einem Ein-Mann-Projekt ein solch
tagesaktuelles Medium zu schultern!Gratulation!Wolfgang Loth again:…schade,
muss jetzt weg, werde also nicht der "Millionär" werden. Aber 999966
ist ja auch eine Zahl, die man erst mal erfinden müsste, immerhin: got
my k(l)icks on Route 66! Also: in diesem Sinne: noch einen Augenblick
von der Schallgrenze entfernt: beim nächsten Ton ist's eine Million!Nochmals meine herzlichen Glückwünsche und Dank
für deine Mühenund weiterhin ein "glückliches Händchen"beim Fördern des Systemischen in Kopf und Ländchen.Und
wär der Fortschritt noch so mager:besser Fighter als wie Klager,kriegst'n Orden: Systemrat mit Bändchen!("Geheimer
und Wirklicher Systemrat")In diesem Sinne: All the bestGisal Wnuk-Gette und Werner Wnuk, Bad Wurzach:
„systemagazin“: eine Kräfte- und Ressourcen-Creation von Tom LevoldAuch
wenn die fragliche Creation zum Lieblingsgericht der
systemisch-konstruktivistischen Szene geworden ist und schon
millionenfach genossen wurde, die Zubereitung setzt die Meisterklasse
systemischer Sicht, systemischen Denkens, systemischen Intervenierens
und zugleich umfassende Kenntnisse klassisch-linearer Kochkunst voraus.
So ist nur mit Mühe das orginale Rezept dieses systemischen
Mehrgänge-Menüs zu formulieren und Nachahmern wird nur schwer das
Faszinierende „Tom“-Ergebnis gelingen.Tom Levold hat wohl Muße
genug gehabt, über die Creation „systemagazin“ nachzusinnen, d.h.
vielfältigst zu systemisieren, so dass es ihm auf’s Beste glücken
konnte und er hat das Werk zur großen Vollendung entwickelt.Für alle, die gerne etwas nachkochen oder die schon die
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Lektüre eines Rezepts entzücken kann:In
einer gewichtigen Kasserolle wird eine große Portion Optimismus auf die
Basis allgemeinen systemischen Wissens und spezifischen systemischen
Know Hows gut verteilt. Darauf legen Sie schichtweise Kenntnisse
systemischer Beratung, Therapie, Supervision und weitgefächerter
systemischer Praxis.Zu würzen sind all diese Zutaten mit fein abgestimmten Prisen systemisch-konstruk-tivistischer
Theorie.Besonders
pikant wird diese Creation durch zusätzliche Würzung mit Kontext-Humor,
Mailänder Respektlosigkeit und narrativer Prozessverfolgung.Bevor
Sie die gefüllte Kasserolle in den medialen Ofen schieben, sollten Sie
die systemische Öffentlichkeit informieren, damit diese Köstlichkeit
ofenfrisch verspeist werden kann.Bon Appetit! Herzlichst Gisal und WernerKlaus Schmidsberger, Wien:Sehr geehrter
Tom Levold,vielen,
vielen Dank für die Möglichkeit der Erweiterung meines systemischen
Horizonts. Ich fühl mich durch ihre Seite immer top-informiert bzw. den
laufenden Diskursen in der systemischen Szene als interessierter
Beobachter folgen.Nur eine Frage habe ich: Schlafen Sie auch mal und wann wieviele Stunden? Glückwunsch an Sie
und ihrem UmfeldJürgen Beushausen, Friedrichfehn:Lieber Herr Levold,herzlichen
Glückwunsch zum 1.000.000sten Besucher des "systemagazin". Das
systemagazin ist meine Lieblingsseite. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die
Anerkennung erhalten, die diese tolle Seite verdient.Martin Krummeich, Rösrath:Hallo Herr Levold,seit
einigen Tagen schaue ich nun schon gebannt auf das Zählwerk und war
neugierig, wann die Million geknackt sein würde. Herzlichen Glückwunsch
zu diesem Erfolg!! Ich schaue immer wieder gerne rein und stöbere in
der Bibliothek. ich wünsche Ihnen und dem Magazin weiterhin so viel
Erfolg und Zuspruch. Herzliche GrüßeFilip Caby, Aschendorf:Lieber Herr Levold,da
ich nicht weiss, wieviel Ostfriesen das systemagazin lesen, schicke ich
stellvertretend für alle Ostfriesen (Originale und Zugereiste, wie ich
einer bin) herzlichste Glückwünsche zum Erfolg. Wenn ich überlege was
ich so schaffe in 24 Stunden, und was es bedeutet so ein Magazin zu
pflegen, dann sag' ich als alter Belgier: Chapeau! oder "Hut ab!".Ich
verspreche hiermit auch wieder etwas aktiver zu werden im Magazin, auch
wenn ich eher ein Praktiker bin und mit Theorie nicht all zu viel am
(selben) Hut habe. Aber vielleicht gerade deswegen…Herzliche Grüsse!Cornelia Tsirigotis, Aachen:Lieber Tom,meine
herzlichen und ganz verspäteten Glückwünsche an Dich für jetzt schon
1.001.610 BesucherInnen, das ist ein toller Erfolg und ich überlege,
wieviel Schweißtropfen wohl dafür gefallen sind. Allerdings merkt man
sie - das ist Deine große Kunst dabei - dem Magazin nicht an, Deine
schöne und runde Schreibe bei der Einführung von Texten, den eigenen
Rezensionen und natürlich auch in der fun-Ecke liest sich immer wie aus
einem Guss, und Arbeit dahinter, Texte mundgerecht zu servieren, davon
kenn ich was.Hat mich gefreut, in den Glückwünschen zu lesen, wieviel Fans systemmagazin außer mir hat.Dennis
Bohlken, Bad Zwischenahn:Lieber
Herr Levold! 1.000.000 Besucher!!! Das ist eine erstaunlich hohe Zahl
in einer sehr kurzen Zeit. Herzlichen Glückwunsch aus dem hohen Norden
von meiner Seite aus und alles erdenklich Gute für Ihre Zukunft und die
des systemagazins. Ich habe mich sehr häufig gefragt, wie Sie es
zeitlich organisieren, alles am "laufen" zu halten. Die Antwort habe
ich mir letztendlich selbst gegeben: "Ihr Tag hat halt 72 Stunden lächel!" Anders kann es doch gar nicht sein… Regelmäßig besuche ich das
systemagazin, um mich bereichern und befügeln zu lassen. Speziell vor
dem Hintergrund meiner systemischen Weiterbildungen ist dies wichtig
und nötig, da ich schnell "up-to-date" sein kann. Aber auch als Autor
Ihres systemagazins kann ich nur sagen: "Es macht mir wahnsinnig viel
Spaß!" … Und darum geht´s doch, oder? Mit herzlichen Grüßen
Rudolf Schmitt, Görlitz:
Lieber Tom Levold,
das ist in der Tat eine sehr erfreuliche Entwicklung! Ich hoffe, ich
konnte dazu beitragen, indem ich in dem Absolventen-Rundbrief des
Fachbereichs Sozialwesen in Görlitz auf Ihre Seite verwiesen habe,
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aber unsere 800 TeilnehmerInnen der Absolventen-Liste werden zu der
imposanten Million Zugriffe vermutlich nur marginal beigetragen haben.
Ich finde vor allem in Infobereich die vielen Hinweise zu
sozialarbeitsrelevanten Informationen sehr hilfreich! Herzlichen Gruß
Lothar Eder, Mannheim:
Ich finde das systemagazin eine sehr gute Einrichtung. Zum einen nutze
ich es immer wieder als Informationsquelle und habe bereits mehrfach
für mich sehr nützliche Hinweise z.B. bei der Literaturrecherche
gefunden. Zum anderen ist ein ausgezeichnetes Forum für Dialoge über
Fragen der systemischen Therapie, wie ich es in dieser Form bislang
nicht kannte. Deshalb für Dich, lieber Tom, an dieser Stelle wieder
einmal allen Respekt für Deine Arbeit und Glückwunsch zur hohen
Besucherzahl!Carl-Auer-Verlag, Heidelberg:Lieber Herr Levold, Carl-Auer möchte sich natürlich mit in die Reihe der
“Millionen-Gratulanten“ stellen und sendet die herzlichsten Glückwünsche zu Ihrem wunderbar gelungenen Magazin und
zu Ihrem Erfolg! In diesem Sinne: Auf die nächste Million!Mit schönen Grüßen aus HeidelbergIhr Carl-Auer TeamUlrich
Schlingensiepen, Stuttgart:
Lieber Tom,
wenn du und das Systemagazin so weitermachen, dann hast du die nächste
Mio noch schneller im Sack und wir Leser einen nicht endenden Genuss
mit Lust, Neugier und Abenteuer auf und in den Seiten zu stöbern.
Junge, halt die Ohren steif und danke!Eva Strasser, München:Hallo Tom,Du bist mit Deinem Projekt systemagazin ein
wunderbares Beispiel, welchen Erfolg leidenschaftliche Arbeit bringen kann. Ich finde vor allem phänomenal, dass Du
das alles umsonst, zumindest nicht für unmittelbare Abonnement-Gebühren machst. Auf jeden Fall bist Du für mich der
Experte für gelungene web 2.0 Kommunikation geworden. Vielleicht eröffnet Dir dieser Erfahrungsschatz ja auch neue
Arbeitsfelder und Du ziehst neben der persönlichen Anerkennung auch interessante Projekte daraus.Danke an Dich für
dieses Engagement und Danke auch an alle Autoren und Unterstützer! Du bestätigst wieder den alten Spruch "Nichts ist
so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist" (oder so ähnlich )Weiter viel Freude, Inspiration und eine
spannende Zukunft für diese gelungene Gesamtkreation!Herzliche GrüßeManfred Vogt, Bremen:Ich freue mich über die
große Resonanz und die große Attrakivität des systemmagizins, dass als schnelles elektronisches Medium wunderbar
ist, um Freunde, Kollegen und Interessierte in einen fachlichen Austausch treten zulassen. Ich wünsche dem
systemmagazin eine weitere erfolgreiche Zukunft. Die systemische Bibliothek ist dabei ein besonderer Schatz.Rudolf
Klein und Barbara Schmidt-Keller, Merzig:Wir nehmen den millionsten Besucher zum Anlass, Tom Levold auf unsere Art
zu gratulieren und ihm auch weiterhin eine gute Hand für die Gestaltung des systemagazins zu wünschen. Zufällig
weilen wir zum Zeitpunkt des Millionsten Besuchers auf einer Insel im Atlantik. Auf der Ile de Ré. Da fallen solche
Wünsche – kontextbedingt – schon mal zu spät und sehr urlaubs- und genussbetont aus. Wir wissen, dass Tom (neben
seinem Einsatz für das systemagazin, seinen zahlreichen Publikationen, seiner therapeutischen, seiner lehrenden und
seiner supervisorischen Tätigkeit) auch das Kochen, Essen und Trinken ans Herz gewachsen sind. Und er scheint dies
alles unter einen Hut zu bringen… Daher möchten wir v.a. die reproduktive Seite des Lebens berücksichtigen und
stoßen hier auf der Ile de Ré auf Tom und sein systemagazin an. Wir denken an ihn, während wir ein Menü zu uns
nehmen, das mit einem Carpaccio vom Thunfisch und einer Emulsion mit Anklängen an Kaffee und Karamel beginnt,
gefolgt von einem auf der Haut gebratenen Filet vom St. Pierre auf Kartoffelpüree mit Olivenöl und kleinen, gegrillten
Paprikascheibchen und danach einem Ziegenkäse von der Insel mit etwas Honig und geröstetem Sesam. Zum
Abschluss gibt es Moelleux aux chocolat und einen Espresso. Wir trinken dazu einen weißen 2005er Rochemorin von
Lurton aus dem Bordeaux. Alles Gute!Wilhelm Rotthaus, Bergheim:Lieber Tom, herzlichen Gückwunsch zu dem Erfolg
Deines systemagazins! Ich bewundere Dich uneingeschränkt, mit wie viel Verve Du Dich in diese Aufgabe gestürzt hast
und wie erfolgreich Du dabei bist.Ulrike Brandenburg, Aachen:Lieber Tom Levold, immer wieder beeindruckt mich der
Energiebogen oder besser derenergetische Mix des Systemagazins. Es informiert, gibt Sicherheit und irritiert und schafft
Beunruhigung. Damit vermittelt es eine wundervolle Melange zwischen Chaos und Struktur, dem Nährboden für
Entwicklung. Darüber wiederum schafft es Beziehung zum Leser, zu mir. Dafür danke!

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Samstag,

8. September 2007

Family Process 3/2007
Die September-Ausgabe von Family Process beinhaltet eine bunte Mischung von Beiträgen. Herausgeberin Evan
Imber-Black eröffnet den aktuellen Band mit einer Würdigung von Peggy Papp und Olga Silverstein, die im Mai im
Ackerman-Institut für ihre langjährigen Beiträge zur Entwicklung der Familientherapie geehrt wurden und sich gerade
auch bei der Eröffnung der Gender-Perspektive in diesem Feld Verdienste erworben haben. Weiterhin findet sich ein
(kommentierter) Aufsatz von Margaret Shapiro über die Bedeutung des Geldes in Paarbeziehungen wie Paartherapie
durch die verschiedenen Phasen des Lebenszyklus einer Paarbeziehung hinweg. Eine Sektion ist der Bewältigung von
Belastungen durch schwere Erkrankungen (HIV/AIDS und Brustkrebs) gewidmet, eine weitere der Resilienzforschung:
hier geht es um die Verbindung von Familien und Gemeinden als Träger von Veränderungsprozessen, um die
Erfahrung von Eltern im Umgang mit Kinderschutzeinrichtungen sowie um die Auswirkungen von Stress auf die
Paarbeziehungen bei israelischen und palestinensischen Paaren. Ein Überblicksartikel von Mona DeKoven Fishbane
befasst sich mit dem Themenkreis Neurowissenschaften, Beziehungstheorie und Psychotherapie. Das Heft wird
abgeschlossen von einem Beitrag von Salvador Minuchin über seinen in diesem Jahr verstorbenen Lehrer Jay Haley
sowie einer Hommage an Paul Watzlawick von Wendel A. Ray.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:15
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Freitag,

7. September 2007

Doktoranden: Anmeldung zur Doktorandenwerkstatt bis zum 15.9.!

Die Management-Zentrum Witten GmbH veranstaltet ihren zweiten X-Organisationen-Kongress im November in Berlin
und lädt wieder Doktoranden ein, ihre Arbeit vorzustellen. Aus der Ausschreibung: "Aus systemisch-konstruktivistischer
Perspektive sind professionelle Domänen zunehmend vernetzt. Die Systemakteure in Organisationen müssen sich
zusehends interdisziplinär orientieren und im Spannungsfeld verschiedenster Rationalitäten Sicherheit generieren, die
sie selber eigentlich nicht gewährleisten können. Diese Paradoxie steigert die Komplexität von Entscheidungen. Weil
Wissenschaft ein Interesse daran hat, diese Komplexität produktiv zu machen, findet einen Tag vor der 2. Berliner
Biennale für Management und Beratung im System die Doktorandenwerkstatt statt. Ziel der Veranstaltung ist es, die
Vernetzung einer wissenschaftlichen Community im deutschsprachigen Raum, zu welcher die erste
Doktorandenwerkstatt im Jahr 2005 einen Beitrag geleistet hat, weiter voranzutreiben und insbesondere jungen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen Diskussions- und Anknüpfungsrahmen zu bieten. Wir adressieren
dabei Promovierende, die sich im Rahmen ihrer Forschungsarbeit mit systemisch-konstruktivistischen Konzepten im
Bereich von Management, Organisation und Beratung beschäftigen.
Ablauf: Neue Ideen entstehen nicht in den Köpfen, sondern dazwischen. Inhaltlich geht es daher um einen möglichst
breiten Austausch, um in der Vielfältigkeit der behandelten Themen
systemisch-konstruktivistischer Organisationsforschung wechselseitige Inspirationen zu ermöglichen. Im Wesentlichen
wird es in der Doktorandenwerkstatt darum gehen, das jeweilige Projekt zu verstehen und einen gemeinsamen
Denkprozess einzuleiten. Wir beginnen mit einem
gemeinsamen Treffen. Anschließend folgt die Aufteilung in mehrere Kleingruppen zur Vorstellung und Diskussion der
Projekte. Neben theoretischen Argumentationen haben forschungspraktische Fragen hier ihren Raum. Die
Vortragenden werden treffende Anregungen für ihre Arbeit gewinnen können. Bewerbung zur Teilnahme: Zur Teilnahme
ist ein Abstract des Dissertationsprojektes (max. 800 Wörter, etwa 2 A4-Seiten) einzureichen. Die Auswahl erfolgt durch
ein Double-Blind-Review-Verfahren“, d.h. zwei Gutachter bewerten das anonymisierte Papier und entscheiden über die
Teilnahme. Neben der Darstellung des Projektes soll die Frage beantwortet werden „Welchen Problemen werde ich
Mitte November gegenüber stehen?“ Teilnehmernamen und Projekttitel werden auf der Homepage veröffentlicht.
Bewerbungen sind bis zum 15. September 2007 an doktorandenwerkstatt@x-organisationen.de zu richten. Die
Veranstaltung
ist auf 21 Teilnehmer beschränkt. Organisatorisches: Kosten für den Tagungsort werden vom Management Zentrum
Witten übernommen. Die Verpflegung ist organisiert und von den Teilnehmern vor Ort zu bezahlen. Im Anschluss an
das Kolloquium kann die 2. Berliner Biennale
für Management und Beratung im System: X-Organisationen zum ermäßigten Preis von 850,- (der reguläre Preis
beträgt 1750,-) besucht werden. Wissenschaftliche Betreuung und Organisation: Prof. Dr. Dirk Baecker, Lehrstuhl für
Soziologie, U W/H, Prof. Dr. Rudi Wimmer Professor für Führung und Organisation am Wittener Institut für
Familienunternehmen, U W/H, Prof. Dr. Rüegg-Stürm Professor für Organisational Behavior und Direktor am Institut für
Betriebswirtschaft (IfB), Universität St. Gallen Dr. Jens O. Meissner Dozent für Organisation an der Hochschule für
Wirtschaft in Luzern, Stefan Jung Externer Doktorand Wirtschaftsfakultät Private Universität Witten/Herdecke, Harald
Tuckermann Assistent, Universität St. Gallen, Institut für
Betriebswirtschaft.
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 22:51

Festnahmen im Sauerland Fahndungspannen?
Wie der Bundesminister des Inneren, Dr. Wolfgang Schäuble, heute in Berlin verlauten ließ, sind die Festnahmen von
drei Terroristen im Sauerland zwar erfreulich, aber keinesfalls darauf zurückzuführen, dass die bestehenden rechtlichen
Regelungen zur Ermittlung und Verfolgung von Straftaten auch nur annähernd ausreichend seien. Vielmehr seien die
Festnahmen nicht nur ausschließlich auf Zufälle zurückzuführen, sondern überhaupt erst - als erster Erfolg - für den
Zeitpunkt vorgesehen gewesen, an dem die geplanten Online-Durchsuchungen Gesetz geworden wären. Es sei vor
diesem Hintergrund unklar, ob es sich um eine Panne der Ermittler gehandelt habe oder ob sich sogar die Verdächtigen,
die sich der monatelangen Observation immerhin bewusst gewesen seien, gezielt zu diesem Zeitpunkt haben
festnehmen lassen, um die Bemühungen des Ministers um den weiteren Abbau von Persönlichkeitsrechten in der
Öffentlichkeit zu diskreditieren. "Wie man sieht", äußerste der Minister, "sind dem Terror allen Mittel recht." Wie bei der
wahren Liebe müsse man auch bei der Demokratie - zu ihrem Schutz - bereit sein, im äußersten Falle auf sie zu
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verzichten, um ihren Gegnern nicht in die Hände zu spielen.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 20:12

Einführung in den Konstruktivismus
In der Autorenriege des systemagazin ist an dieser Stelle Jürgen Beushausen aus Friedrichfehn zu begrüßen (herzlich
willkommen!), der einen Text zur Systemischen Bibliothek beisteuert, der die Grundzüge des Konstruktivismus skizziert
und einen guten Einführungstext darstellt. Der Artikel besteht im Wesentlichen aus dem ersten Kapitel seiner
Dissertation ("Die Konstruktionen von Gesundheit und Krankheit im sozialen System Familie. Theorie und Empirie") aus
dem Jahr 2002.Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Donnerstag,

6. September 2007

Noch mehr Landkarten :-)
Michael White ist ein großartiger Autor - und Wolfgang Loth ist ein großartiger Rezensent. Im Mai ist Michael Whites
neues Buch mit dem Titel "Maps of Narrative Practice" erschienen und systemagazin freut sich über die sehr
ausführliche und tiefgehende Besprechung von Wolfgang Loth, die diesem Buch hoffentlich auch hierzulande ein breites
Publikum beschert: "Das Dekonstruieren vorgegeben erscheinender Verhältnisse und Beschränkungen ist die Leitlinie.
Die Idee eines isolierten Selbst findet in diesem Ansatz keinen Anklang. Identität gilt als sozialer Prozess, ein
fortwährendes Erschaffen neuer Momente von erfahrener Lebenswirklichkeit. Zugehörigkeit, aufeinander Verweisen und
sich Berücksichtigen sind dann Ausdrucksformen von Identität. Bedeutsamkeit ist dann keine Erhöhung über andere,
sondern Erfahren von Zugehörigkeit und Wert im Leben von anderen. Trotz der Distanz, die dieser Ansatz und dieses
Vorgehen zu Fachwissen über andere hält, zu Diagnosen also, zu Störungsbegrifflichkeiten, Therapieplänen und erst
recht zu Therapiemanualen, wirkt Whites Vorgehen in keiner Weise abgehoben oder beliebig. Im Gegenteil, obwohl
White sich in Gesprächen explizit als jemanden bezeichnet, der sich nicht auf Diagnosen einlasse, und obwohl sich das
Konzept des „rich story development“ kaum mit den eingrenzenden Bemühungen jeglicher Diagnose zusammenbringen
lässt, trotz alledem wirkt sein Vorgehen dermaßen passend auch und gerade im Hinblick auf geäußerte Klagen und
Beschwerden, dass es schon erstaunt. (…) Ich bin beeindruckt von diesem Buch, von der Klarheit seiner Sprache,
seiner Unmittelbarkeit, vom Feingefühl, das im beschriebenen Wirken des Autors an jeder Stelle erkennbar wird, von
seiner politischen Bewusstheit, von seiner Genauigkeit und Einfachheit. Ein bewegendes Buch. Ich empfehle es
sehr."Zur vollständigen Besprechung (übrigens die 230ste im systemagazin) …
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Mittwoch,

5. September 2007

Landkarten für die USA
Ein Fünftel der Einwohner der USA ist nicht in der Lage, die Lage der USA auf einer Weltkarte zu bestimmen. Wie das
Online-Magazin Telepolis berichtet, wurde nun die Ursache dieses Problems bekannt. Bei der Wahl zur "Miss Teen"
stellte die Kandidatin von South Carolina, Lauren Caitlin Upton, fest, dass die Bürger der USA einfach zu wenig
Landkarten haben. Das ist nicht nur äußerst überraschend, sondern auch äußerst positiv, haben wir es hier doch
endlich einmal mit einem USA-Problem zu tun, das lösbar erscheint. Sofort hat sich eine wunderbare Initiative gebildet,
die unter dem Titel "Maps for Us. The Children of America need Maps" die Bürger der Welt bittet, den Amerikanern mit
Landkarten aller Art zu helfen. Dieser Bitte wird fleißig nachgekommen. Bei Erfolg könnte sogar der alten Forderung
zum Durchbruch verholfen werden, dass amerikanische Präsidenten nur die Invasion von Ländern befehligen dürfen,
die sie auch zweifelsfrei auf einer Weltkarte bestimmen können. Helfen Sie mit! Mailen Sie Karten!
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Dienstag,

4. September 2007

Was wir vom Lernen zu wissen glauben
Unter diesem Titel ist 2003 in "Report. Zeitschrift für Weiterbildungsforschung" ein Aufsatz des immer faszinierenden
und klugen Siegfried J. Schmidt (Foto: Halem-Verlag) erschienen, der sich mit den schwierigen Lernverhältnissen
beschäftigt. Damit sind für ihn schwierige Beobachtungsverhältnisse gemeint, schwierige Orientierungsverhältnisse,
schwierige Beeinflussungsverhältnisse, schwierige Wissensverhältnisse und schwierige Entscheidungsverhältnisse. Der
Aufsatz beginnt folgendermaßen: "Kultürlich – ich borge diesen Ausdruck von P. Janich – wissen wir, was ,Lernen' ist.
Schließlich gehen wir jeden Tag damit um, schreiben es uns und anderen zu oder ab, besuchen besondere Orte des
Lernens wie Schulen, Bibliotheken, Universitäten usw. Wir gehen mit diesem Begriff im Alltag ebenso sicher um wie mit
anderen wichtigen Begriffen, wie z. B. Gedächtnis und Verstehen, Wissen und Kultur, Kommunikation und Wirklichkeit,
und das ohne Explikation und Definition – oder gerade deswegen? Wissenschaftliche Bemühungen um eine zumindest
inreichende Definition solcher Begriffe tun sich da viel schwerer. Verschiedene Disziplinen bieten sehr unterschiedliche
Definitionen von Lernen an, die sich nicht zu einer kohärenten Gesamtdefinition synthetisieren lassen. Das verwundert
den Beobachter solcher Bemühungen auch keineswegs; hat doch jede Disziplin bei der Verwendung dieses Begriffs
einen anderen Referenzbereich im Blick, der von physiologischen über psychologische bis hin zu sozialen, kulturellen
und ökonomischen Aspekten reicht. Mit anderen Worten, jede Disziplin selektiert mit Hilfe des Begriffs Lernen andere
Phänomenbereiche, die dann als ,Lernen' konzipiert werden. Im Unterschied zu solchen einzelwissenschaftlichen
Versuchen, inhaltlich bestimmen zu wollen, was Lernen ,ist', soll im Folgenden darüber nachgedacht werden, wie wir
über ,Lernen' reden und welche Plausibilität ein solcher Diskurs erreichen kann."Zum vollständigen Aufsatz…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Montag,

3. September 2007

Die anderen Seiten der Krise: Bindungen, Gewohnheiten schaffen Sicherheit und zugleich Freiraum
Für das systemagazin hat Gerda Mehta aus Wien einen Artikel über den Umgang mit Krisen verfassst, der in der
Systemischen Bibliothek zu finden ist: "Biografien verlaufen bei vielen Menschen nicht geradlinig oder vorhersehbar. Sie
sind zwischenmenschlich oft schwierig mit den Nächsten abzustimmen. Das schafft Spannungen in Familien,
Gemeinschaften und Gesellschaften. Politische, ökonomische und technische Errungenschaften reichen in ihrem
Einfluß tief in unsere Persönlichkeit hinein. Historische, gesellschaftliche, berufliche, familiäre und biografisch bedingte
Umbrüche fordern von uns Umorientierungen. Diese sind nicht immer willkommen. Wir wollen uns manchmal dem
schier unabwendbaren, auf uns Zukommendem widersetzen. Wir werden zu Umbrü-chen gezwungen, die wir nicht
akzeptieren wollen. Dies hinterlässt seelische Narben. Wenn auch nur kleine Chancen des Anhaltens des Befürchteten
gesehen werden, fühlt sich das wie eine Krise an. Krise bringt eine rebellische Energie mit sich. Sie macht deutlich, was
Menschen wollen oder eben gerade nicht wollen und akzeptieren. Widerstand stellt sich wie automatisch ein. Zur
Begleitung von Menschen, die in Krisen geraten, braucht es vor allem Feinfühligkeit zur (Wieder)Erlangung des
Notwendigen und beim Aufspüren des auch unter anderen Umständen wieder Möglichen. Aus der Hand nehmen und
Retten sind nicht immer sich positiv auswirkende, nachhaltig akzeptable Interventionen."Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Sonntag,

2. September 2007

Das unbehagen in der (psychotherapie-)kultur
Das Motiv des Symposiums „Das Unbehagen in der (Psychotherapie-) Kultur“, das am 17./18. März 2006 in Bonn
stattfand, war einfach wie nachdrücklich: es ging um die Überwindung der psychotherapeutischen Schulen und gegen
die politischen und wissenschaftlichen Trends einer mehr und mehr empiristischen Psychotherapie. Doch dann geriet
das Symposium mitten ins Zentrum psychotherapie-politischer Turbulenzen. Zeitgleich war der Gemeinsame
Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen (G-BA) mit der Neukonzipierung der Psychotherapierichtlinien befasst,
in der es um nicht weniger ging, als den Verfahrensbegriff der Psychotherapie zugunsten von „Methoden und
Techniken“ aufzulösen. Zudem sollte die Anerkennung dieser selektiven Methoden und Techniken an die Wirksamkeit
bei häufig vorkommenden psychischen Störungen gekoppelt werden. Hier sahen sich die Teilnehmer des Symposiums
in ihrer psychodynamischen, humanistischen oder systemischen Tradition aufgerufen ein Zeichen zu setzen. Sie setzten
die „Bonner Erklärung“ auf, die sich gegen das Vorhaben des G-BA wendet. In den darauf folgenden Wochen
unterzeichneten mehr als 3.000 Psychotherapeuten diese Erklärung – etwa 10% der gesamten
Psychotherapeutenschaft! Darin wenden sich die Unterzeichner im Kern „gegen die Zergliederung von
Psychotherapieverfahren in Verfahren, Methoden und Techniken und gegen die ausschließende, diagnosebezogene
Zuordnung von Psychotherapieverfahren“. Der vorliegende Tagungsband ist somit das Kompendium einer
Psychotherapiekultur – gegen jenes Effizienzdenken in der Psychotherapie, das fern ganzheitlicher Zusammenhänge
agiert. Die vielgestaltigen Referatsthemen bündeln sich in einem der Grundthemen von Psychotherapie: systemische
Perspektive versus mechanistisches Naturverständnis. Es geht u.a. um jene Aspekte, die aktuell das Selbstverständnis
von Psychotherapie ausmachen und zukünftig zur Integration der Therapieverfahren beitragen können.Zur vollständigen
Buchvorstellung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Samstag,

1. September 2007

neue Wege der Terrorabwehr
Bundesinnenminister Schäuble, der in den letzten Tagen unter heftige Kritik geraten war, hat seine Pläne zur
Online-Durchsuchung fallen gelassen. Stattdessen hat er gestern auf einer Pressekonferenz eine wesentlich
ausgereiftere Alternative vorgestellt. Ab heute, dem 1.9.2007 werden per Erlass des Innenministeriums bei allen
Bürgern, die terroristischer Aktivitäten oder der Zugehörigkeit zu verbrecherischen Organisationen verdächtig sind,
vorhandene Computer beschlagnahmt und durch ein eigens entwickeltes Rechnermodell ausgetauscht, das den
Verdächtigen kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Diese Rechner (s. Abb.) sind mit moderner Apfel-Software
ausgerüstet, beherrschen die vier Grundrechenarten und verfügen, so Schäuble, über ein einfaches
Deutschlernprogramm, was die Kommunikation mit den Verdächtigen erleichtern soll, die in der Regel einen
Migrationshintergrund haben. Der Rechner ist mit dem Internet verbunden, allerdings ist das eingebaute
E-Mail-Programm auf den Empfang von Behörden-E-Mails des Innenministeriums beschränkt, die zukünft nicht mehr
eigens gefälscht werden müssen. Wird eine beliebige Internet- oder E-Mail-Adresse eingegeben, wird automatisch die
extra für diesen Kundenkreis neu eingerichtete Vermittlungsstelle des Innenministeriums angewählt, die mit
altbewährten Fachkräften besetzt worden ist (s. Foto). Diese so einfachen wie genialen Maßnahmen machen den
Einsatz von gefälschten E-Mails oder die komplizierte Entwicklung von Spionage-Software ab sofort überflüssig.
Entsprechend groß ist die positive Resonanz auf diese neue Vorgehensweise in der Verbrechensbekämpfung bei den
Regierungsparteien wie in der Opposition. Der erste Rechner dieser Baureihe wurde übrigens dem
Bundesinnenminister persönlich ausgehändigt, der die einfache Bedienbarkeit gelobt hat: "Ich freue mich, dass ich jetzt
jederzeit sofort mit meinem Amt verbunden werde und Bedienungsfehler kaum noch möglich sind!"
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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The Deconstructive and Reconstructive Faces of Social Construction
In der allerneuesten Ausgabe von FQS, dem unbedingt lesenswerten (und dem Konzept der konstenfreien
Open-Source-Bewegung aktiv verpflichteten) Online-Magazin "Forum Qualitative Sozialforschung" erschien gestern
(aber schon unter dem Datum Januar 2008) ein interessantes Interview mit einem der bedeutsamsten Begründer des
Sozialen Konstruktionismus, Kenneth Gergen. Das Interview führte César A. Cisneros-Puebla im Oktober 2005 während
eines Psychologie-Kongresses in Mexiko in angenehmer Atmosphäre: "Our interview took place in the lobby of the hotel
where Kenneth and his wife Mary were staying. During the interview Kenneth and I sipped our drinks while a pianist
provided pleasant background music." Zum Interview selbst, das in englischer Sprache zu lesen und mit einer
Einführung von Robert B. Faux versehen ist, heißt es im abstract: "In his eloquent and unambiguous style Gergen
speaks out about critical realism, rationality, truth claims, grounding and other scientific and human beliefs. Firmly based
in the constructionist perspective of ethics, Gergen leads us to examine relevant epistemological questions such as
solipsism and the value of prediction, the searching for foundations, and the radical and retro pendulum in the sociology
of knowledge. The 'conversational reality' performed in this piece is just a small part of our cultural complexity."Zum
vollständigen Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Kurz(zeit)coaching mit Langzeitwirkung
Insoo Kim Berg, die am 10. Januar dieses Jahres verstarb, hat im Jahre 2005 gemeinsam mit dem Baseler Coach Peter
Szabó ein kompaktes Buch über "Brief Coaching for Lasting Solutions" verfasst, das im Jahre 2006, von Brigitte und
Hartwig Eckert ins Deutsche übersetzt, im verlag modernes lernen unter dem Titel "Kurz(zeit)coaching mit
Langzeitwirkung" erschien. Thomas Webers hat es rezensiert und stellt fest: "Wirksames Coaching muss weder lang
noch kompliziert sein. Die Wirksamkeit des Coaching zeigt sich schließlich einfach darin, dass die Kunden ihre Ziele so
rasch wie möglich erreichen und sie sich dabei selber weiter entwickeln können. Genau dies zeigen Szabó und Berg in
ihrem Buch auf. Sie geleiten die Leser Schritt für Schritt durch den Coaching-Prozess, beschreiben die einzelnen
Phasen, zeigen auf, was es zu beachten gilt, demonstrieren an Fallbeispielen, wie es funktioniert und wie
Kurz(zeit)coaching und Langzeitwirkung zusammengehen. … Die Darstellung ist sehr praxisnah und pragmatisch
orientiert. Wissenschaftliche Tieferlegungen fehlen, dafür wird Schritt für Schritt - auch an Auszügen von
Gesprächsprotokollen - gezeigt, wie der Coach lösungsorientiert vorgeht. Kleine Vignetten mit Sprichwörtern oder
Zitaten sowie Textkästen mit Tipps, Fallbeispielen oder Reflexionsfragen lockern den Text auf und machen das Buch
angenehm lesbar."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:15
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Die "Wirklichkeit der Person". Über ein radikales Ausschöpfen des personenzentrierten Ansatzes
Unter diesem Titel hat Christiane Geiser 1999 eine Arbeit veröffentlicht, die auf einem Vortrag basiert und in der sie
konstruktivistische und systemische Konzepte mit dem personenzentrierten Ansatz von Carl Rogers in Beziehung setzt.
Der Aufsatz erschien in den GFK-Texten und ist auch online zu lesen. Im abstract schreibt sie: "Die Frage, was denn
nun 'wirklich' sei, würde der Konstruktivist Heinz von Foerster als eine der 'unentscheidbaren Fragen' bezeichnen, mit
deren Beantwortung wir nichts über 'die Wirklichkeit' aussagen, aber viel über unsere grundlegenden Annahmen und
Glaubenssysteme und deren Einfluss auf unsere Praxis. Carl Rogers, der Begründer des personzentrierten Ansatzes,
hat sich eindeutig für eine Antwort entschieden. Er plädiert in seinem Lebenswerk unermüdlich für diesen allerersten
Schritt der radikalen Toleranz: immer zuerst zu akzeptieren und zu verstehen versuchen, wie die individuelle
Wirklichkeitskonstruktion und das Selbst- und Weltverständnis des anderen aussehen. Dann ebenso sorgfältig zu
beobachten, wie ich selber meine 'Wirklichkeiten' hervorbringe. Dann - erst dann! -'weitergehen': sich in einem
dialogischen Akt zueinander in Beziehung setzen, zum Zweck von Veränderung, Heilung und Wachstum in der
Psychotherapie, zum Zweck von Konsensfindung und Kreativität im politischen und sozialen Feld. Ich plädiere in diesem
Vortrag dafür, diese verschiedenen Wirklichkeiten ganz auszuschöpfen (vor allem auch ihre körperliche Dimension) und
darüber hinaus den traditionell individuumzentrierten Charakter des personzentrierten Ansatzes auszudehnen: eine
Blickwinkel-Korrektur von der Egozentrik zur Relationalität und eine Revision des Selbst-Begriffs können der
'Wirklichkeit', in der wir im ausgehenden 20. Jahrhundert leben, dienlich sein."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:57
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Frauenkörper - Männerblicke
Wie oft hatten Sie eigentlich diesen Sommer Gelegenheit, sich in der Sonne zu bräunen? Oder sich Bräunende zu
beobachten? Oder dabei beobachtet zu werden? Wenn die Antwort "häufig" lautet, wird es nicht gerade hierzulande
gewesen sein. Die irreführende Geschlechtsneutralität der einleitenden Fragen täuscht übrigens darüber hinweg, dass
das Oben-ohne in der Sonne liegen und das Betrachten dieser Tatsache durchaus ein Gender-Phänomen ist, was den
Titel des Buches "Frauenkörper - Männerblicke" rechtfertigt (auch wenn es natürlich auch einen Gegenpart
"Männerkörper - Frauenblicke" geben dürfte). Der brillante französische Soziologe Jean-Claude Kaufmann, der auch
schon wunderbare mikrosoziologische Studien über die schmutzige Wäsche im Haushalt, das Kochen und "den
Morgen danach" verfasst hat, hat über "die Soziologie des Oben-ohne" ein Buch verfasst, das wie seine anderen Werke
im Universitätsverlag Konstanz erschienen ist, mittlerweile in der zweiten Auflage. Oliver König, der selbst ein
soziologisches Werk über Nacktheit veröffentlicht hat (das man bei ihm selbst übrigens noch beziehen kann), hat das
Buch rezensiert: "'Aber das Oben-Ohne, also wirklich' …, das fanden nicht nur viele der Befragten, sondern das werden
auch viele aus der akademischen Zunft denken, während sie aus maximaler Entfernung vom Strand, Ort der besagten
Handlung, durch die Fenster ihrer tristen Büros schauen. Denn darum geht es, oberflächlich betrachtet: Um den Körper
der Frau, genauer um ihren nackten Busen, sein Volumen, seine Höhe und Beweglichkeit, und um die Kunst, vor allem
der Männer, zu sehen, ohne zu sehen. Kaufmann zog mit fünf seiner MitarbeiterInnen aus, um an den Stränden der
Bretagne und der Normandie sowie auf den Liegewiesen einiger städtischer Parks ca. 300 Frauen und Männer zu
befragen, einzeln oder in Gruppen, geschlechtshomogen oder -heterogen, als Paare, als Familien mit Kindern und
Großeltern. (…) Zwar sei es nicht das Ziel dieser Arbeit gewesen, 'die Befragten zu entlarven', zugleich wird, ähnlich wie
in 'Schmutzige Wäsche', der Leser schon in der Einleitung gewarnt: 'Ob Mann oder Frau, sein Blick auf das andere
Geschlecht könnte sich weit über den Strand hinaus verändern'. Allerdings wird die Praxis wahrscheinlich beharrlicher
sein, als hier angenommen. Und wäre sie es nicht, so würde Kaufmann damit seine eigene Theorie widerlegen.
Dennoch: Das Lesevergnügen war ungebrochen und der Strand war auch nicht weit."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Depressionsbarometer
Im Jahre 2005 startete Fritz B. Simon eine Initiative des Management Zentrums Witten MZW mit dem Ziel, eine Art
Gemütsklima-Index für Deutschland zu erstellen. Dafür wurde eine Internetseite eingerichtet, auf der man seine eigene
Gemütslage einschätzen konnte, das Ergebnis war dann ein persönlicher Index sowie ein Gesamtindex für alle
Teilnehmer. Nun, zwei Jahre und ein Aufschwung später, geht das Depressionsbarometer in eine neue Runde. Seit
dieser Woche wird der deutschlandweite Depressionsindex wieder angezeigt. Auf der nur geringfügig überarbeiteten
Website versprechen die Initiatoren: "Das Team von idalab und der MZW Gmbh wird die aktuellen Daten auswerten, um
herauszufinden ob der konjunkturelle Aufschwung die Stimmung im Lande nachweislich verbessert. Dazu in Kürze
mehr." Schon jetzt wird deutlich, dass die Stimmung der website-Besucher nicht nicht allzu depressiv ist. Lassen wir uns
überraschen.Zum Depressionsbarometer…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 1965 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Freitag, 24. August 2007

Organisationsberatung
"Die Beratungsbranche steht unter Druck. Klischeehaft werden die aus einer betriebswirtschaftlichen Richtung
stammenden Strategie- und Organisationsberater als «Nieten in Nadelstreifen» oder «Versager im Dreiteiler»
bezeichnet. Die eher aus der Arbeits- und Organisationspsychologie, der Gruppendynamik und der Arbeitswissenschaft kommenden Prozessberater werden dagegen als «Psychotherapeuten im Unternehmen» diskriminiert."
Diese Einschätzung ist Ausgangspunkt eines Aufsatzes des Organisations- und Beratungswissenschaftlers Stephan
Kühl, der in Heft 3/2005 der Zeitschrift "Organisationsentwicklung" erschienen ist. Kühl geht es darum, "Konturen eines
dritten Weges jenseits von betriebswirtschaftlicher Beratung und systemischer Prozessberatung" aufzuzeigen.Zum
vollständigen Artikel (PDF)…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Gentrification! Prekarisierung!
Liebes BKA,schon zu Zeiten Deines großen Horst "Rasterfahnder" Herold warst Du immer gut für die Einführung neuer
Fahndungsmethoden. Gestern konnten wir aus der Presse erfahren, dass Du jetzt mit einem genialen Fahndungstrick
einen Berliner Stadtsoziologen der Mitarbeit in der "militanten gruppe" überführen konntest - weshalb der Mensch auch
schon seit 1. August in Einzelhaft sitzt. Mit diesem Fahndungstrick, der in der Bevölkerung auch als Googeln bekannt
ist, hast Du herausgefunden, dass der Soziologe in seinen Texten Wörter wie Gentrification und Prekarisierung benutzt
hat! Wörter, die eigentlich nur Terroristen oder solche, die es noch werden wollen, gebrauchen. In der Tat, welcher
normale Mensch hätte schon Verwendung für solche Wörter. Niemals z.B. würden wir vom systemagazin Wörter wie
Gentrification und Prekarisierung in den Mund nehmen geschweige denn aufschreiben. Und schon gar nicht im Internet
veröffentlichen. Da wären wir ja blöd bei Euren modernen Fahndungsmethoden. Wir stellen also an dieser Stelle klar:
Gentrification und Prekarisierung sagt uns nichts. Kennen wir überhaupt nicht! Dass sich aber sofort zahlreiche als
Wissenschaftler verkleidete Sympathisanten über diese modernen Fahndungsmethoden beschweren - sogar ein
Ausländer namens Richard Sennet ist dabei - und auch noch Unterschriften dagegen sammeln, sieht ihnen mal wieder
ähnlich. systemagazin distanziert sich nachdrücklich von solchen unpatriotischen Aktivitäten. Wir sehen natürlich ein
gewisses Problem darin, dass dem Inhaftierten vorgeworfen wird, "als Mitarbeiter eines Forschungszentrums
Bibliotheken zur Verfügung (zu haben), die er unauffällig nutzen kann, um die zur Erstellung der Texte der militanten
Gruppe erforderlichen Recherchen durchzuführen“. Wir haben daraufhin in unserer eigenen Bibliothek unauffällig nach
allen Büchern gesucht, in denen solche Unworte vorkommen könnten, und schon ziemlich viele weggeworfen.Dennoch
hätten wir eine Bitte an Euch: könntet Ihr nicht mal einen Index von Wörtern anlegen, die zukünftig von Wissenschaftlern
nicht mehr benutzt werden sollen, damit sie nicht in Verdacht geraten, Texte für militante Gruppen zu verfassen? Das
würde es doch vielen von uns viel leichter machen. Wie wäre es mit "Exklusion", "Unterschicht", "Heuschrecken" oder
"Grundrechte", nur so für den Anfang?Weiterhin viel Erfolg beim googeln wünschtsystemagazin
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Mittwoch, 22. August 2007

Hinter den Kulissen der Organisation
Bei diesem Band handelt es sich um eines der ersten systemischen Bücher zur Organisationsberatung, verfasst haben
es Mara Selvini Palazzoli und eine Reihe anderer Autoren. Selvini hat hierbei erstmals versucht, die Prinzipien ihrer
therapeutischen Arbeit auf die Arbeit mit Organisationen zu übertragen. Leider ist das Buch derzeit nicht mehr vom
Verlag erhältlich, man muss sich also auf die Suche nach einer antiquarischen Quelle machen. Dass es sich lohnt,
macht Heidi Neumann-Wirsig in ihrer anregenden Klassiker-Rezension deutlich: "Für mich sind es vor allem die
Analysen der jeweiligen Beratungskontexte, die das Buch interessant und lesenwert machen. Kontext ist eben nicht nur
DIE Organisation, sondern das feine Gespinst von Vorannahmen, Vermutungen, Zuschreibungen, Landkarten usw.
Lesenswert finde ich auch die detaillierten Beschreibungen von Kommunikationsabläufen und ihre Interpretationen, die
positiven Konnotationen als Interventionen, die Versuche, Muster und Spiele zu erkennen, und das gelungene Beispiel
(der 4. Fall), wie Berater vertrauensvoll und zielorientiert mit einem System zusammenarbeiten können, dem sehr viele
Mitglieder unterschiedlicher Hierarchien und unterschiedlichen Interessen angehören. Auch die Ehrlichkeit des Buches,
Misslungenes einem breiten Publikum vorzustellen, zu weiteren Experimenten anzuregen und zu ermutigen, die
eigenen Erfahrungen zu reflektieren und für das eigene Lernen zu nutzen, hebt es von anderen Büchern ab. Nicht
empfehlen würde ich die Lektüre Kolleginnen und Kollegen, die ohnehin der Kybernetik I. Ordnung treu geblieben sind;
es wäre vermutlich nichts wirklich Neues für sie. Das Buch sollte immer in seinem zeitlichen Entstehungskontext
gesehen werden. Die Beratungsfälle ereigneten sich in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Gesellschaft,
Wirtschaft, Politik und Gesundheitswesen waren auf einem gänzlich anderen Stand als heute. Auch gerade deshalb
markiert das Buch von Mara Selvini Palazzoli u.a. „Hinter den Kulissen der Organisation“ einen Meilenstein in der
Entwicklung systemischer Beratung."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 11:21
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Instruieren oder dialogisieren - was wirkt wie?
1999 veröffentlichten Dankwart Helmes, Manfred von von Bebenburg und Linde von Keyserlingk in der "System Familie"
eine katamnestische Untersuchung, bei der in einer schriftlichen Nachbefragung die Therapien von 28 Familien (67
Antworten) ausgewertet wurden, von denen zumindest ein Mitglied eine psychiatrische Diagnose hatte. "Etwa die Hälfte
wurde in Anlehnung an die Mailänder Schule (mit psychoanalytischen und psychoedukativen Anteilen) behandelt, die
andere Hälfte nach einer Methode des Reflektierenden Teams. Neben objektiven Variablen (Familienstruktur,
Therapiedauer etc.) wurden subjektive Einschätzungen der Klienten zur Wirksamkeit der Therapie erfasst. Die
Ergebnisse betonen die Bedeutung der Faktoren ,Zeit', ,Atmosphäre' und ,Struktur des therapeutischen Settings' für
unterschiedliche Diagnosen. Jeder der beteiligten Therapeuten teilt seine persönliche Schlussfolgerung mit." In der
Systemischen Bibliothek von systemagazin ist dieser Aufsatz nachzulesen.Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 08:49

Seite 1969 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/
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Die professionelle Begegnung. Nachdenken aus einer systemischen Perspektive
1991 hat Bernd Schmid in der "Transaktionsanalyse" diesen Aufsatz veröffentlicht, der die Frage der Gestaltung der
therapeutischen Beziehungen auf prägnante und klare Weise behandelt: "Die Wirklichkeit und Selbstorganisation des
Therapeuten-Systems werden völlig von der Wirklichkeit und der Selbstorganisation des Klienten-Systems
unterschieden. Dementsprechend wird die professionelle Aneinanderkopplung beider Wirklichkeiten als grundsätzliches
Problem diskutiert. Dann werden die Organisation und die Komplexitätssteuerung in der professionellen Begegnung aus
der Sicht des Therapeuten-Systems beschrieben. Hierbei sind drei Perspektiven wichtig: 1. Das Klienten-System und
Klientenrollen. 2. Problemdefinition und Fokuswahl. 3. Das professionelle Handeln. Das Hervorbringen stimmiger
professioneller Figuren wird als Problem der Komplexitätssteuerung und des Aneinanderkoppelns von Therapeutenund Klienten-System beschrieben."
Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Was ist Selbstregulation?
Im Versuch einer Antwort auf diese Frage und einer "Standortbestimmung" hat der österreichische Arzt und
Körperpsychotherapeut Peter Geißler ein Buch beim Psychosozial-Verlag herausgegeben, das die unterschiedlichsten
Aspekte zum Thema vereint. Christiane Geiser schreibt in ihrer Rezension über diese Vielfalt: "Peter Geißler, bekannt
als mutiger und unkonventioneller Theoretiker und Praktiker, der sich selber seit langem für die Einbeziehung des
Körpers in die Psychoanalyse einsetzt, findet im Epilog des Buches zum Thema „Die Selbstregulation des
Psycho-Marktes“ deutliche Worte: Der ständig wachsenden Zahl an Möglichkeiten, menschliches Erleben zu verstehen,
entspreche eine Vielfalt an therapeutischen Verfahren und Modellen, keine Einheitstherapie. Um Dialog gehe es in der
heutigen Landschaft, um die Bewahrung von Komplexität und um gleichzeitige Komplexitätsreduktion beim Vermitteln
der Inhalte, um Zugehörigkeit zu einem Ansatz, aber nachher um offenen Austausch, um eine sich öffnende
Diskussionskultur und nicht um Schulenhermeneutik. Die „alten Hasen“ würden ja, so meint er augenzwinkernd, als
Zeichen menschlicher Reife heute auch manchmal auf Positionen verzichten, die sie früher als unantastbar eingeschätzt
hätten. Und tatsächlich: einige Beispiele davon finden sich in diesem Sammelband, und es ist durchaus vorstellbar, sich
die Schreibenden vorzustellen auf einem gemeinsamen Panel sitzend, die Stühle einander zugekehrt und dann mit
einem Dialog beginnend – eine nicht alltägliche Vision innerhalb unserer Zunft. Und so können wir vielleicht mit dem
Herausgeber getrost der Selbstregulierung unseres Fachgebiets entgegensehen im Vertrauen darauf, dass
Dialogbereitschaft und Qualität sich durchsetzen."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Soziale Systeme 2006
Eine ganze Zeit ist es um die Zeitschrift "Soziale Systeme", der einzigen Zeitschrift, die sich explizit einer
systemtheoretisch angelegten soziologischen Theorie verschrieben hat, ruhig geworden. Die letzte Ausgabe datierte
von 2005. In diesem Sommer ist nun mit einiger Verspätung das Heft 1/2006 erschienen und Dirk Baecker macht in
seinem Editorial bekannt, dass es ein neues Herausgebergremium gibt, zu dem neben ihm noch Cornelia Bohn
(Luzern), William Rasch (Bloomington), Urs Stäheli (Basel) und Rudolf Stichweh (Luzern) gehören. Elena Esposito,
Peter Fuchs, Michael Hutter, André Kieserling und Gunther Teubner wechseln in den wissenschaftlichen Beirat. Heft
2/06 wird sich mit dem Thema Politik und Menschenrechte befassen und u.a. einen Text von Niklas Luhmann enthalten.
Der Jahrgang 2007 wird im Frühjahr 2008 als Doppeleheft erscheinen und die Tagung "Ten Years Niklas Luhmann's Die
Gesellschaft der Gesellschaft" dokumentieren. Dann soll die Zeitschrift wieder den vorgesehenen
Veröffentlichungsrhythmus gefunden haben. Zur Programmatik schreibt Baecker: "Wir sind uns bewusst, dass wir mit
dieser Zeitschrift an einem Programm festhalten, das zwischen einer kulturwissenschaftlichen Auslegung der Soziologie
auf der einen Seite und der Mathematisierung der Systemtheorie auf der anderen Seite einen genuin
sozialwissenschaftlichen Theorieanspruch in der soziologischen Forschung vertritt. Wir halten dies für sinnvoll, weil es
unseres Erachtens nach wie vor darum geht, die Balance zu halten zwischen einer Diagnose gesellschaftlicher Lagen
und Zustände einerseits und der Überprüfung und Diskussion dafür brauchbarer theoretischer und empirischer Ansätze
andererseits. Die Selbstreferenz und die Fremdreferenz der soziologischen Arbeit müssen aufeinander bezogen
werden, um sie im einzelnen Arbeitsschritt dann auch wieder trennen zu können. Das inhaltliche Arbeiten an auch sehr
spezifischen Sachthemen interessiert uns genauso so wie die Verfeinerung des begrifflichen Instrumentariums der
Systemtheorie. Das gilt auch für den in der soziologischen Theorie immer noch ungewohnten Versuch, theoriegeleitete
Annahmen mit Hilfe von Simulationsmodellen zu testen."Zu den vollständigen abstracts der aktuellen Ausgabe…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Dienstag, 14. August 2007

Der Grashalm in der Wüste
Stefan Hammel in Klinikseelsorger, systemischer Therapeut und Hypnotherapeut. In diesem Buch präsentiert er eine
Vielzahl von "Geschichten aus Beratung, Therapie und Seelsorge", die auch als Hörbuch zu haben sind und in
unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden können. Sein fachlicher Beitrag zum Gebrauch von Geschichten in der
Beratungsarbeit ist als „Ausleitung“ dem erzählenden Hauptteil hintangestellt. Zusätzlich befindet sich im Anhang ein
Kommentar zu allen Geschichten mit zahlreichen Anwendungs- und Fallbeispielen aus der Praxis. Ein Register am
Ende des Buches macht das Werk für Fachleute mit gezielten Fragestellungen schnell erschließbar. Matthias Ochs hat
eine kurze Rezension zum Buch verfasst.Zur vollständigen Rezension…
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Zur Soziologie des fundamentalistischen Terrrorismus
Klaus Japp, Professor für Politische Kommunikation und Risikosoziologie an der Universität Bielefeld und Vorstand des
"Instituts für Weltgesellschaft" hat einen bemerkenswerten systemtheoretischen Aufsatz über die "Soziologie des
fundamentalistischen Terrorismus" geschrieben, der 2003 in der Zeitschrift "Soziale Systeme" erschienen und auch
online zugänglich ist. Auch wenn die nachfolgende Inhaltsangabe schon anzeigt, dass die Lektüre anspruchsvoll ist, sei
diese doch sehr empfohlen: "Der politische Extremismus des Islam wird überwiegend auf sozioökonomische
Deprivationen und / oder kulturelle Orientierungs- und Anerkennungsdefizite zurückgeführt. In diesem Zusammenhang
dominiert ein argumentum ad hominem, dessen empirischer Hintergrund durch die Realitätskonstruktionen der
Massenmedien aufgebaut wird. Der Artikel stellt dagegen auf Kommunikation um und zielt auf Wiederbeschreibung
dessen, was die Massenmedien vorgeben. Im Mittelpunkt steht die paradoxe Kommunikation von Einheitssemantiken
des islamischen Fundamentalismus im Kontext funktionaler Differrenzierung und des politischen Extremismus des Islam
im Kontext sich modernisierender politischer Systeme in der ›peripheren Moderne‹. Als grundlegend wird die Paradoxie
von säkularer Kontingenz und religiöser Letztbegründung veranschlagt. Deren Entparadoxierung führt – über
verschiedene Stufen hinweg – zur ›ultimativen Kommunikation‹ des Terrorismus. Dies wird als strukturelle Implikation
der Weltgesellschaft identifiziert und gerade nicht als bloß regionale Abweichung von der weltweiten Durchsetzung
funktionaler Differenzierung."Zum Volltext…
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Soziologische Zeitschriften
Der wissenschaftliche Verlag SAGE-Publications ermöglicht in einer Sonderaktion einen einmaligen kostenlosen
Online-Zugang zu allen elektronisch verfügbaren Ausgaben seiner zahlreichen soziologischen Fachzeitschriften. Diese
Aktion ist bis zum 30.9.2007 beschränkt und erfordert eine kostenlose Registrierung auf der Website des Verlages.
Zugängliche Zeitschriften sind u.a. American Behavioral Scientist, Youth & Society, Gender & Society, Sociological
Methods & Research, Cross-Cultural Research, Men and Masculinities, Space and Culture, History of the Human
Sciences, Theory, Culture & Society, Childhood, Current Sociology, Body & Society, Time & Society,
International Sociology, European Journal of Social Theory, Journal of Sociology, Acta Sociologica, International Journal
of Comparative Sociology und Cultural Sociology.Zur Anmeldung…
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Weltuhr
Wer sich einen Eindruck von der Dynamik der weltweiten Entwicklung machen will, sollte sich mal mit dieser
interessanten Seite befassen. Hier bekommt man in Echtzeit einen Überblick über die Geburten und Sterberaten der
Menschheit, eine statistische Aufschlüsselung über die Todesursachen, über das Artensterben (allein in diesem Jahr
schon über 16.000 Arten), Waldvernichtung (über 7.000.000 Hektar in 2007) und die Gewinnung von Öl sowie die
Produktion von Autos, Fahrrädern und Computern. Dies alles ist aus internationalen Statistiken gewonnen und als
Flash-Datei anschaulich gemacht. Die Daten können jeweils für Jahr, Monat, Woche, Tag betrachtet werden. Ein kleiner
Abstecher lohnt sich! Ein Klick auf die Abbildung bringt Sie hin.
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Resilienz als ideologisches Konstrukt
Im Open Source "E-Journal of Applied Psychology" ist der ersten Ausgabe dieses Jahres ein interessanter Aufsatz der
brasilianischen Sozialwissenschaftlerin Maria Angela Mattar Yunes aus Porto Alegre zu finden, die sich mit dem Bild
auseinandersetzt, das brasilianische Professionelle über Familien haben, die in Armut leben. In einer qualitativen Studie
wurden HelferInnen und ErzieherInnen nach dem Konzept der Resilienz befragt, das übrigens für die Befragten als
Begriff selbst so gut wie keine Rolle spielte. Es zeigte sich, dass bei der Frage, inwieweit Familien ihre Armutslage
überwinden können, normative und schichtspezifische Annahmen und Überzeugungen eine große Rolle spielten:
"Family resilience has emerged as an important construct in Positive Psychology. The present qualitative study aimed to
investigate family resilience in poverty from the perspective of the advocacy's discourse. Fourteen professionals, seven
educators and seven health service workers, were interviewed individually about their experience with "families who
succeed despite poverty". The professionals believe that the majority of poor families are not able to overcome poverty.
Although they recognize some elements of resilience such as the relational and organizational style of some families,
most professionals emphasized that "resilient families" should function according to dominant social norms in order to
succeed. It seems that these educational and health social agents have incorporated the ideological facet provoked by
the construct of resilience which suggests that poor families are "non-resilient a priori"."Zum vollständigen Text…
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Lernen, Wissen, Kompetenz, Kultur
Das sind dem Autor Siegfried J. Schmidt zufolge vier Unbekannte, die sein Buch näher bestimmen helfen soll. Dabei
macht Schmidt, der wesentlich zur Bekanntheit der Theorie des Radikalen Konstruktivismus in Deutschland beigetragen
hat, gleichzeitig seinen theoretischen Wechsel hin zu einer Theorie der Geschichten&Diskurse systematisch
nachvollziehbar. Norbert Schlüpen ist als Rezensent mehr als begeistert: "Ein Buch wie ein Orkan! Es fegte alle
weiteren Bücher vom Tisch, fesselte wie ein Krimi, fast jede Seite barg mindestens eine weitere Überraschung, und
selbst sonst öde Tabellen und Grafiken erhalten in diesem Kontext eine geradezu ästhetische Schönheit, einen
anmutigen Reiz, sich näher und intensiver mit ihnen zu beschäftigen. Aus vier Unbekannten werden Freunde. Erotische
Begierden für den Geist! Praktisch vollzogener paradoxer Widerspruch. Tokio Hotel der Sozialwissenschaft nicht nur für
LehrerInnen! Intellektueller Genuss. Wittgenstein singt den Blues."Zur vollständigen Rezension…
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Das gepfefferte Ferkel

systemagazin hat in der Sommerzeit völlig verschlafen, über die aktuelle Neueinstellungen im Schwester-Journal des
gepfefferten Ferkels zu berichten, was hiermit mit einem herzlichen Gruß nachgeholt sei. Diesmal sind unter anderem
Beiträge zum Thema "Sozialarbeit in der Postmoderne" zu finden. Texte beigesteuert haben u.a. Jesús Hernández
Aristu, Claudia Winkler, Jürgen Weihrauch, Franz Hochstrasser, Andreas Hampe-Grosser, Joachim Stamm, Björn
Riegel und Bernd Schmid.Zum Ferkel…
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Affetklogik, affektive Kommunikation und Pädagogik
Unter diesem Titel erschien 2003 im Literatur- und Forschungsreport Weiterbildung des Deutschen Instituts für
Erwachsenenbildung zum Thema "Gehirn und Lernen" (Hrsg. Ekkehard Nuissl, Christiane Schiersmann & Horst Siebert)
ein Beitrag von Luc Ciompi, in dem dieser auf kurzem Platz seine These darlegt, dass Gefühle mit jedem Denken
untrennbar verbunden sind und dass sie darin auch ständig lebenswichtige organisatorische und integrierende
Aufgaben - Operatorenwirkung der Affekte auf das Denken - zu übernehmen haben. Dieser Text steht auch online zur
Verfügung: "Übereinstimmend verbinden sich nach dem Konzept der Affektlogik affektive und kognitive Komponenten
mit der zugehörigen Sensomotorik zu funktionell integrierten affektiv-kognitiven Bezugssystemen oder
Fühl-Denk-Verhaltensprogrammen (im Folgenden kurz FDV-Programme genannt). Diese bauen auf angeborenen
Reflexen auf und differenzieren sich vom ersten Lebenstag an „in der Aktion“, wie Piaget anhand der Untersuchung der
geistigen Entwicklung des Kleinkindes mit großer Genauigkeit aufgezeigt hat, zu komplexen Funktionseinheiten aus.
Zugleich verbinden und koordinieren sie sich mit anderen solchen „Programmen“ (in den ersten Wochen z. B. Greif- mit
Augen- und Armbewegungen usw.). Durch häufige Wiederholung werden solche koordinierten Abläufe zunehmend
automatisiert, verinnerlicht („mentalisiert“) und schließlich zum Teil auch mit spezifischen sprachlichen Lauten oder
andersartigen (z. B. gestuellen oder bildhaften) Symbolen oder Codes belegt (Piaget 1970). Funktionell integrierte
FDV-Programme unterschiedlichster Größenordnung stellen somit auf immer neuer Stufe die eigentlichen „Bausteine
der Psyche“ dar, und der ganze „psychische Apparat“ kann, so gesehen, als ein komplex hierarchisiertes Gefüge von
FDVProgrammen aufgefasst werden, die im handelnden Erleben fortwährend selbstorganisatorisch auf-, aus- und
teilweise auch umgebaut werden."Zum vollständigen Text…
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Voyeurismus im Gefängnis
Wie das Online-Magazin Telepolis berichtete, wurde "nach einem Bericht des Miami Herald … der 20jährige
Gefängnisinsasse Terry Lee Alexander zu 60 Tagen Extra-Haft verurteilt, weil er in einer videoüberwachten Zelle
masturbierte". Mit ihm sind auch sieben andere Häftlinge aus dem gleichen Gefängnis des gleichen Verbrechens
angeklagt worden. Der Gefangene wurde des Exhibitionismus für schuldig befunden. Bislang unbestätigten
Informationen zufolge wurde mittlerweile auch das Überwachungspersonal zu 60 Tagen Haft verurteilt. Es wurde des
Voyeurismus für schuldig befunden. Auf gemeinsamen Antrag von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sollen alle
Angeklagten die Strafe in einer gemeinsamen Zelle verbüßen. Allerdings ist noch nicht geklärt, wer in diesem Fall die
Videoüberwachung übernehmen soll.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Psychoanalytisch verstehen - systemisch denken - suggestiv intervenieren
Sechs Jahre nach der ersten Veröffentlichung hat der Verlag Klett-Cotta nun eine neue, dritte und erweiterte Auflage
herausgebracht. Alle bisherigen Texte finden sich auch in der Neuauflage wieder, sie werden allerdings ergänzt durch
fünf neue Beiträge, die überwiegend auf Vorträgen beruhen und in verschiedenen psychotherapeutischen
Fachzeitschriften erschienen sind. Wie schon bei den anderen Beiträgen geht es auch hier sowohl um die fachinterne
Weiterentwicklung einer psychotherapeutischen Praxeologie als auch um die politische Situation, in der sich die
gegenwärtige Psychotherapie hierzulande befindet. In seinem Aufsatz "Zur Zukunft der Psychotherapie" geht Fürstenau
in seiner gewohnt zupackenden und schnörkellosen Art auf die Verunsicherung und Beunruhigung ein, der
Psychotherapeuten aktuell aufgrund der politischen Lage im Gesundheitswesen ausgesetzt sind. Er kritisiert aber dabei
nicht nur die Halbherzigkeit der politischen Entscheider, sondern schreibt vor allem den Psychotherapieforschern und
-funktionären ein paar deutliche Worte ins Stammbuch: "Die Beunruhigung hat zur Folge, dass die Psychotherapeuten
in Wissenschaft und Forschung, in der ambulanten und stationären Praxis und als Funktionäre in den verschiedensten
beteiligten Gremien und Ausbildungsstätten so sehr mit Ängsten vor der Zukunft und mit der Sicherung gegenwärtiger
Besitzstände beschäftigt sind, dass die fachliche Diskussion und Weiterentwicklung in den Hintergrund tritt. Dies birgt
die Gefahr, dass sich die Aktivitäten in Wissenschaft und Forschung, in der Praxis und in den verantwortlichen Gremien
auf eine ängstlich-opportunistische mehr oder minder autoritätshörige Strategie der Anpassung an die relevante
gesellschaftliche Umwelt einzuschränken drohen".Zur vollständigen Rezension…
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OSC Heft 2/2007
Heute gibt es jede Menge OSC im systemagazin. Das aktuelle Heft 2/2007 hat neue Praxisansätze in der Supervision
als Themenschwerpunkt und präsentiert Arbeiten u.a. zur Ausbildungssupervision per e-mail, zur Arbeit mit Freiwilligen
und Ehrenamtlichen und zur Online-Beratung mit Studierenden. Das Heft 1/2007, das bislang noch nicht in der
systemagazin-Datenbank aufgenommen worden war, behandelt u.a. das Thema "Psychotherapeutische Elemente im
Coaching". Zudem wurden die bibliografischen Angaben des Jahrgangs 2004 von OSC nun aufgenommen, der als
Heftthemen "Psychodiagnostik im Coaching", "Die Bedeutung der Philosophie für Organisationsberatung, Supervision,
Coaching", "Implementierung von Supervision und Coaching" sowie "Philosophische Basiskonzepte für die
Rekonstruktion in Coaching und Organisationsberatung" hatte.Zu den vollständigen abstracts der aktuellen Ausgabe…
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Die unmögliche Tatsache
Palmström, etwas schon an Jahren,wird an einer Straßenbeugeund von einem Kraftfahrzeugeüberfahren.»Wie war«
(spricht er, sich erhebendund entschlossen weiterlebend)»möglich, wie dies Unglück, ja -:daß es überhaupt geschah?Ist
die Staatskunst anzuklagenin bezug auf Kraftfahrwagen?Gab die Polizeivorschrifthier dem Fahrer freie Trift?Oder war
vielmehr verboten,hier Lebendige zu Totenumzuwandeln, - kurz und schlicht:Durfte hier der Kutscher nicht -?«Eingehüllt
in feuchte Tücher,prüft er die Gesetzesbücherund ist alsobald im klaren:Wagen durften dort nicht fahren!Und er kommt
zu dem Ergebnis:»Nur ein Traum war das Erlebnis.Weil«, so schließt er messerscharf,»nicht sein kann, was nicht sein
darf.«Christian Morgenstern
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A bis Z der Interventionen in der Paar- und Familientherapie
Nachdem vorgestern das Methoden-Buch von Rainer Schwing an dieser Stelle vorgestellt wurde, geht es heute um ein
Praxishandbuch von systemagazin-Autor Hartwig Hansen, das von Wolfgang Traumüller besprochen wird, und zwar
begeistert: "Hansens 90 Laufmodelle zeigen, wie es ins Laufen kommt. Ohne spröde Theorielast, denn zum Laufen ist
es nicht wichtig zu wissen, wie es geht, sondern zu erleben, daß man geht. Schwanken, Hinfälligkeiten und
Wiederaufstehen inbegriffen, wie dies schon alte theologische Modelle auch betonen. Hier kann der Absturz sogar Spaß
machen und zu einem nachhaltigen Erlebnis werden. Warum? Weil’s weiter geht! Dieser Hansen geht mit, life and lively.
Ein sehr empfehlenswertes Klassebuch und Vademecum also für die Berater- und Therapeutentasche. Auch Seelsorge
ist ja Beratung und manchmal soll dabei gar schon etwas heil geworden sein. Mal was anderes, wenn das Mahlwerk
klemmt… !"Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Klientenzentrierte Psychotherapie und Radikaler Konstruktivismus
Auf der website des GFK, eines Schweizerischen Weiterbildungsinstitutes für Gesprächspsychotherapie, Focusing und
Körperpsychotherapie, findet sich ein Aufsatz von Birgit Egger, in dem sie die Grundsätze des Rogers-Ansatzes mit den
Grundannahmen des Radikalen Konstruktivismus von Glasersfelds verbindet. Allerdings werden diese Konzepte nicht
direkt aufeinander bezogen, sondern eher nebeneinander vorgestellt, um die Ähnlichkeit vieler Grundaussagen deutlich
werden zu lassen. Das verbindende Glied ist ein Zitat Carl Rogers' (Foto), das dem gesamten Text vorangestellt ist: "Die
einzige Wirklichkeit, die ich überhaupt kennen kann, sind die Welt und das Universum so, wie ich sie wahrnehme und in
diesem Augenblick erlebe. Die einzige Wirklichkeit, die Sie überhaupt kennen können, sind die Welt und das Universum
so, wie Sie sie im Augenblick erleben. Und die einzige Gewissheit ist die, dass diese wahrgenommenen Wirklichkeiten
verschieden sind. Es gibt ebensoviele 'wirkliche Welten' wie es Menschen gibt'!"Zum vollständigen Artikel…
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Systemisches Handwerk. Werkzeug für die Praxis
Der Markt ist mit Handwerksbüchern zur Systemischen Beratungspraxis mittlerweile üppig gerüstet. Rainer Schwing und
Andreas Fryszer haben ein umfangreiches Werkzeugbuch geschrieben, dass Ende 2006 bei Vandenhoeck & Ruprecht
erschienen ist. Rezensent Olaf Rosendahl ist sehr angetan: "Allgemein scheint zu gelten, dass die Psychotherapie und
Beratung momentan den Weg geht von der „Konfession zur Profession“. Die Autoren des hier zu besprechenden
Buches werfen ein gewaltiges Pfund dafür in die Waage, sich dieser Ansicht Klaus Grawes anzuschließen und bieten –
bereits im Titel – das für eine solche Profession nötige Handwerkszeug an, nicht um es in den gutsortierten Bastelkeller
zu hängen, sondern um damit zu arbeiten. Um es vorweg zu sagen: Dieses Angebot lösen Rainer Schwing und Andreas
Fryszer mehr als ein. Von außen also nach innen: Der Aufbau des Buches ist schlicht im besten Sinne des Wortes und
stringent und übersichtlich gegliedert, das Inhaltsverzeichnis bietet auch dem systemisch unbewaffneten Leser einen
klaren Überblick, wohin die Reise geht. Der Index lässt nur diejenigen Lemmata vermissen, um die es in diesem
Werkzeugkoffer nicht geht. Es ist kaum zu erwarten, dass der Klempner, der vor einem sanitären Problem steht, hierzu
Käte Hamburgers „Logik der Dichtung“ benötigt. Der innere Ablauf der Kapitel folgt dem nachgerade klassisch
gewordenen systemischen Wechselschritt: Exploration (erg. Synchronisation) – Information – Dezision – Intervention.
Somit ist dieser Werkzeugkoffer auch (und vielleicht noch mehr) eine Bedienungsanleitung für das aufgeführte
Instrumentarium."Zur vollständigen Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Therapie und Evaluation - nützlich schön, respektvoll?
In der Auseinandersetzung mit den drei Evaluationskriterien Nutzen, Schönheit und Respekt, die Kurt Ludewig 1988 für
die Systemische Therapie vorgeschlagen hat, geht Wolfgang Loth in seinem Beitrag, der jetzt in der Systemischen
Bibliothek nachzulesen ist, der Frage nach, welche Konsequenzen sich aus der Anwendung dieser Kriterien ergeben:
"Dabei scheint das jeweilige Verständnis der Beziehung von ,Therapie' und ,Evaluation' von Bedeutung zu sein: Was
geschieht, wenn von ,Therapie' und ,Evaluation' als unterscheidbaren sozialen Systemen ausgegangen wird? Eine
Gewichtung der vorgeschlagenen Kriterien wird vorgenommen. ,Respekt' wird dabei als Leitkriterium vorgeschlagen und
im Zusammenhang mit Fragen einer ,therapeutischen Ethik' diskutiert." Der Aufsatz wurde 1990 in der Zeitschrift f.
systemische Therapie veröffentlicht.Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00

Seite 1988 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Donnerstag, 26. Juli 2007

ZSTB 3/2007
Das neue Heft der Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung bietet neben drei Nachrufen über Tom Andersen,
Paul Watzlawick und Jay Haley im Schwerpunkt zwei Aufsätze über die Arbeit in Zwangskontexten. Renè Hess geht
dabei spezifisch auf die Arbeit mit Jugendlichen ein, Klaus Deissler versucht, Wege aus dem Zwangskontext durch die
Etablierung dialogischer Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Nils Greve gibt einen Überblick über das Modell der
"bedürfnisangepassten Behandlung akuter und lang verlaufender Psychosen" in den vergangenen 20 Jahren in
Schweden und Finnland. Rainer Jaroschek, Ethnologe, präsentiert ein Drehbuch, dass er über die Vernichtungspolitik
des Nationalsozialismus gegenüber den Sinti und Roma geschrieben hat. Siegfried Essen lädt zum "Philosophieren mit
dem Körper" ein. Schließlich sei noch ein gründlicher kritischer Kommentar von Karin Rausch zum Suizid-Aufsatz von
Klaus Mücke aus dem Januarheft erwähnt (im nächsten Heft wird der Autor zum Kommentar Stellung nehmen).Zu den
vollständigen abstracts…
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"Die neue Straflust der Gesellschaft"
In einem Interview mit Birgit Gärtner, das gestern im Online-Magazin Telepolis erschienen ist, nimmt der emeritierte
Hamburger Kriminologe Fritz Sack (Foto: Universität Hamburg) zu den zunehmend repressiven Tendenzen in der
bundesrepublikanischen Strafgesetzgebung Stellung: "Im Vordergrund der Strafgesetzgebung steht nicht mehr der
Täter und dessen Wiedereingliederung in die Gesellschaft, sondern die Sicherheit der Allgemeinheit. In dem Entwurf
(des neuen Hamburger Strafvollzugsgesetzes) wird die Nachrangigkeit der Resozialisierung festgeschrieben, das ist die
Annullierung des bisherigen Selbstverständnisses des Strafrechts, in dem die Resozialisierung absoluten Vorrang hatte.
Resozialisiserungsbemühungen sollen laut dem Entwurf "hinter Gittern intensiviert" werden, dazu soll geschlossener
Vollzug als Regelvollzug eingeführt werden, die Gefangenen sollen, wenn sie irgendwohin gebracht werden, statt wie
früher bei erhöhter Fluchtgefahr nun bei "einfacher Fluchtgefahr" gefesselt werden können. Was immer das heißen mag,
auf jeden Fall bietet das die Möglichkeit, den Druck auf die Gefangenen zu erhöhen. Resozialisierung "hinter Gittern",
das ist blanker Zynismus."Zum vollständigen Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 10:35
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Salutogenese
Dass der vorliegende Band das Zeug zu einem Klassiker hat, ist nicht erst seit der Popularitätswelle erkennbar, die das
Thema der Resilienz in den letzten Jahren erfahren hat. Wolfgang Loth hat das Buch schon 1998 rezensiert und
systemisch denkenden KollegInnen wärmstens empfohlen: "Systemischen TherapeutInnen ein Buch zu empfehlen, das
sich dezidiert dem Blick auf Ressourcen widmet, erscheint mittlerweile wie der Versuch, Eulen nach Athen zu tragen.
Ich möchte es bei diesem Buch dennoch noch einmal ausdrücklich tun. Drei Gründe sprechen für mich dafür. Zum
ersten: Das Konzept der Salutogenese eignet sich sehr gut als Beispiel für eine systemische Betrachtungsweise von
Gesundheit. … Zweitens: Gerade im Hinblick auf die "neue Relevanz" des Themas "Emotionen" für eine Klinische
Theorie Systemischer Therapie erscheint mir Antonovskys Ansatz fruchtbar, in den Mittelpunkt seiner Forschungen das
Konzept des "Kohärenzgefühls" (sense of coherence, SOC) zu stellen. … Drittens und ganz besonders deswegen
empfehle ich dieses Buch, weil es ein seltenes und hervorragendes Beispiel für die Tugend ist, den eigenen Weg des
Erkennens und des Ringens um Erkenntnis selbstreflexiv kenntlich zu machen. … Einen (zusätzlichen) vierten Grund
für meine Leseempfehlung möchte ich nicht verschweigen: Das Buch liest sich an manchen Stellen nicht ganz einfach
und es wirkt manchmal nur dadurch erträglich, daß und wie Antonovsky seinen Weg als medizinsoziologischer Forscher
transparent macht (siehe "drittens") und manche heilige Forschungskuh erfrischend normalisierend gegen den Strich
bürstet. Insbesondere das Kapitel über eine Pilotstudie wirkt etwas anstrengend. Aber unter'm Strich: die Anstrengung
lohnt sich!"Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 15:09
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Die historische Transformationen der Medien und die Geschichte des Subjekts
Andreas Reckwitz, Professor für allgemeine Soziologie und Kultursoziologie, hat unter diesem Titel einen Aufsatz für
den Sammelband "Medien der Gesellschaft – Gesellschaft der Medien" (herausgegeben von Andreas Ziemann)
verfasst, der als Manuskript auch online zu lesen ist. Darin ist er mit den Veränderungen der Formen des Subjektiven
beschäftigt, die sich - wie er zeigt - entlang der Transformationslinien der Medien entwickeln: Schriftkultur, audiovisuelle
Medien, digitale Medien. "Das menschliche Subjekt in seiner Wahrnehmungsstruktur - und man könnte und müsste
ergänzen: in seiner gesamten Struktur als ein Ensemble von Perzeptionsmustern, kognitiven und affektiven Schemata,
von leiblichem Stil sowie Handlungsdispositionen - ist nicht nur natürlich, sondern auch und vor allem kulturell,
gesellschaftlich und geschichtlich konstituiert, es ist ein Produkt seiner sozialen Praxis (welche sich seine ‚natürliche’
Plastizität zunutze macht). Die Form, in der sich diese perzeptive Struktur des Subjekts transformiert, hängt nun - zwar
zweifellos nicht vollständig, aber zumindest auch und in beträchtlichem Maße - ab von der historischen Struktur der
'Medien', in denen sich diese Perzeption organisiert, von technischen, die Wahrnehmung modellierenden
Artefakten".Zum vollständigen Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 00:00
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Journal of Family Therapy 3/2007
Das Augustheft des Journal of Family Therapy (JoFT) ist keinem besondern Thema gewidmet, sondern enthält ganz
unterschiedliche Beiträge. Carmel Flaskas setzt sich mit der Balance von Hoffnung und Hoffnungslosigkeit in der
Therapie auseinander. Susan Lord schreibt über die systemische Arbeit mit Klienten, die eine Borderline-Diagnose
haben. Fiona Jones & Mary Morris erörtern die Frage, wie detailliert die Rekonstruktion eines sexuellen Missbrauchs in
der Therapie mit traumatisierten Kindern sein sollte. Linnet Lee und Sophie Littlejohns stellen die Externalisierung als
supervisorisches Instrument vor. Zwei weitere Artikel befassen sich mit gruppentherapeutischen Interventionen in der
Arbeit mit alleinerziehenden Müttern sowie mit dem Thema interkultureller Familientherapie (im Zeitschriftenarchiv des
systemagazin sind jetzt übrigens auch die bibliografischen Angaben der Jahrgänge 2004 und 2005 erfasst). Zu den
vollständigen abstracts der aktuellen Ausgabe …

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Neue Dopingfälle im ZDF
Nach dem Rückzug aus der Live-Berichterstattung über die Tour de France hat das ZDF überraschend auch alle
weiteren Sendungen mit Thomas Gottschalk und Johannes B. Kerner gestrichen. Bei der Überprüfung der B-Proben im
letzten Deutschland-Doping-Test hat sich herausgestellt, dass Kerner, eine der beliebtesten Werbeflächen der Republik,
einen wesentlich erhöhten Anteil von Geflügelwurstextrakt Marke "Gutfried" im Urin hatte. An diesem Umstand konnten
auch die Versuche des offenbar von interessierter Seite gewarnten Moderators nichts mehr ändern, die beanstandeten
Werte mit Unmengen von "Bonaqua" herunter zu manipulieren. Gottschalks B-Probe wies Haribo-Goldbären-Werte auf,
die alle bisher bekannt gewordenen Doping-Fälle mit Goldbären weit in den Schatten stellten. Gottschalk hat damit eine
Wette mit Günter Jauch verloren, dass niemand hinter seinen Goldbärentrick kommen würde. Das ZDF distanzierte sich
in einer Pressemitteilung von den Versuchen der TV-Stars, gute Laune mit illegalen Mitteln zu erreichen und wird an
den kommenden Sendeterminen von Gottschalk und Kerner alte Folgen von "Aktenzeichen XY" mit Eduard
Zimmermann wiederholen, "bis der Bildschirm wieder sauber ist". Die Sponsoren wiesen alle Vorwürfe zurück, die
Medienpromis zum Doping angestiftet zu haben.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 18:08
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Wenn die Liebe schwindet
Das Thema Liebe boomt seit einiger Zeit in der Paartherapie, nachdem es lange Jahre Ausgangsverbot gehabt hat. Ein
Kongress zum Thema "Paartherapie - Im Fokus der Liebe", der u.a. von Jürg Willi in Zürich organisiert wurde, hat sich
mit den "Möglichkeiten und Grenzen der Paartherapie" unter diesem Fokus gewidmet - herausgekommen ist ein
veritabler Kongressband bei Klett-Cotta, herausgegeben von Jürg Willi und Bernhard Limacher. Wolfgang Traumüller
hat ihn rezensiert: "Nicht eine Methode oder therapeutische Technik kann die Liebe direkt und zielgerichtet fördern oder
gar erzeugen. Lediglich vermag sie einen Rahmen zu stiften, innerhalb dessen sie als Wunder, Geschenk und
Herausforderung mit allen ihr inhärenten Ambivalenzen neu oder alt wieder ersteht. Gerade aufgrund der Kontroversen
der einzelnen Positionen wird die vorliegende Veröffentlichung zu einem wertvollen und anregenden Hilfsmittel, sich
sein eigenen Standpunkt zu erarbeiten, zu dessen Vertiefung die größeren Arbeiten der Referenten sehr geeignet sind.
Die Dinge sind in Bewegung und werden es bleiben - zum Nutzen von Liebenden, Paaren und solchen, die sich paaren
wollen, und selbstverständlich auch derer, die in Therapie und Beratung mit ihnen befasst oder einfach nur interessiert
sind."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Liebe Alice Schwarzer
Wir finden es ganz toll von Ihnen, dass Sie Ihren ganzen Mut zusammengenommen haben, um der BILD-Zeitung zu
helfen, die Wahrheit zu verbreiten (Foto: BILD-Blog). Das wird der Wahrheit gut tun! Leider gibt es auch hier wieder
verleumderische Stimmen, die behaupten, dass Sie das nur aus Eitelkeit getan hätten, weil Sie - wie man auf Ihrer
Website lesen kann - in der nächsten Zeit keine TV-Aufttritte haben. Nicht mal einen klitzekleinen Auftritt in einer Kochoder Rateshow. Nur gut, dass Sie auf ebendieser Website die wahren Gründe für Ihre Aktion klarstellen: "Ganz einfach,
weil ich finde, dass es nicht schaden kann, wenn in so einer Runde - von Gandhi und Freud bis Einstein und Brandt auch mal eine Frau auftaucht. Und eine sehr lebendige noch dazu." Das war's also - niemand soll Sie (im Gegensatz zu
Gandhi, Freud, Einstein und Brandt) für tot halten. Wo Sie schließlich so ziemlich die halbe Frauenbewegung sind.
Recht so. Uns fallen da aber gleich noch ganz andere Orte ein, wo mal eine mutige Frau auftauchen sollte. Zum
Beispiel ist der Frauenanteil im Vatikan erschreckend niedrig, ebenso bei der Fußball-Nationalmannschaft der Männer
oder auch bei Al Quaida. Dort eine Frau mit Medienerfahrung in einer Führungsposition, das wäre doch mal was
anderes. Wär' das nichts für Sie? Es gibt noch so viel zu tun - packen Sie's an!systemagazin drückt die Daumen

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Erzähltes Alter - Erzählte Angst
Das neue Heft von "Psychotherapie & Sozialwissenschaft" befasst sich mit narrativen Konstruktionen zweier nur auf den
ersten Blick verwandten Themenbereichen, nämlich des Alter(n)s einerseits, von Angst, Bedrohung und Kontrollverlust
etc. andererseits. Wie immer werden empirisch gründliche Erzählanalysen präsentiert, die nicht nur für qualitative
Sozialforscher von Interesse sind, sondern die auch die Orientierung von Psychotherapeuten auf die Tiefenstruktur von
subjektiven Narrativen stärken sollte.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Verschwörung gegen Schäuble
In einem kürzlich erschienenen Interview setzt sich Schäuble gegen Vorwürfe aus den Reihen der Opposition, aber
auch des Koalitionspartners SPD zur Wehr. Die Angriffe dienten dazu, die Öffentlichkeit bewusst in die Irre zu führen
oder Denkverbote auszusprechen. «Beides ist unverantwortlich.» Die Kritik an seiner Arbeit ziele auf ihn als Menschen
und Person, beklagte Schäuble und fügte hinzu: "Solche Angriffe gefährden die innere Sicherheit beträchtlich. Die
Überwachung der Kommunikation meiner Gegner ist aus diesen Gründen lebensnotwendig. Wir müssen uns sogar
überlegen, ob nicht schon der Tatbestand einer Verschwörung gegen den Bundesminister des Inneren vorliegt, was es
erlauben würde, diese Kritiker vorbeugend zu internieren." Dabei dürfe auch keine Ausnahme für den Koalitionspartner
gemacht werden, betonte der Minister. Zwar halte er eine gezielte Tötung von Kritikern zum jetzigen Zeitpunkt noch für
nicht erforderlich, grundsätzlich sehe er hier aber ein "rechtliches Problem auf uns zukommen", das nach seiner Ansicht
bald geklärt werden müsse. Die Bevölkerung müsse wissen, dass alle Maßnahmen fest auf dem Boden der Verfassung
stünden, sobald diese geändert worden sei.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 16:46

Die therapeutische Beziehung im familientherapeutischen Erstgespräch
Eine Autorengruppe (Klaus-Thomas Kronmüller, Mechthild Hartmann, Friedebert Kröger, Günther Bergmann, Ernst
Richard Petzold und Wolfgang Herzog) haben die therapeutische Beziehung im Erstinterview in einer Studie 29
familientherapeutischer Erstgespräche untersucht, die in der Systemischen Bibliothek vorgestellt wird: "Trotz einer
relativ großen Übereinstimmung bei der Konzeptualisierung der therapeutischen Beziehung in der Familientherapie
wurden bislang nur wenige empirische Untersuchungen durchgeführt. Dies liegt vor allem im Fehlen von ökonomischen
Meßinstrumenten zur Erfassung dieses komplexen Beziehungsgefüges begründet. In der vorliegenden Studie wurden N
= 29 familientherapeutische Erstgespräche bei Familien mit einer essgestörten Tochter untersucht. Das
Interaktionsverhalten wurde mit der Fragebogenversion des „Systems für die mehrstufige Beobachtung von Gruppen“
(SYMLOG) erfasst. Zentrale Annahmen zur Gestaltung der therapeutischen Beziehung im Sinne eines
einflussnehmenden, aktiv strukturierenden, freundlich bezogenen und zielorientierten Therapeutenverhaltens konnten
bestätigt werden. Es gelang, verlaufsprognostisch bedeutsame Beziehungsmuster zu identifizieren. Hierbei erwies sich
das Interaktionsverhalten zwischen den beiden Therapeuten als besonders relevant. Die Ergebnisse verweisen auf die
Bedeutung der therapeutischen Beziehung für die Behandlung und zeigen die Möglichkeit auf, die komplexen
Beziehungen in der Familientherapie mit SYMLOG abzubilden. Aufgrund ihrer Ökonomie ist diese Methode auch
geeignet, die Ausbildung und Supervision von Familientherapeuten zu verbessern."Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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"Werkstattbuch systemisches coaching…
…aus der Praxis für die Praxis". Unter diesem Titel hat Jürgen Hargens einige Beiträge versammelt, die sich mit dem
praktischen Ablauf von Coaching-Prozessen der beteiligten Autoren beschäftigen. systemagazin bringt eine Rezension
von Thomas Webers, seines Zeichens Redakteur des Coaching-Newsletters: "Aus der Praxis für die Praxis, da mag
sich der Leser fragen, was da wohl kommen mag: Banales, eine Rezeptsammlung...? Doch Skeptiker werden hier
positiv enttäuscht: Dieses Buch erlaubt einen gnadenlosen ehrlichen und erhellenden Einblick in die Praxis
hochprofessionell arbeitender Coachs. Es ist, um keine Irritationen aufkommen zu lassen, höchst gelungen und wertvoll
- auch, weil es im wahrsten Sinne des Wortes ein Werkstattbuch ist, ein Buch, das man durcharbeiten muss, aus dem
man lernen kann."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 12:28

Just a click away?
Wieviel Arbeit hinter einem Mausklick steckt, hat bislang noch niemand so richtig geahnt. Vor allem nicht, dass diese
Arbeit in erster Linie von Japanern verrichtet wird. Wers nicht glaubt, sollte mal auf die Abbildung klicken, und nach dem
Laden ein bisschen die Maus bewegen oder drücken Danke an Harald Hofmann für den Tip!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 10:43
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Nach Rechner-Crash Internet weg!

Nachdem ein Internet-User aus den USA auf seinem Computer zuviele Fenster auf einmal geöffnet hat, ist das
komplette Internet abgestürzt. Die amerikanische Regierung musste zugeben, dass sie bis heute trotz aller guten
Vorsätze noch nicht in der Lage war, ein Backup des Internet zustande zu bringen. Also: Passen Sie gut auf Ihre
Fenster auf !
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 17:26

Die Rückkehr des Subjekts in den Kulturwissenschaften
Reinhard Sieder ist Historiker und Kulturwissenschaftler an der Universität Wien. Bekannt geworden ist er durch seine
zahlreichen Veröffentlichungen zur Sozialgeschichte der Familie, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. 2004
erschien im Verlag Turia + Kant eine Sammlung von Aufsätzen unter dem Titel "Die Rückkehr des Subjekts in den
Kulturwissenschaften", deren titelgebender Aufsatz auch online auf der Website von Reinhard Sieder zu lesen ist:
"Bedingung aller Humanwissenschaften ist es, auf die Fähigkeit des Menschen zu setzen, sich zu beobachten und
Aussagen über ‚sich selber’ zu treffen. Die Stringenz jeder Selbstbeobachtung ist durch den Mangel an Distanz
eingeschränkt. In den Humanwissenschaften wird dieser Mangel zum theoretischen Problem und zur methodologischen
Herausforderung. Systemtheorien versuchen deshalb, soziale Systeme und Kommunikationen ohne ihre Akteure und
ohne empirischen Bezug auf deren Äußerungen zu konstruieren. Doch wo immer kognitive, emotionale und affektive
Dimensionen menschlichen Handelns erfasst, verstanden und erklärt werden sollen, bilden Aussagen von Individuen
über sich selbst unverzichtbare Evidenz: als Erzählungen, Beschreibungen, Urteile, Meinungen, Argumentationen etc.,
die in diversen Medien eingelagert sind und durch sie mitgeteilt werden, sei es in mündlichen Erzählungen, in
autobiographischen Texten aller Art oder in Selbst-Inszenierungen in Bild und Film. Das Selbst ist keine fest gefügte
Substanz, die sich sammeln und nach Farbe und Größe sortieren ließe wie Schmetterlinge, auch kein psychischer Kern
in der Schale der Person, sondern eine immer prekäre Konstruktion jenes Subjekts, das über sich spricht. Wie sie
zustande kommt und mit welchem Anspruch auf Gültigkeit sie analysiert werden kann, zählt zu den grundlegenden
Fragen der Humanwissenschaften, sofern sie ihre wichtigste Möglichkeitsbedingung nicht im Dunklen der ungeprüften
Voraussetzungen belassen wollen. Keineswegs nur biographisches und autobiographisches Schreiben, auch die
struktural, strukturalistisch oder post-strukturalistisch vorgehenden Sozial- und Kulturwissenschaften bis hin zu ihren
vorgeblich subjektfernsten Varianten setzen die Möglichkeit der Selbst-Besichtigung voraus. Um Konstruktion und
Konstitution des historischen und prozedierenden Selbst soll es hier – ganz im Sinn der vorangestellten Frage Foucaults
– in thesenhafter Form gehen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Fluch der Karibik iv

Nachdem die Dreharbeiten für "Der Dieb von Bagdad" demnächst beendet sein werden, basteln die derzeit
erfolgreichsten Unterhaltungskünstler der Welt ("Trio Infernal") schon an ihrem nächsten Coup ("Pirates of the
Constitution"). Das Plakat ist, wie die Zeitschrift "Mad" enthüllen konnte, schon fertig gestellt, der Inhalt des nächsten
Films aber noch weitgehend geheim. Gerüchten zufolge sollen jedoch die projektierten Produktionskosten erheblich
höher sein als bei allen bisherigen Produktionen des Trios. Endlich ist auch eine kleine Nebenrolle für den deutschen
Piratenkapitän Big Wheel Schäuble vorgesehen, der in der Bagdad-Produktion wegen seiner damals noch mehr
vorhandenen Verfassungstreue nicht berücksichtigt werden konnte. Wir dürfen gespannt sein… Ein Klick auf das Bild
zeigt die große Version.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 13:13

Kontext 2/07
Auch die aktuelle Ausgabe des Kontextes bietet ausführliche Nachrufe auf Insoo Kim Berg, Jay Haley, Lyman Wynne,
Ivan Boszormenyi-Nagy und Paul Watzlawick - und zwar von Helm Stierlin, Fritz B. Simon und Sigrid Leyendecker.
Ansonsten gibt es keine thematisch verbundenen Beiträge. Janine Radice von Wogau stellt eine in Deutschland bislang
noch wenig bekannte Form der Paartherapie, die „Emotionally Focussed Couple Therapy“ (Emotionsfokussierte
Paartherapie) vor. In einem Fallbericht aus der „Flexiblen Jugendhilfe“ beschreibt Sonja Geist überzeugend die
Integration einer systemischen Orientierung in die individualpädagogische Arbeit. Einen kritischen Ausblick auf die
Entwicklung der Fachhochschulen für Soziale Arbeit im Rahmen des „Bologna-Prozesses“ gibt Peter Bünder. Er
befürchtet, dass die Ausbildung insgesamt praxisferner wird, systemische Weiterbildungen in (privat zu bezahlende)
Master-Studiengänge einverleibt (von Integration kann dann wohl nicht mehr die Rede sein) und die privaten Institute
marginalisiert werden. Was bleibt dann vom systemischen Ansatz? Dieser Frage widmet sich auch, aus anderer
Perspektive in einem anderen Kontext, Petra Bauer: Was ist aus der Sicht von supervidierten psychiatrischen Teams
systemisch an systemischer Supervision? Das Heft wird wieder durch ein Stich-Wort von Dörte Foertsch
abgeschlossen: zum Thema "Psychohygiene".Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00

Seite 2001 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Donnerstag, 12. Juli 2007

In Metaphern leben
George Lakoff, Linguist, und Mark Johnson, Philosoph, haben mit ihren Buch "Metaphors we live by" Anfang der 80er
Jahre einen Klassiker geschrieben, der sehr lange brauchte, um auch in Deutschland angemessen wahrgenommen zu
werden. Der Carl-Auer-Verlag hat sich um die Veröffentlichung hierzulande unter dem Titel "In Metaphern leben.
Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern" verdient gemacht, Astrid Hildenbrand hat eine hervorragende
Übersetzung verfasst. systemagazin stellt den erfolgreichen Band, der in diesem Jahr in der 5. Auflage erscheint, in der
Klassiker-Rubrik vor. Rudolf Schmitt, Psychologe, Germanist und Metaphernexperte an der Fachhochschule
Zittau/Görlitz, hat für das "Forum Qualitative Sozialforschung" anlässlich der dritten Auflage einen ausführlichen
Review-Aufsatz über das Buch verfasst, den er systemagazin freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Er schreibt:
"Vor 24 Jahren ist ein Buch in der Linguistik erschienen, das in seiner Disziplin viele und in den Sozialwissenschaften
einige Anstöße gegeben hat, das nach langen 19 Jahren endlich ins Deutsche übersetzt wurde und dessen in kurzer
Frist erschienene dritte Auflage hier Anlass zu einer Rezension und einer Bestandsaufnahme gibt. Was erbrachte die
kognitive Metapherntheorie von LAKOFF und JOHNSON für die qualitative Forschung, welche Probleme und Grenzen
wurden offenbar? In diesem Sinn ist der folgende Text eine etwas ungewöhnliche ,rückblickende' Rezension eines
Buchs im Lichte seiner Rezeption, aber auch der späteren (und noch nicht übersetzten) Publikationen der beiden
Autoren. Gleichzeitig soll dieser Text qualitativ forschende Studierende und Interessierte in die Gedanken von LAKOFF
und JOHNSON einführen, nicht nur auf das bereits informierte Publikum zielen. LAKOFF und JOHNSON begreifen als
Metapher nicht rhetorisch auffällige Sprachbilder, sondern alltägliche, deren metaphorischer Gehalt in der Regel nicht
wahrgenommen wird. Sie legen nahe, dass unser Denken, Handeln und Sprechen im Alltag wie in der Wissenschaft
nach metaphorischen Mustern funktioniert."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Familiendynamik 3/2007
Auch die aktuelle Ausgabe der Familiendynamik zollt den Pionieren der Familientherapie mit Nachrufen Tribut. Manfred
Vogt und Heinrich Dreesen würdigen ihre Mentorin Insoo Kim Berg, Helm Stierlin nimmt Abschied von seinem Freund
Lyman Wynne und Marie-Luise Conen schreibt über Ivan Boszormenyi-Nagy. Darüberhinaus übernimmt die
Familiendynamik einen Nachruf von Rosmarie Welter-Enderlin über Jay Haley aus systemagazin. Schwerpunktthema
des Heftes ist "Genogramm und Herkunft", das aus zwei Perspektiven ausgeleuchtet wird. Bruno Hildenbrand befasst
sich in seinem Beitrag mit der "Bedeutung von signifikanten Anderen innerhalb und außerhalb der sozialisatorischen
Triade" und Brigitte Gemeinhardt untersucht die mehrgenerationalen Einflüsse auf die Partnerschaftsdynamik bei
Patienten mit einer Alkoholabhängigkeit mit Hilfe eines qualitativen Forschungsansatzes, der Grounded Theory. Julia
Zwack und Jochen Schweitzer stellen Ergebnisse einer Nachbefragung von systemisch weitergebildeten
psychiatrischen Stationsmitarbeitern unter der Fragestellung vor: "Was bewährt sich?" Wolfgang Hantel-Quitmann führt
seine Betrachtungen über den "Zeitgeist in der Paartherapie" fort und die Herausgeber reflektieren in ihrer "Feldpost"
über die Frage "Was tun, wenn der Klient schweigt"?Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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X-Organisationen. 2 Berliner Biennale
Die zweite Berliner Biennale für Beratung und Management im System vom 15. bis 17. November 2007 verschiebt den
Fokus von Organisation, dem Thema der 1. Berliner Biennale, auf Management. Dirk Baecker, Mitveranstalter, zum
Tagungskonzept: "Die klassische Erwartung der Betriebswirtschaftslehre lautet, dass die Funktion des Managements im
Betrieb darauf hinausläuft, technische Effizienz und wirtschaftliche Effektivität sicherzustellen. Ursachenkontrolle und
Kostenkontrolle vor dem Hintergrund geschickt gewählter Wirkungen und einer motivierenden Aussicht auf Gewinne
sind, so die Annahme der Betriebswirtschaftslehre, hinreichende Bedingungen eines guten Managements. Unsere
Konferenz will dem nicht widersprechen, aber sie will den Blick auf einen blinden Fleck dieses Modells richten…
…Technische Effizienz, wirtschaftliche Effektivität sowie die Kompatibilität dieser beiden Ziele miteinander gelten uns
nicht als Natur einer Sache, der man nur zu ihrem Recht verhelfen muss, sondern als Hebel, die eine Organisation in
eine Spannung versetzen, die sie lebens- und überlebensfähig macht. Effizienz, Effektivität und deren im übrigen
begrenzte Kompatibilität gelten uns nicht als Randbedingungen eines geordneten maschinellen Ablaufs de Dinge,
sondern als Druckstellen und Schmerzpunkte, die eine Organisation sozial, das heißt als Konfliktverhältnis zwischen
Mitarbeitern, Management und Führung, in Bewegung setzen. Jedes Soll, darin besteht sein Charme, setzt eine
Abweichung von einem Ist. Wirkungen ergeben sich nicht von selbst, sondern müssen bewirkt werden. Gewinne stellen
sich nicht von alleine ein, sondern setzen die entsprechende Produktentwicklung und Kostenkontrolle voraus. Wir wollen
uns auf unserer Konferenz anschauen, wie ein gutes Management diese Hebel ausnutzt, um die Organisation, in der die
Arbeit gemacht wird, weder unter einen zu geringen noch einen zu großen Druck zu setzen, der jeden gegenwärtigen
Zustand als mehr oder minder unzureichend darzustellen erlaubt. Ein Manager ist jemand, der überall Suboptimalitäten
zu erkennen in der Lage ist, mit dieser Erkenntnis jedoch so schonend umgeht, dass ihn die Organisation nicht sofort
abstößt. Mit dieser Fähigkeit steht der Manager in der Tradition der Philosophen und Intellektuellen der Aufklärung des
18. Jahrhunderts, die diesen Blick auf die angesichts der Möglichkeiten der Vernunft unzureichenden Zustände der
Gegenwart allererst eingeübt haben. Unsere These lautet, dass die soziale Funktion des Managements in der
Organisation darauf hinausläuft, den Konflikt zu suchen, von falsch erscheinenden Stellen abzuziehen, an der richtigen
Stelle zu zünden und auszubeuten, bis sich seine Energie verbraucht hat. Jedes Ziel ist ein solcher Konflikt, denn es ist
ja noch nicht erreicht, ganz abgesehen davon, dass es nicht von jedem geteilt wird. Jede Wirkung, die erzielt werden
soll, ist ein Konflikt, weil sie Mittel von anderen möglichen Wirkungen abzieht. Jede Kosteneinsparung ist ein Konflikt,
weil die Kosten der einen die Gewinne der anderen sind. Jeder Preis, der auf einem Markt durchgesetzt werden kann,
und jeder Lohn, zu dem innerhalb einer Organisation gearbeitet wird, sind für den Moment still gestellte Konflikte, die
jederzeit wieder aufbrechen können. Damit soll das Ja, das vom "positiven Denken" immer wieder empfohlen wird, nicht
geleugnet werden. Im Gegenteil. Das Ja ist selbst Teil eines Konflikts, der auf der Seite seiner Lösung betont wird und
von allen Beteiligten auch so gelesen wird. Es profitiert jedoch nicht nur von seiner sachlichen Berechtigung, sondern
auch von einer emotionalen Energie, die von der Hoffnung freigesetzt wird, den Konflikt entweder hinter sich zu haben
oder, wenn das nicht, dann doch wenigstens auf der richtigen Seite zu stehen. Angesichts der zahllosen Formen, in
denen das Nein in Organisationen aller Art explizit vermieden, aber implizit zum Tragen gebracht wird, wirkt jedes Ja
wie eine Erlösung. Aber das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch das Ja nur ein Nein zu allem anderen ist.
Die Konferenz entfaltet verschiedene Aspekte dieser These in key notes und workshops. Zwei herausragende Beispiele,
für die wir prominente key note speaker gewinnen konnten, sind die Konfliktdynamik der Innovation, über die Professor
Amar V. Bhidé (Columbia University, New York, NY), und die konfliktbewältigende Ausnutzung der
Wahrnehmungsfähigkeit aller Beteiligten im kommunikativen Prozess, über die Professor Kathleen M. Sutcliffe
(University of Michigan, Ann Arbor, MI) sprechen wird. Die Konferenz richtet sich an Berater, Manager und interessierte
Beobachter. Sie bietet Beratern Einblick in Möglichkeiten, Verfahren und Ergebnisse der Zündung, Verschiebung,
Pflege und Ausbeutung von Konflikten, Managern eine Möglichkeit der Selbstverständigung auf die Reichweite der
eigenen Intelligenz und interessierten Beobachtern einen über Fragen der Technik und Ökonomie hinausreichendes
Verständnis der Funktion und Leistungsfähigkeit von Management in komplexen Organisationen.

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Allgemeine Beschilderungspflicht für Anschläge

Mit einer ab sofort gültigen Notverordnung hat Bundesinnenminister Schäuble ein allgemeines Beschilderungsgebot für
terroristische Anschläge aller Art erlassen, nachdem eine ausführliche Testphase im Sauerland positive Ergebnisse
erbracht hat. "Wir tun wirklich alles, um die Bevölkerung vor Anschlägen zu schützen" sagte der Minister auf einer
Pressekonferenz. "Allerdings erwarten wir auch von den Bürgern, dass sie das ihre zu ihrem Schutz beitragen und alle
Anschläge möglichst weiträumig umgehen", fügte er hinzu. Wer sich zukünftig unerlaubt in der Nähe von Anschlägen
aufhalte, müsse mit einer Geldbuße von 40,00 € rechnen, außerdem mit der Verweigerung der Behandlungskosten
durch die gesetzlichen Krankenkassen im Schadensfalle. Terroristen müssen künftig alle Anschläge mindestens 10
Tage im Voraus direkt an das Innenministerium oder an eine örtliche Polizeidienststelle melden, damit ausreichend Zeit
für die Beschilderung bleibt. Von dieser kostenpflichten Meldung können sich Terroristen aber auch befreien lassen,
wenn sie bereit sind, ihre Computer und Handys einer Online-Überwachung zu unterziehen. Nähere Auskünfte erteilt
das Ministerium des Inneren.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 17:24
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Changing Perspective – Changing Solutions
systemagazin berichtete kürzlich von der Verleihung des diesjährigen Forschungspreises der Systemischen
Gesellschaft (SG) an die Berlinerin Ilka Hoffmann für ihre Arbeit „Changing Perspective – Changing Solutions. An
Approach for Explicit Analogue Activation of Internal Client Resources in Systemic Brief Therapy“. Diese Arbeit ist
mittlerweile im Carl-Auer-System-Verlag veröffentlicht worden. In der Systemischen Bibliothek finden Sie eine
Zusammenfassung des Vortrages von Ilka Hoffmann bei der Preisverleihung, in dem die Preisträgerin ihren
Forschungsansatz darstellt: "Meine Idee war: Wenn Klienten therapeutische Interventionen zur Unterbrechung ihrer
versuchten Lösung nicht akzeptieren, wären eventuell eigene Ideen der Klienten hilfreicher. Das hieße, eine
Veränderung zweiter Ordnung müsste durch explizite anstatt durch implizite Ressourcenaktivierung angeregt werden.
Während einer Diskussion mit Richard Fisch bezüglich meiner Idee entgegnete dieser: „Wenn Klienten eigene
versuchte Lösungen unterbrechen könnten, hätten sie es getan und wären nicht in Therapie“. Meine Vermutung war,
dass die Klienten eine Musterunterbrechung deshalb bisher nicht erreicht hatten, weil sie auf der rational-logischen
Ebene über ihr Problem nachgedacht haben und ihnen somit ihr „common sense“ im Weg war. Durch einen
Perspektivwechsel auf die analoge Ebene könnten sie ihre „Ratio“ umgehen und das Muster ihrer versuchten Lösung
mit Hilfe ihrer inneren Ressourcen unterbrechen. Aus dieser Vermutung entstand mein Konzept der Veränderung
zweiter Ordnung durch explizite Ressourcenaktivierung auf der analogen Ebene: Explizit analoge Interventionen in der
Systemischen Kurzzeittherapie."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Verhaltenstherapie, Systemtheorie und die Kontrolle menschlichen Verhaltens
Einen "Beitrag zur Paradigmadiskussion in der Psychotherapie" nennt Hans Lieb seine Arbeit über Kontrollannahmen in
der Verhaltenstherapie und der systemischen Therapie:, die heute in der Systemischen Bibliothek erscheint: "Die
wissenschaftlichen Grundlagen und die Menschenbildannahmen der Verhaltenstherapie auf der einen und der
Systemtheorie auf der anderen Seite werden im Hinblick auf die Frage einander gegenübergestellt, wie sie sich die
Möglichkeit der Kontrolle menschlichen Verhaltens vorstellen. Es wird behauptet, technologische Kontrolle von
Verhalten war eines der Hauptziele für die Entwicklung der Verhaltenstherapie. Die Systemtheorie, insbesondere in ihrer
Form der Kybernetik II. Ordnung, kommt demgegenüber zum Schluss, die Vorstellung einer Kontrolle menschlichen
Verhaltens sei ein epistemologischer Irrtum. Anschließend werden Überlegungen angestellt, wie beide Sichtweisen
(Kontrollparadigma - kybernetisches Paradigma) gleichzeitig ihren Platz in psychotherapeutischen Prozessen haben
können."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Gehirn & Organisation
Vom 21.-22. Juni fand in Wiesloch eine Tagung des u.a. von Bernd Schmid und Gerald Hüther begründeten forum
humanum mit dem Titel „Gehirn & Organisation – Betrachtungsweisen im Dialog“ (Foto von links nach rechts: Gerald
Hüther, Franz Inderst, Bernd Schmid, Harald Welzer) statt. Markus Schwemmle aus München hat einen Tagungsbericht
verfasst: "Nun ist die Tagung schon einige Tage vorüber und trotzdem ist sie ganz gegenwärtig. Vielleicht hat dies mit
den Referenten der gut organisierten Auftaktveranstaltung und dem vorab gestarteten Dialog im Internet zu tun? Das
forum humanum wurde als ein nicht kommerziell motiviertes Bündnis zur Neubelebung von Kreativität und
Gestaltungskraft in menschengerechten Organisationen im Januar 2004 gegründet. Mitwirkende sind erfahrene
Wissenschaftler und Praktiker, die sich nun das erste Mal im Dialog der Betrachtungsweisen von Gehirn und
Organisation mit wesentlichen Themen öffentlich auseinander setzten."Zum vollständigen Tagungsbericht…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Evaluitis

Bruno Frey hat den Lehrstuhl für "Theorie der Wirtschaftspolitik und Außermarktliche Ökonomik" an der Universität
Zürich. Auf seiner Website sind über 300 Online-Texte zu lesen, die meisten allerdings in englischer Sprache. Ein
ausgezeichneter Beitrag über die verborgenen und gewöhnlich vernachlässigten Kosten fortdauernder Evaluationen in
Wirtschaft und Wissenschaft und anderen gesellschaftlichen Bereichen ist auch dabei. Diese Art der Evaluation
bezeichnet Frey als Krankheit "Evaluitis": "In soweit diese Kosten nicht berücksichtigt werden, wenn darüber
entschieden wird, ob eine Evaluation durchgeführt werden sollte (falls darüber überhaupt noch entschieden wird), wird
der Nettonutzen dieses Instrumentes systematisch überschätzt. In diesem Falle werden zu viele und zu intensive
Evaluationen durchgeführt als gesellschaftlich sinnvoll wäre. Insofern lässt sich „Evaluitis“ als eine Krankheit
bezeichnen. Ich möchte jedoch deutlich machen, dass dies kein Argument gegen Evaluationen an sich ist; in manchen
Fällen sind sie notwendig und sinnvoll. Allerdings wird nicht die Auffassung geteilt, die heutigen Evaluationen seien zwar
mangelhaft, sollten aber einfach verbessert werden. Die hier vorgebrachten Einwände sind grundsätzlich und lassen
sich nicht einfach beseitigen, indem die Evaluationen differenzierter werden. Verbesserte, und damit intensivere
Evaluationen können möglicherweise die hier aufgeführten fundamentalen Probleme sogar noch verschlimmern. … Das
Instrument der Evaluation verändert das Verhalten der davon betroffenen Personen in systematischer und auch
unbeabsichtigter Weise. Es darf somit nicht davon ausgegangen werden, dass sich Individuen (und entsprechend auch
Institutionen) infolge einer Evaluation ihr Verhalten in der von den Evaluierten
gewünschten Weise verändern, vor allem zielorientierter und effizienter arbeiten. Vielmehr werden auch unerwünschte
Verzerrungen im Verhalten ausgelöst: (A) Eine Konzentration auf das, was gemessen wird; (B) Eine Verdrängung
intrinsischer Arbeitsanreize, wodurch vor allem die Originalität betroffen wird; und (C) Eine Manipulation der
Kennziffern."Zum vollständigen Aufsatz…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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systeme 1/2007
Schlägt man das neue Heft der systeme auf, wird einem noch einmal angesichts der sechs Nachrufe (auf Insoo Kim
Berg, Lyman Wynne, Ivan Boszormenyi-Nagy, Jay Haley, Paul Watzlawick und Tom Andersen) der Verlust deutlich, den
die systemische Szene im ersten Halbjahr 2007 erlitten hat. Im Vordergrund des Heftes stehen aber zwei Beiträge über
therapeutische Perspektiven im Umgang mit Paargewalt. Arlene Vetere und Jan Cooper fokussieren in ihrem Ansatz auf
"Risiken, Verantwortung und Zusammenarbeit". Haim Omer schreibt in einem gemeinsamen Artikel mit Shlomo Belfer &
Lital Mellinger über "Gewaltlosen Widerstand bei der Behandlung geschlagener Frauen". Peter Kaimer steuert
"Überlegungen zur Supervision aus sozialkonstruktivistischer und lösungsfokussierter Sicht" bei. Die Diskussion über
das Lehrbuch von Schweitzer und Schlippe wird auch hier mit einer ausführlichen Kritik von Wolfgang Loth ("Anerkannte
Störungen. Einige Überlegungen zur Selbstvergewisserung Systemischer Therapie") geführt.Zu den vollständigen
abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Fritz Simon über das Lehrbuch II
Die "Systemische Kehrwoche" gibt es in der bisherigen Form, in der jeweils ein Autor für eine Woche seine persönlichen
Gedanken dem Blog-Publikum mitgeteilt hat, nicht mehr. Stattdessen sind nun alle Autoren des Carl-Auer-Verlages
eingeladen, den Blog für Meinungen, Ideen, Diskussionsbeiträge usw. zu nutzen. Fritz B. Simon macht mal wieder den
Anfang und nimmt zur Diskussion um das Lehrbuch II von Schweitzer und Schlippe Stellung: "In meiner therapeutischen
Arbeit verwende ich Diagnosen in der Regel nicht und brauche sie auch nicht für die Arbeit mit Familien, Patienten oder
Kunden. Wo Diagnosen mir aber unverzichtbar erscheinen, ist die Kommunikation mit Kollegen. Erst sie sorgen für die
Anschlußfähigkeit im wissenschaftlichen und berufspolitischen Feld. Das Problem besteht darin, dass es einfach nicht
wahrgenommen wird, wenn jemand erfolgreich systemisch mit “schweren Fällen” arbeitet, ohne eine entsprechende
Diagnose zu verwenden."Zum vollständigen Beitrag…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 19:57

Liebe im Fokus der Paartherapie
systemagazin bringt heute zwei Rezensionen von Wolfgang Traumüller, Pfarrer und systemischer Therapeut aus
Worms zum Thema Paartherapie. Er stellt Astrid Riehl-Emdes Buch "Liebe im Fokus der Paartherapie" vor, das 2003
bei Klett-Cotta erschienen ist: "Die Verfasserin führt mit ihren Buch die seit längerem begonnene, erfreuliche Linie Jürg
Willis u.a. fort, Beziehungen nicht mehr ausschließlich pathologie- und defizit-, sondern ressourcenorientiert zu sehen
und den Fokus wesentlich auf das zu richten, was sie zustande bringt und zusammenhält. Dafür ist ihr zu danken.
Komplexe Forschungslagen sind kenntnisreich und auf die wesentlichen Züge beschränkt dargestellt. Neue Einsichten
sind daher nicht zu vermeiden und gute Lesbarkeit ist garantiert." Zur vollständigen Rezension…Die zweite Rezension
gilt Arnold Retzers Buch über "Systemische Paartherapie", welches bereits 2005 von Rudolf Klein fürs systemagazin
besprochen wurde: "Ein außergewöhnliches Buch, zweifellos von einem der ersten und besten Köpfe unter den
Vertretern der systemischen Zunft, das kurz nach seinem Erscheinen bereits die 2. Auflage erlebt! Der Leser sei gleich
gewarnt. Denn womit auch zu rechnen ist, ist Sex, sind Affären und Konflikte. Und wer aus der spritzigen und witzigen
Lektüre dieses neuen Wurfes des Heidelberger Altmeisters der Systemischen Therapie unverändert hervor zu gehen
meint, der wird mit sich viel Arbeit haben! Besser und bequemer wäre es allemal, er ließe das Buch genüsslich an und
in sich arbeiten."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 16:03
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Matthias Ochs zur Lehrbuch II-Diskussion
Die kontroverse Diskussion um das Lehrbuch II von Schweitzer und von Schlippe hält an. Matthias Ochs aus
Heidelberg, der auch an der Erstellung dieses Buches beteiligt war, verteidigt die Konzeption des Bandes. Erfreulich,
dass es endlich eine öffentliche Debatte über die unterschiedlichen Positionen im Hinblick auf die Zukunft der
systemischen Therapie gibt. systemagazin freut sich, dafür ein Forum zur Verfügung zu stellen. Matthias Ochs über die
Gründe für das Einlassen auf das "störungsspezifische Spiel" (Antworten werden gerne entgegengenommen): "Auch
wenn hinlänglich bekannt ist, dass jenseits des Kontextes der kontrollierten experimentellen Psychotherapieforschung
störungsspezifische monosymptomatische Patienten nicht in allzu großer Schar anzutreffen sind, sprechen m.E.
mindestens zwei Gründe für einen teilweisen Einstieg von SystemikerInnen ins „störungsspezifische Spiel“: Zum einen
profan monetäre und zum anderen inhaltliche Gründe – die aber auch beide irgendwie wieder zirkulär
zusammenhängen. Der erste Grund: Da man als SystemikerInnen auch sein Geld verdienen muss, sollten sie sich
nicht konzeptionell von der ambulanten und stationären kassenfinanzierten Patientenversorgung abkoppeln: Nicht alle
systemischen TherapeutInnen können sich in Führungskräftecoachs und Organisationentwickler verwandeln, in den
immer weniger werdenden Beratungsstellen unterkommen oder sich freiberuflich in finanzieller Hinsicht hinreichend
etablieren – und auch die Jugendhilfe ist kein systemisches Stellenfass ohne Boden. Der andere Grund: Wie soll sich
systemische Psychotherapie weiterentwickeln, wenn SystemikerInnen es gar nicht mehr mit etwa der großen Population
an ganz normalen Wald-und-Wiesen-Kassenpatienten mit Angsterkrankungen, Depressionen und psychosomatischen
Problemen, die erst gar nicht in der schicken krankheits- und störungsfreien systemischen Privatpraxis auftauchen, zu
tun haben?"Zum vollständigen Kommentar…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 13:38
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Management: das A und O des Handwerks
Fredmund Malik ist Mitbegründer und Leiter des Management Zentrum St. Gallen, das sich einer systemischen
Perspektive verpflichtet fühlt. Winfried Weber rezensiert sein neuestes Managementbuch, das in diesem Frühjahr bei
Campus erschienen ist: "Die Komplexität moderner Unternehmen in den Griff zu bekommen, ist die zentrale Frage des
Managements des 21. Jahrhunderts. Malik beweist in seinem Buch, dass es Sinn macht, mit dem abendländischen
Wissen über Komplexität im Hintergrund, sich auf die Paradoxie des Vereinfachens und Verkomplizierens einzulassen.
Malik nimmt den Satz Drop your tools von Karl E. Weick ernst und wendet ihn auch für das kybernetische und
systemische Management an. Malik schöpft dabei auch aus einer fruchtbaren Quelle, aus dem Denken von Peter F.
Drucker, dem er sein Buch widmet. Druckers Mut bestand darin, jedes Managementmodell einzig und allein an der
Wirksamkeit in der Praxis zu messen. Management ist Handwerk und Praxis, eher Kunst als Wissenschaft, reine
Konstruktion und keinesfalls mehr im Ursache-Wirkungs-Modus anwendbar. Lassen wir uns überraschen, wie Maliks
Injunktionen, seine To-Do-Listen, was wann zu tun ist, wie Maliks systemisch reflektiertes Managementmodell in der
Paradoxie ganz klarer sozialer (und nicht ökonomischer) Regeln die Praxis des Managens verändert."Zur vollständigen
Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 11:05
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Liebe und Lust
Unter dieser Überschrift hat Astrid Riehl-Emde, Paartherapeutin und stellvertretende Leiterin am Institut für
Psychosomatische Kooperationsforschung und Familientherapie in Heidelberg, 2003 einen Vortrag bei den Lindauer
Therapiewochen gehalten, der auch online zu lesen ist: "Sexualität kann zu einem prototypischen Weg persönlichen
Wachstums offenbar dann werden, wenn Paare das Risiko eingehen, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu verlassen.
Dabei geht es ganz wesentlich um das Spannungsfeld von ungelebter Phantasie und gelebtem Verhalten, wie ein neuer
sexualtherapeutischer Ansatz zeigt (Schnarch; Clemen). Inhaltlich und emotional stehen Paare dabei vor der
angstmachenden Herausforderung, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer beiden sexuellen Spektren neu
auszubalancieren. Es geht um die Nutzung eines Entwicklungspotentials, das in der sexuellen Differenz liegt, also
genau in dem Segment des erotischen Potentials, das bisher nicht miteinander geteilt bzw. gelebt wurde. Lebendige
sexuelle Lust und Leidenschaft haben also - bei aller Unberechenbarkeit - auch etwas mit individueller Differenzierung
zu tun. Es ist dabei keineswegs das Ziel, die beiden Spektren deckungsgleich zu machen, allenfalls den gemeinsamen
Bereich etwas zu vergrößern. Es geht v.a. darum, wieder ein Bewußtsein dafür zu schaffen, daß das sexuelle Spektrum
jeder Person noch mehr umfaßt als das, was geteilt wird. Es wird also etwas „gezündelt“ mit der Fremdheit beider
Partner. Die Paradoxie der gemeinsamen erotischen Entwicklung – gleichsam eine Schwellensituation und ein zentrales
Element von Beziehungswandel, nicht nur von erotischer Entwicklung – besteht darin, daß die bisherige Gemeinsamkeit
(der Kompromiß) erst einmal aufgekündigt werden muß, damit sie auf einer anderen Ebene neu entwickelt werden
kann. Dieser Entwicklungsschritt geht mit Risiken einher, ist faszinierend und ängstigend zugleich, und oftmals
überwiegt die Angst vor dem Verlassen der sicheren Basis. Deswegen wird ein solcher Schritt meist nicht freiwillig
gemacht, sondern ausgelöst durch äußere Ereignisse/Krisen, denen man nicht mehr ausweichen kann. Es gilt zu Recht
als Risiko, daß das Trennende die Gemeinsamkeit überwiegen kann."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 10:59
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Michael Hoyt: The Present is a Gift
"Der Kreis derjenigen, denen Michael Hoyt hierzulande ein Begriff ist, dürfte bislang noch umgrenzt sein, am ehesten zu
finden bei denen, die sich im Bereich ressourcen- und lösungsorientierter Kurztherapien auskennen. Dies könnte daran
liegen, dass sein Wirken mehr „der Sache“ dient als dem Marketing für eine mit seinem Namen verknüpfte Schule",
findet Rezensent Wolfgang Loth, und ist der Meinung, dass diesem Umstand schnell Abhilfe zuteil werden sollte.
systemagazin bringt einen ausführlichen Rezensionsaufsatz von drei Hoyt-Büchern anlässlich seines letztes Werkes mit
dem Titel "The present is a gift: mo' better stories from the world of brief therapy", das in einem Selbstverlag erschienen
ist: "In diesem, dem bislang neuesten Band versammelt Hoyt wieder eine Reihe von Buch- und Zeitschriftenbeiträgen,
darunter auch wieder einige Interviews. Der in den bisher vorgestellten Bänden zum Tragen gekommene Geist setzt
sich nahtlos fort und lässt eine ungemein ansprechende und anregende tour d’horizon zu Fragen narrativer Therapien
entstehen. Selten habe ich so einleuchtende – ich möchte fast sagen: befreiende - Beiträge über Gegenübertragung
oder Rehabilitation gelesen wie hier. Gegenübertragung diskutiert Hoyt unter der Überschrift „Beziehung: das
zweischneidige Geschenk der Präsenz“. Das ursprüngliche „Vorsicht!“ des Gegenübertragungskonzepts wird ergänzt
durch einen Blickwinkel, der die Möglichkeiten der Humanität und Kreativität in helfenden Beziehungen betont. Und wie
könnte ein narrativ-konstruktionistischer Beitrag über Rehabilitation besser überschrieben sein als mit „Einige Dinge, die
ich von FreundInnen und KlientInnen über Empowerment und Rehabilitation gelernt habe“?! Hier entwickelt sich ein in
sich stimmiger, ermutigender und glaubwürdig das Zusammenwirken beschreibender Gedankengang. Allein diese
beiden Beiträge lohnten das Buch.Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Vaterverlust und männliche Triade
Unter diesem Titel befasst sich Joachim Modes, Psychotherapeut aus Radolfzell am Bodensee, 1998 mit der
"Bedeutung des Vaterverlustes in der Rekonstruktion von männlichen Biographien". Sein Buch ist im LIT-Verlag
erschienen. In der System Familie erschien 1999 ein gleichnamiger Aufsatz, der in der Systemischen Bibliothek online
zu lesen ist: "Entlang der Rekonstruktion von drei Fallmonographien von Söhnen (geboren 1925), die ihren Vater vor der
Pubertätszeit verlieren, wird gezeigt, welche Coping-Konstrukte diese bei ihrer Biographiegestaltung entwickeln. Für die
Verarbeitung dieses sozialisatorischen Bruches zeigt sich, dass die Transformation der Bedeutung des Vaters zu a)
einem überbedeutsamen Anderen und b) die Unabgeschlossenheit der „männlichen Triade“ (Vater-Sohn- Mann) die
Problematik der Vaterdefizienz biographisch überformen. Hieraus ergibt sich eine Veränderung des
Traumaverständnisses für den Sohn: nicht der Verlust des erlebten Vaters ist primär determinierend, sondern der
Mangel an vaterrepräsentierter vorweggenommener Zukünftigkeit erschwert die geschlechtliche Identifikation und die
sozialisatorische Autonomisierung. Daraus ergibt sich die Hypothese, dass Momente von Vaterhaftigkeit gegeben sein
bzw. entwickelt werden müssen, an denen die männliche Triade der vaterdesertierten Söhne synchronisiert werden
kann."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek, Zeitschriften um 00:00

Seite 2016 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/
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Der Blickwinkel machts… Fortführung der Lehrbuch-Diskussion
In der Diskussion des Lehrbuches über störungsspezifisches Wissen hat sich jetzt auch Jürgen Hargens mit einem
Beitrag zu Wort gemeldet. Er schreibt u.a.: "Natürlich – da stimme ich Lothar Eder zu – auch systemische
PsychotherapeutInnen arbeiten nicht außerhalb sozial konstruierter Wirklichkeiten. Für mich lässt die Perspektive, mit
der ich schaue, Unterschiedliches zu. Und ich bedaure, dass die systemische Idee in meinen Augen mit der Anpassung
(mir fällt kein „passenderes“ Wort ein) an den ICD-10, mit der Orientierung an traditionellen Überzeugungen dabei sein
könnte (oder schon ist), Wesentliches ihres Grundverständnisses aufzugeben. Wenn Lothar Eder anmerkt, es sei ein
gutes Ziel, „systemisches Denken und Handeln in den Chor der Psychotherapieverfahren einzubringen“, dann stimme
ich ihm zu, doch was, wenn der bestehende Chor klare Bedingungen stellt? Was geschieht, wenn im Chor nur
klassische Stücke gesungen werden und die Neumitglieder moderne Komponisten singen wollen? Und wieso gibt es
nur den einen Chor? Und was ist, wenn ich lediglich zum Chorgesang tanzen möchte? Anders gesagt – ich finde an der
ganzen Debatte sehr hilfreich, dass sie wieder grundsätzliche Fragen aufwirft, zum einen die grundsätzliche Frage, was
systemisches Denken ausmacht (und ob bzw. inwieweit es sich in andere Konzepte einbinden lässt) und zum anderen
die berufspolitische Frage, wie welches Ziel im politischen Feld erreicht werden soll. Und das Ziel ist mir unklar –
Anerkennung um jeden Preis?"Zur vollständigen Diskussion…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 08:04
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Donnerstag, 21. Juni 2007

Ein Blick in Luhmanns Zettelkasten
Im Medien-Blog media-ocean des Medienwissenschaflers Steffen Büffel bin ich auf dieses schöne Luhmann-Video bei
youtube gestoßen, in dem Niklas Luhmann seinen Zettelkasten vorführt. Das Ganze ist ein Ausschnitt aus einer
Fernsehdokumentation von 1973 von Thomas Strauch und Ulrich Boehm für die ARD ("Niklas Luhmann - Beobachter im
Krähennest"), die auch heute noch als Video erhältlich ist (s. nebenstehenden Link).
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Mittwoch, 20. Juni 2007

Kommentar zur "Lehrbuch"-Diskussion
Nachdem am Sonntag eine weitere kritische Rezension zu Schweitzers und Schlippes "Lehrbuch II" im systemagazin
erschienen ist, gibt es nun einen Kommentar zur Stellungnahme von Michael Schlicksbier-Hepp, der nicht im
Kommentarfensterchen verschmoren sollte. Vielleicht wird damit ja eine Diskussion angestoßen, die das Buch zum
Anlass nimmt, über Sinn oder Unsinn der Störungsorientierung in der Systemischen Therapie öffentlich nachzudenken.
Das systemagazin bietet sich gerne als Forum für eine solche Diskussion an. Lothar Eder aus Mannheim schreibt: "Als
einer der im Beitrag des Kollegen Schlicksbier-Hepp apostrophierten 'Mitautoren' und damit durchaus auch "Mitträger"
der Ideen und Intentionen des Buches von Arist von Schlippe und Jochen Schweitzer verfolge ich in den letzten Wochen
aufmerksam die Rezensionen und bin teilweise doch sehr erstaunt über die Heftigkeit der Reaktionen. Scheinbar stellt
das Buch für manche einen 'Sündenfall' dar, einen Bruch mit der systemischen Tradition.Eines vorweg: ich sehe das
nicht so, vielmehr erkennt das Buch an, was schon lange der Fall ist - daß nämlich systemische Psychotherapeuten in
der Regelversorgung arbeiten und dies nolens volens entlang der Leitlinien u.a. des ICD 10.Schlicksbier-Hepp schreibt,
es sei eine Grundannahme systemischen Denkens, keine Expertenwertung von außen einzunehmen. Ich möchte an
dieser Stelle fragen: geht das überhaupt? Wenn ja, hätte der Kollege den Status fortgeschrittener buddhistischer Praxis
erreicht, nämlich nur noch wahrzunehmen und nicht mehr zu werten. Ist es in Wahrheit nicht so: wir werten fortwährend
und Aufgabe des Therapeuten ist es (dies wiederum in systemischer Manier) diese Wertungen
kommunikativ-polylogisch mit den Kunden zu dialogisieren und zu verhandeln?Auch die soziologischen
Unterscheidungen sind durchaus kritikwürdig: hic die 'Traditionalisten' (Psa, TP, VT), hic fortschrittliche (?) Systemiker.
Das klingt doch sehr nach Null-eins-Logik.Es ist ein gutes Ziel, systemisches Denken und Handeln in den Chor der
Psychotherapieverfahren einzubringen. Wenn wir allerdings mitsingen wollen, müssen wir die Aufnahme in den Chor
beantragen. Was Schlicksbier-Hepp und alle anderen Rezensionen, die mir bislang bekannt
sind (Tom Levold, Wolfgang Loth) m.E. zu wenig berücksichtigen, ist die (lösungsorientierte) Frage, inwieweit der ICD,
de-ontologisch aufgefaßt, ein guter Leitfaden sein kann, Störungen (wiederum im
de-ontologischen Sinn) zu verstehen und zu kategorisieren. Meine These: er kann. Allerdings mit deutlichen
Einschränkungen. Ein systemisches Verständnis z.B. von Angst, das sich auf die Organisationsformen der 'Störung'
bezieht, kann gegenüber dem ICD hermeneutische Türen aufstoßen, die geradezu revolutionär sind.Treffend finde ich
den Vergleich mit der Leitunterscheidung Allopathie / Homöopathie. Die ST, auch wenn die systemische Community
diese Sichtweise im Mainstream nicht schätzt, weist mit ihren Denkfiguren von Selbstorganisation und Selbstregulation
erstaunliche Parallelen zu traditionellen antiken Medizin- und Anthropologiekonzepten (z.B: den chinesischen) auf (u.a.
Capra hat darauf hingewiesen).
Lothar Eder

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00

Seite 2019 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Dienstag, 19. Juni 2007

Wann ist zu Ende therapiert?
Eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist. Das war auch der Ausgangspunkt der Herausgeber des aktuellen
Heftes von "Psychotherapie im Dialog", Bettina Wilms und Michael Broda: "Die Frage, wann denn zu Ende therapiert
sei, ließ sich erwartbar nicht nach schulenspezifischen Erwägungen trennscharf beantworten. Vielmehr wurde in der
Diskussion schon deutlich, dass es auch eigentlich kurzzeitverliebte Systemiker teilweise durchaus lange mit Klienten
aushalten und die Befürworter langfristiger therapeutischer Beziehungen dies nicht in jedem Fall für indiziert halten. Also
wurde schnell klar, dass dieses Thema nahezu gemacht ist für eine Zeitschrift, die eine schulenübergreifende
Sichtweise auf die Psychotherapie als wesentliches Anliegen vertritt. Dann jedoch konkret Menschen zu finden, die sich
mit dieser Thematik systematisch beschäftigen, darüber publiziert haben und bereit wären, einen Beitrag zu verfassen,
gestaltete sich schwieriger als zunächst gedacht. Eine Menge von Gründen hierzu findet sich im Standpunkte-Beitrag
von Rieber-Hunscha: Verglichen mit anderen Themen, scheint das Therapieende eher ein vernachlässigtes Terrain in
der publizierten Diskussion zu sein. Darüber hinaus ist in Ausbildungscurricula recht wenig zur Frage, wann zu Ende
therapiert sei, zu erfahren, geschweige denn, wie es gelingt, dieses Ende einzuleiten und zu gestalten."Zu den
vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Sonntag, 17. Juni 2007

Lehrbuch der Systemischen Therapie II
Ende Februar wurde im systemagazin das "Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung II. Das
störungsspezifische Wissen" von Jochen Schweitzer und Arist von Schlippe vorgestellt, verbunden mit der Einladung
zur gründlichen Diskussion. Wie man mittlerweile sehen kann, wurde das Buch höchst kontrovers aufgenommen.
Michael Schlicksbier-Hepp, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie Oberarzt an der KJPP Wilhelmshaven und ausgebildeter systemischer Familientherapeut (übrigens mit
einem eigenen Internet-Forum), hat nun eine ausführliche Stellungnahme zum Buch verfasst, die im systemagazin
veröffentlicht wird: "Natürlich wird man Schweitzer und von Schlippe zu Gute halten dürfen, dass die diagnosezentrierte
Ausrichtung ihres zweiten Lehrbuchbandes eine Realität antizipiert und reflektiert, in der systemisch ausgerichtete
Therapeuten bereits faktisch Teil des "faustischen Paktes" über die Abrechnung mit den Kostenträgern, den
Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen sind. Ihre Zusammenarbeit mit dem Patienten vergüten diese
Systeme nur nach der Aushändigung einer Diagnose mit dem derzeitig aktuellen ICD-10-Schlüssel, der "internationalen
Klassifikation psychischer Störungen". Dabei dürfte mancher Therapeut nicht nur danach fragen, welche Diagnose dem
Patienten nützt oder schadet, sondern auch danach, welche ihm selbst nützt, seinen Aufwand entschädigt zu
bekommen. Es stellt sich für mich allerdings die Frage, ob die Vertreter des systemischen Denkens diesen "faustischen
Pakt" nicht eher beklagen, als sich ihm anpassen, ja anbiedern sollten? Sollten Schweitzer und von Schlippe der Idee
anhängen, dass es mit ihrem Weg gelingen könnte, die Traditionalisten auf dem Psychotherapiemarkt zu unterwandern
und sie infiltrativ mit systemischen Ideen zu impfen, sollten sie sich auch das Gesetz der Wechselwirkungen vor Augen
halten, nach dem die Diffusion in beiden Richtungen möglich ist."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Samstag, 16. Juni 2007

Die Konstruktion der systemischen Sozialarbeit
Unter dem Titel „Erzeugung und Konstruktion Systemischer Sozialarbeit“ fand auf dem Kongress „Creating Futures –
Systemische Dialoge in Europa“, der vom 29. September bis zum 2. Oktober 2004 in Berlin stattfand, ein Subplenum
statt, in dem unter der Leitung von Johannes Herwig-Lempp verschiedene RednerInnen mit ihren Vorträgen aufzeigten,
dass sich systemisches Denken und Handeln auf spezifische Weise für die Soziale Arbeit (und nicht nur für Therapie
und Beratung) eignet. Einige dieser Beiträge erschienen 2005 in einem Themenheft des Kontext, u.a. auch der
vorliegende Artikel von Johannes Herwig Lempp, der in der Zusammenfassung schreibt: " Von der Sozialen Arbeit zur
systemischen Therapie und wieder zurück: Sozialarbeit ist von ihrer Grundstruktur her systemisch. Nicht nur kommen
viele Mütter und Väter der Familientherapie ursprünglich aus der Sozialen Arbeit, auch hat diese als Königdisziplin im
psychosozialen Feld die systemischen Ideen und Methoden begierig aufgenommen und weiter entwickelt. Es wird Zeit,
diese Ansätze zu eigenständigen Konzepten einer Systemischen Sozialarbeit zu konstruieren."Zum vollständigen
Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Freitag, 15. Juni 2007

Einführung in die systemische Soziale Arbeit mit Familien
"Klein aber fein – so kann man das gelungene Werk von Wolf Ritscher in der Reihe ,Compact' des Carl Auer Verlages
kennzeichnen. Es eignet sich vor allem für die Vorbereitung von Prüfungen und Kolloquien für alle die, die im Rahmen
einer Ausbildung oder eines Studiums einen zusammenfassenden Überblick über die systemischen Ansätze der
Sozialen Arbeit mit Familien gewinnen wollen", so urteilt Rezensent Georg Singe über den Einführungsband von Wolf
Ritscher, Professor für Psychologie an der Hochschule für Sozialwesen in Esslingen und systemisch arbeitender
Therapeut, über die systemische Soziale Arbeit mit Familien.Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Donnerstag, 14. Juni 2007

Was sollten Familientherapeuten lernen?
Im Australian and New Zealand Journal of Family Therapy (ANZJFT) ist in Heft 3(2002) eine interessante Diskussion
von systemischen LehrtherapeutInnen über die Frage veröffentlicht worden, was die Schlüsselkonzepte bzw. die
zentralen Lerninhalte sein sollten, die in familientherapeutischen Weiterbildungen vermittelt werden sollten. Fünf
erfahrene LehrtherapeutInnen aus Australien und Neuseeland und einige Kommentatoren (Glenn Larner, Chris
Lobsinger, Malise Arnstein, Amaryll Perlesz, Bruce McNatty, Kerry James, Jenny Brown und Sophie Holmes)
diskutierten den Nutzen von "Shopping Lists" von Kernkonzepten, die Bedeutung des Kontextes von Lehrtherapeuten
und Weiterbildungsteilnehmern für die Herausbildung ihrer jeweiligen Werte, Haltungen und Perspektiven sowie die
besondere Rolle der Arbeit an der Herkunftsfamilie in der Weiterbildung. Dieser Beitrag ist auch online erschienen
undvollständig unter diesem Link zu finden…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch, 13. Juni 2007

Geschlecht und Männlichkeit
"Endlich! Auch die Männer bekommen in der Soziologie ein Geschlecht, und zwar durch einen Mann. Und dies erweist
sich zudem als habilitationsfähig. Die in Bremen von Rüdiger Lautmann betreute Arbeit ist meines Wissens die erste
ihrer Art im deutschsprachigen Raum, während in der englischen und amerikanischen Soziologie schon einige
ernstzunehmende Arbeiten vorliegen, auf die sich Meuser daher auch stark bezieht." So schreibt Oliver König 1999 in
seiner Rezension des Buches "Geschlecht und Männlichkeit. Soziologische Theorie und kulturelle Deutungsmuster" des
Soziologen Michael Meuser. Im vergangenen Jahr ist das Buch in einer überarbeiteten und aktualisierten 2. Auflage im
Verlag für Sozialwissenschaften neu herausgekommen. Meuser behandelt nicht nur den theoretischen Stellenwert der
Positionierung der Männer als Geschlecht in der Geschichte der Soziologie, sondern untersucht auch in einer eigenen
empirischen Studie das Bild, das Männer unterschiedlicher Milieus heute von sich selbst haben. König verweist in seiner
Rezension auf den dabei bedeutsamen Unterschied zwischen Diskurs und Praxis: "Der modernisierungstheoretische
Ansatz, dem auch Meuser weitgehend folgt, ist durch seine Ergebnisse stärker in Frage gestellt, als er das selber
zaghaft formuliert. Der modernisierungstheoretische Glaube an die reflexive Entzauberung aller Selbstverständlichkeiten
hat auch etwas von einer Größenphantasie. Empirisch beschränkt sich diese reflexive Moderne zudem nur auf eine
kleine akademisch gebildete Schicht von Männern, und ist auch dort sicherlich mehr Idee als Praxis. Vor allem aber sind
es nach Meusers Analyse gerade die pragmatisch ausgerichteten jungen Facharbeiter, denen es gelingt, eine
ansatzweise andere Form von Männlichkeit zu leben, anscheinend gerade weil sie sich nicht in eine Dauerreflexion über
sich als Männer hineinbegeben. Wenn Geschlecht eine derart identitätsrelevante Kategorie darstellt, wie dies auch
Meuser konstatiert, dann mag sie zwar im Diskurs wie Knetgummi zu behandeln sein, das gelebte Leben scheint sich
aber nur bedingt danach zu richten."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Montag, 11. Juni 2007

Mit den Armen nackt wie ihr Gewissen
Mit den Armen nackt, wie ihr Gewissen,Liegt die Liebste in den Kissen, in den weißen.Frühling hat die Fenster
aufgerissen,Sonne rollt den Leib den frühlingsheißen.Mit der Lust von schönen wilden TierenKommt die Sonne breit auf
allen Vieren,Sonne hat für meine Liebste Zeit;Wie die Katzen liegen sie beisammen,Wie die Katzen, deren Haare
Funken flammen.Max Dauthendey (1867-1918, Foto: Wikipedia)
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00
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Sonntag, 10. Juni 2007

Treibhäuser der Zukunft

Das ist ein kurzer, bei youtube.com eingestellter Ausschnitt aus einer wunderbaren DVD-Edition des Journalisten
Reinhard Kahl, die belegt, dass eine andere Schule nicht nur schon jetzt machbar ist, sondern dass sie bereits auch
schon existiert. Die DVDs mit Filmen über einen anderen Unterricht, eine andere Schulorganisation und mit vielen
Interviews mit Pädagogen und anderen ExpertInnen rüttelt auf, macht wach und nachdenklich. Björn Enno Hermans,
der die Filme für systemagazin betrachtet hat, resümiert: "Und auch wenn für einen selbst Schule und die
Bildungsthematik nicht zu den ureigensten Interessen gehört, so gibt es doch zahlreiche Hinweise und Verbindungen zu
den Themenfeldern Beratung und Therapie bzw. zu einer Grundhaltung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
gegenüber. Aus meiner Sicht kann man, ohne dass dies wahrscheinlich beabsichtigt war, durchaus von einem
systemischen Film sprechen, der sich durch die Würdigung von Unterschieden, Erweiterung von Möglichkeiten,
Wertschätzung, Lösungs- und Ressourcenorientierung, genau wie die dargestellten Modelle von Schule
auszeichnet."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00

Seite 2027 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Samstag,

9. Juni 2007

Krankenhaus
Die Zeitschrift brand eins hat für die Unternehmensberatung McKinsey & Company ein Magazinformat namens McK
Wissen entwickelt, das mittlerweile 20 Ausgaben umfasst und "das Know-how der renommiertesten Consulting-Firma
der Welt transportieren" soll - und zwar "in ungewöhnlichem Layout auf hohem journalistischen und gestalterischen
Niveau". Das Heft Nr. 19 befasst sich mit dem Thema Krankenhaus. In kaum einem Bereich werden gegenwärtig
Organisationen so gründlich umgekrempelt wie im Gesundheitsbereich. Das Heft liefert Zahlen und Fakten zum
gegenwärtigen Krankenhaussystem, Beispiele für erfolgreiche Klinik-Reorganisationen und Privatisierungen, Berichte
über den unbefriedigenden Stand der Qualitätsberichterstattung der Kliniken, kreative Dienstplangestaltung für
ärztliches Personal, Entwicklung von Behandlungspfaden, politische Schwierigkeiten bei der Fusionierung von
Krankhenhäusern u.v.a.m.Wer im engeren oder weiteren Sinne im Gesundheitsbereich tätig ist, wird in diesem Heft
interessante und gut geschriebene Beiträge finden, die freilich durchgängig die McKinsey-Perspektive aufweisen, von
der Schattenseite gegenwärtiger Veränderungsprozesse ist eher nicht die Regel. Vor allem erstaunt die Ineinssetzung
von Krankhaus mit den somatischen Kliniken, von psychiatrischen, psychosomatischen oder Suchtkliniken ist überhaupt
nicht die Rede. Das ist umso verwunderlicher, bedenkt man, dass psychische Störungen und Verhaltensstörungen
durch Alkohol als Indikation für einen vollstationären Krankenhausaufenthalt im Jahre 2005 an dritter Stelle standen.
Vielleicht liegt das aber auch daran, dass in diesem Bereich Rationalisierungen nicht mehr wirklich sexy sind.Was das
ästhetisch hochattraktive Layout betrifft, ist nur die Idee der Designer zu bemängeln, das gesamte Heft (Din A-4 auf
schwerem Hochglanzpapier) im Querformat zu gestalten, was nicht nur ein Angriff gegen alle Lesegewohnheiten des
Abendlandes bedeutet, sondern auch dafür sorgt, dass eine längere Lektüre nicht ohne dicke Daumen zu haben ist, die
unvermeidlich sind, wenn man das Heft aufgeschlagen halten möchte. Das Heft ist für 15 € hier zu bestellen, auf der
gleichen website kann man die einzelnen Texte auch als PDF herunterladen.
Geschrieben von Tom Levold in Links, Zeitschriften um 18:29
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Freitag,

8. Juni 2007

Evaluation als Wissens- und Machtform
Der Gießener Erziehungswissenschaftler Thomas Höhne (Foto: www.qineb.de) hat sich in einem sehr kritischen Aufsatz
mit dem gegenwärtigen Evaluationswahn beschäftigt, den er in Anlehnung an Foucault als Beispiel neoliberaler
Gouvernementalitäts-Praktiken untersucht: "Im vorliegenden Papier wird Evaluation als ein komplexes Kontrollwissen
aufgefasst, dessen zentrale Funktion in der Optimierung von Steuerungsleistungen liegt. Dies beinhaltet vor allem die
Kontrolle von Kausalzusammenhängen, die aber – so die konstruktivistische These – erst durch das Instrument
Evaluation hergestellt werden. Kontrolle wird dabei als ein wesentlicher Faktor von Macht in Informations- bzw.
Wissensgesellschaften aufgefasst. Jede Gesellschaft entwickelt historisch ihre eigenen Kontrollmittel für ein geeignetes
soziales Kausalitätsmanagement zur Systemsteuerung. ‚Evaluation’ stellt dabei ein Steuerungsinstrument dar, das im
Kontext des Taylorismus und der positivistisch orientierten Testpsychologie zuerst in den USA entwickelt wurde und
sich als tayloristisches Steuerungsinstrument in den 60er Jahren gesellschaftlich verallgemeinerte. In vier Phasen wird
der Evaluationsdiskurs rekonstruiert und es wird danach gefragt, welche Funktion das tayloristische Steuerungsmittel
Evaluation heute in Zeiten eines neoliberalisierten Postfordismus besitzt. So lässt sich am Beispiel von Evaluation
zeigen, dass die neoliberale Transformation des Staates im Kern mit der weitreichenden Durchsetzung
repressiv-restriktiver Mittel des Ausschlusses und der rigiden Standardisierung zum Zweck der Selektion einhergeht.
Was Evaluation betrifft, so besteht der Wandel darin, dass es sich von einem politischen Mittel, das ehemals zur
Bewertung von Sozialprogrammen im politischen und pädagogischen Bereich (Aufhebung von Bildungsungleichheit)
eingesetzt wurde, hin zu einem reinen Ökonomisierungs- und Standardisierungsinstrument entwickelt hat. Als zweites
wichtiges Element lässt sich beobachten, dass Evaluation tief in sozialen Praktiken der Subjekte verankert ist und dort
‚Haltungen’ kreiert, durch welche die Subjekte sich permanent selbst evaluieren und sich unter Selbstbeobachtung
stellen. Ganz im Sinne der Foucaultschen Analysen zur Gouvernementalität zeigt sich hier eine Koformierung
öffentlichstaatlicher Praktiken und Subjektivierungsweisen im Neoliberalismus."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:14
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Dienstag,

5. Juni 2007

ZUM Glück. Wissen und Wundern in der systemischen Praxis
Vom 17. - 19. Mai fand in Mainz die diesjährige Fachtagung der Systemischen Gesellschaft (SG) statt, ausgerichtet vom
Institut für Familientherapie Weinheim. Tagungsthema war „Zum Glück. Wissen und Wundern in der systemischen
Praxis“. Helga Brüggemann aus Düsseldorf schreibt in ihrem Tagungbericht: An drei Tagen … konnte man im Mainzer
Schloss mannigfaltige Zugänge zu dem Thema ,Glück' finden. Das Symposion bewegte die Teilnehmer alleine schon
durch wechselnde Tagungsformate von Plenarvorträgen und Teilplenen über Workshops, der Methodeninseln, dem
Rahmenprogramm bis hin zu Abendveranstaltungen. Auf dem Symposion wurde das Gücks-Kaleidoskop in vielfältiger
Weise gedreht, beispielsweise aus systemischer, psychotherapeutischer, hirnphysiologischer, ökonomischer,
konstruktivistischer, medizinischer, existenzanalytischer, kabarettistischer, multimedialer und musikalischer Perspektive.
Der Tagungsteilnehmer hatte reichlich Gelegenheit, das Thema seiner Schwerpunktinteressen und Arbeitsbereiche
entsprechend zu vertiefen. Ein Kaleidoskop des Glücks eröffnete sich bezogen auf nahezu alle Lebensbereiche, von der
Geburt bis zum Tod." Wer neugierig geworden ist, findet hierzum vollständigen Tagungsbericht…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Montag,

4. Juni 2007

Family Process 2/07
Die aktuelle Ausgabe der Family Process ist ganz dem Anfang des Jahres verstorbenen Familientherapie-Pionier und
ehemaligem Herausgeber der Zeitschrift, Lyman C. Wynne, gewidmet (Das Editorial ist hier online zu lesen). Altmeister
Carlos Sluzki geht ausführlich auf die Verdienste Wynnes bei der Entwicklung eines familienorientierten Verständnisses
der Schizophrenie ein, Susan McDaniel beschreibt ihre Erfahrungen mit Wynne als persönlichem Mentor, mit dem sie
eine lange Zusammenarbeit verband und Don Bloch, ebenfalls Family Process-Urgestein erinnert an Wynnes Tätigkeit
für die Zeitschrift. Im September 20005 wurde an der University of Rochester School of Medicine, der Heimat des
Wynne Center for Family Research, eine Tagung zu Ehren von Lyman Wynne abgehalten. Vier der Vorträge auf dieser
Tagung finden sich im aktuellen Heft wieder, darunter zwei Beiträge von Celia Falicov und Carlos E. Sluzki, die die
Zukunft der Familientherapie beleuchten. Falicov betont die Bedeutung familienbezogener und gemeinwesenorientierter
Programme für die immer wichtiger werdende Arbeit an Migrationsproblemen, Sluzki beschäftigt sich mit der Interaktion
von biologischen, psychischen und sozialen Phänomenen und rückt die Bedeutung der interaktiven "Interfaces" in den
Vordergrund.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 08:15
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Sonntag,

3. Juni 2007

My Generation (aus der Mehrgenerationenperspektive)

People try to put us d-down (Talkin' 'bout my generation) Just because we get around (Talkin' 'bout my generation)
Things they do look awful c-c-cold (Talkin' 'bout my generation) I hope I die before I get old (Talkin' 'bout my generation)
This is my generation This is my generation, baby Why don't you all f-fade away (Talkin' 'bout my generation) And don't
try to dig what we all s-s-say (Talkin' 'bout my generation) I'm not trying to cause a big s-s-sensation (Talkin' 'bout my
generation) I'm just talkin' 'bout my g-g-g-generation (Talkin' 'bout my generation) This is my generation This is my
generation, baby Why don't you all f-fade away (Talkin' 'bout my generation) And don't try to d-dig what we all s-s-say
(Talkin' 'bout my generation) I'm not trying to cause a b-big s-s-sensation (Talkin' 'bout my generation) I'm just talkin'
'bout my g-g-generation (Talkin' 'bout my generation) This is my generation This is my generation, baby People try to put
us d-down (Talkin' 'bout my generation) Just because we g-g-get around (Talkin' 'bout my generation) Things they do
look awful c-c-cold (Talkin' 'bout my generation) Yeah, I hope I die before I get old (Talkin' 'bout my generation) This is
my generation This is my generation, babySong & Lyrics: The WhoPerformance: The ZimmersBandmitglieder:Winifred
Warburton (99)Eric Whitty (69)Tim O'Donovan (81)Joan BennettBarry Foy (69) (Drums)Alf Carretta (90
Leadsinger)Gillian (Deddie) Davies (69)"Geriatric 1927", Peter Oakley (79)Buster Martin (100)John und Bubbles
TreeGrace Cook (83)Charlotte Cox (84)Irene SamainJoanna JudgeJessie Thomason (85)Vera Welch (80)Ann Sherwin
(79)

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 12:22

Was ist Kultur?
Dirk Baecker setzt sich mit diesem Text (mit dem Untertitel: "Und einige Anschlussüberlegungen zum
Kulturmanagement, zur Kulturpolitik und zur Evaluation von Kulturprojekten") mit dem eher unscharfen Begriff der Kultur
auseinander, dem "wir unsere spezifisch moderne Fähigkeit, die Lebensweise der Menschen untereinander zu
vergleichen; aber auch jenen fatalen Hang jeder einzelnen Lebensweise, sich für unvergleichlich zu halten", verdanken.
Der Text ist online auf der website von Dirk Baecker zu lesen: "Kultur als Rechner der Unterscheidung für richtig
gehaltenem von für falsch gehaltenem Verhalten ist auf auffällige Weise mit dem historisch und regional variierenden
Selbstverständnis der Menschen als Menschen verbunden. Die Kultur ist daher nicht nur das Programm der
Gesellschaft, das es erlaubt zu definieren, wie der Mensch zum Mensch wird, sondern auch der Einwand gegen diese
Gesellschaft, wenn sie dem Menschen zumutet, was dieser für unzumutbar hält. Auf bezeichnende Weise offen bleibt
dabei der Begriff des Menschen. Seit es die Kulturwissenschaften gibt, zögert man, dem Menschen auf der einen Seite
eine Einheit zuzuschreiben, die auf der anderen Seite dann kulturell unterschiedlich realisiert wird, wie es die
Anthropologie im 18. Jahrhundert konzipiert hat, sondern hält es umgekehrt auch für möglich, den Menschen
differentiell, als Potential eher denn als Substanz, zu verstehen und die Kultur einheitlich für die Funktion in Anspruch zu
nehmen, das differentielle Potential des Menschen mit dem differentiellen Potential der Gesellschaft immer wieder neu
in Spannung zu versetzen und abzugleichen. Die dazu passende Kulturtheorie steht jedoch aus."Zum vollständigen
Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Freitag,

1. Juni 2007

Bush-Regierung reduziert erfolgreich die globale Erwärmung
US-Präsident George W. Bush hat heute auf einer Pressekonferenz in Washington begründet, warum er der
Klimaoffensive der deutschen Bundeskanzlerin keine Chance gebe. Er hob hervor, dass es ihm und seiner Regierung in
den vergangen Wochen bereits eindrucksvoll gelungen sei, die globale Erwärmung entscheidend einzudämmen. Allein
durch die Abkühlung des politischen Klimas zwischen den USA und dem Rest der Welt sei die
Jahres-Durchschnittstemperatur auf dem Globus schon jetzt um die 2 Grad gesunken, die das Kyoto-Protokoll immerhin
als Fernziel für die nächsten Jahrzehnte ausgegeben habe. Da außerdem die Menschen auf der Welt angesichts der
bevorstehenden militärischen Auseinandersetzung der USA mit dem Iran dauerhaft den Atem anhielten, sei auch der
CO2-Ausstoß massiv gedrosselt worden. "Wofür die Quasselbude der Vereinten Nationen Jahre bräuchte, schaffen wir
in wenigen Monaten durch entschlossenes Handeln, ohne die Profit-Interessen unserer Energie-Industrie aufs Spiel zu
setzen", betonte der Präsident. Außerdem kündigte er ein umfangreiches technologisches Entwicklungsprojekt mit dem
Arbeitstitel "Global Fridge" an, mit dem es in spätestens fünf Jahren möglich sein soll, die gesamte Klimaerwärmung
über Schurkenstaaten wie den Iran, Nordkorea und Venezuela zu konzentrieren und dadurch den Rest der Welt weiter
abzukühlen. Aber nicht nur die amerikanische Regierung müsse einen Beitrag leisten, sondern auch das Volk. Den
amerikanischen Verbrauchern empfahl er, ab sofort auf Hot Dogs zu verzichten und auf Cold Dogs umzusteigen.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:09
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Donnerstag, 31. Mai 2007

Heinz Kersting wäre heute 70 Jahre alt geworden
Heinz Kersting, der unermüdliche Aktivist und Promoter für eine systemisch-konstruktivistische Supervision in Theorie
und Praxis, der am 4. Dezember 2005 gestorben ist, würde heute 70 Jahre alt. Fast eineinhalb Jahre nach seinem Tod
ist mehr denn je die Lücke spürbar, die sein Tod im Kreise seiner Freunde und Kollegen hinterlassen hat. Seinen 70. mit
ihm zu feiern, das wäre was. So bleibt die Erinnerung an einen lebendigen und großzügigen, humor- und liebevollen,
geistreichen und ironischen, politischen und spirituellen und vor allem sehr rheinischen Menschen, den man sich kaum
als Siebzigjährigen vorstellen kann. Wir vermissen ihn. Auch wenn seine Website mittlerweile leider abgeschaltet ist,
gibt es von ihm noch etwas auf der Seite des Heinz-Kersting-Verlages online zu lesen, z.B. diesen schönen Artikel über
die Intervention als Störung unbrauchbarer Wirklichkeiten: "Wenn ein zu intervenierendes System einen
Interventionisten dazu auffordert bzw. ihn dazu verführt zu intervenieren, ist Intervention möglich. Der Intervenierer
besitzt nicht die alleinige Definitionsmacht darüber, was eine Intervention ist. Erst wenn das zu intervenierende System
selbst definiert, dass das jetzt eine Intervention ist, die vom Intervenierer ausgeht, kommt es zur Intervention. Wenn
beide einen Konsens herstellen über das, was für sie beide Intervention bedeutet, wenn beide ein System konstituieren,
in dem interveniert werden kann, wenn beide gemeinsamen Sinn stiften über die jeweilige Rolle als Interventionist und
als Intervenierter kann es zu sinnvollen und brauchbaren Interventionen kommen. Der Intervenierer wird zum
Unterdrücker, wenn er allein die Situation zu definieren sucht. In der Unterdrückung begibt sich der Interventionist der
Fähigkeit zum sinnstiftenden Intervenieren, weil diese ihm nur vom Intervenierten verliehen werden kann."Diese und
viele andere Antworten von Heinz Kersting auf die Frage, was Interventionisten tun, wenn sie intervenieren, finden sind
hier…
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Mittwoch, 30. Mai 2007

Systemische Therapie. Grundlagen klinischer Theorie und Praxis
Kurt Ludewig im systemischen Feld vorzustellen heißt Eulen nach Athen tragen. Wenn ein Buch den Titel "Klassiker der
Systemischen Therapie" verdient hat, dann Ludewigs 1992 veröffentlichter Band mit dem o.g. Titel. Es gehört zu den
meistzitierten Büchern der letzten 20 Jahre in der Systemischen Szene, wenn es nicht überhaupt das meistzitierte ist.
systemagazin präsentiert eine Rezension von Wolfgang Loth aus dem Jahre 1992 in der Klassiker-Abteilung: "Es würde
den Inhalt dieser Besprechung sprengen, wenn ich versuchte, der Fülle der Gesichtspunkte, Anregungen,
Definitionsleistungen, Unterscheidungen gerecht zu werden, die Ludewigs Buch enthält. … Insgesamt gesehen
beinhaltet Ludewigs Buch einen beeindruckend klar herausgearbeiteten Vorschlag, Systemische Therapie sinnvoll von
anderen Ansätzen abzugrenzen, sie kohärent zu begründen und nachvollziehbar zu verwirklichen. Nicht nur für die
Praxis ergeben sich daraus weitreichende Anregungen, sondern auch wichtige Impulse für die Forschung. Dies
erscheint umso bedeutsamer als sich die Diskussion um die wissenschaftliche Anerkennung Systemischer Therapie
bislang nur bedingt optimistisch entwickelt (vgl. „Forschungsgutachten"). Ein wichtiges und sehr empfehlenswertes
Buch!"Zur vollständigen Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:26
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Montag, 28. Mai 2007

32 Jahre IFW
Das zweite Heft der "systhema" 2007 ist ganz den Jubiläumsfeiern zum 32. Bestehen des Instituts für Familientherapie
Weinheim gewidmet, dem wohl ältesten familientherapeutischen Weiterbildungsinstitut in Deutschland. 32? Nun ja,
eigentlich, so hört man, ist die Feier des 30jährigen Geburtstages verschwitzt worden. Dafür wurde nun in Mainz mit der
Ausrichtung der SG-Jahrestagung "Zum Glück" in Mainz kräftig und erfolgreich nachgefeiert. systemagazin gratuliert
zum runden Geburtstag ganz herzlich. Das Heft enthält zahlreiche Beiträge von LehrtherapeutInnen, Vereinsmitgliedern,
Weiterbildungsteilnehmern und anderen und vermittelt ein buntes Bild des Institutes und seiner speziellen Kultur.Zu den
vollständigen Informationen…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Sonntag, 27. Mai 2007

Forschungspreis der Systemischen Gesellschaft vergeben
Am vergangenen Mittwoch wurde auf der diesjährigen Mitgliederversammlung der Systemischen Gesellschaft (SG) der
wissenschaftliche Förderpreises der Gesellschaft in Höhe von 3.000 Euro an Dr. Ilka R. Hoffmann aus Berlin für Ihre
Arbeit „Changing Perspective – Changing Solutions. An Approach for Explicit Analogue Activation of Internal Client
Resources in Systemic Brief Therapy“ verliehen. Das Foto zeigt die Preisträgerin und die erste Vorsitzende der
Systemischen Gesellschaft, Dr. Cornelia Oestereich (rechts) bei der Preisübergabe.
Ilka Hoffmann stellt in ihrer Arbeit eine neue Methode vor, wie man KlientInnen im Prozess der Aktivierung eigener
(innerer) Ressourcen so unterstützen kann, dass eine Veränderung zweiter Ordnung auftritt, während man gleichzeitig
versucht, den therapeutischen Einfluss bezüglich des Inhaltes dieser Veränderung zu minimieren. Klientenressourcen
sollen so auf systematische Weise explizit aktiviert werden, damit diese genutzt werden können, um die bisher
unbefriedigende oder erfolglose versuchte Lösung auf selbstbestimmte Weise zu unterbrechen (Veränderung zweiter
Ordnung).
Grundlage für ihre nun vorliegende Arbeit war ein zweieinhalbjähriger Forschungsaufenthalt am Brief Therapy Center
des Mental Research Institutes (MRI) in Palo Alto, Kalifornien/ USA. Dabei beobachtete Hoffmann, dass implizite
therapeutische Interventionen zu Blockaden im psychotherapeutischen Prozess sowie zum vorzeitigen Abbruch der
Therapie führen können.
Ilka Hoffmann entwickelte dazu den Ansatz der explizit analogen Interventionen in der Systemischen Kurzzeittherapie,
welcher am MRI exemplarisch an Klientinnen und Klienten mit chronischem Schmerz untersucht wurde. Es ist eine
Weiterentwicklung des am MRI von Paul Watzlawick und Richard Fisch (1974) entwickelten Brief Therapy Models.
Ilka Hoffmann hat sich an der Freien Universität promoviert. Sie studierte in Darmstadt Psychologie und ist in Berlin
freiberuflich tätig, unter anderem als Systemische Therapeutin und Trainerin.
Die Dissertation von Ilka Hoffmann wurde 2006 als Microfiche veröffentlicht und erscheint im Juni 2007 als überarbeitete
und gekürzte Version beim Carl-Auer Verlag, Heidelberg (181 Seiten, ISBN 978-3-89670-383-5).
Die Systemische Gesellschaft vergibt den Förderpreis an Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler für
Arbeiten, die sich durch praxisrelevante systemische Forschungsansätze auszeichnen. Ziel des Förderpreises ist es, die
Relevanz systemischen Denkens für die therapeutische und beraterische Praxis deutlich zu machen und die
wissenschaftliche Forschung in diesem Bereich anzuregen. Begutachtet wurden die siebzehn eingereichten Arbeiten
von einem sechsköpfigen nationalen und internationalen akademischen Gutachtergremium (Quelle: Systemische
Gesellschaft).
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Samstag, 26. Mai 2007

Programm der DGSF-Jahrestagung vollständig
Vom 10.-13.10.2007 findet im Edwin-Scharff-Haus Neu-Ulm die 7. Wissenschaftliche Jahrestagung der DGSF statt. Das
Motto der Tagung lautet "Systemische Wege in einer Welt der Veränderung" und thematisiert die Veränderungen für
Mensch und Gesellschaft durch Globalisierung, Medien, Internet und Forschungswissen in ihren Wirkungen und
Determinierungen auf die verschiedenen Systeme. Referenten sind u.a. Eia Asen, Dirk Baecker, Helmut Bonney, Karl
Heinz Brisch, Manfred Cierpka, Marie-Luise Conen, George Downing, Carole Gammer, Johannes Herwig-Lempp, Ilona
Kickbusch, Friedebert Kröger, Tom Levold, Kurt Ludewig, Liz Nicolai, Wolf Ritscher, Jochen Schweitzer und Eva
Strasser. Das fertige und schön gestaltete Programmheft ist nun online hier zu finden…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 22:47
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Freitag, 25. Mai 2007

Luhmanns politische Soziologie
Thomas Krumm bespricht zwei Sammelbände, die sich mit der politischen Soziologie Luhmanns befassen und
konstatiert eine grundlegende Ambivalenz in der Rezeption Luhmanns durch die Politikwissenschaften:
"Wissenschaftliche Paradigmenwechsel vollziehen sich bekanntermaßen weniger kumulativ als eruptiv. Eine solche
eruptive Umwertung politikwissenschaftlicher Forschungsbestände könnte auch Luhmanns politische Soziologie
darstellen, die in der posthum erschienenen ,Politik der Gesellschaft' Höhepunkt und Abschluss gefunden hat, wenn es
nicht immer wieder zu ,Immunreaktionen' der Politikwissenschaft gegen systemtheoretisches Subsumieren kommen
würde. Mit den beiden aus der Berliner Luhmann-Tagung der DVPW im März 2001 hervorgegangenen Sammelbänden
liegt nun ein umfassender Überblick über Stand und Perspektive der Rezeption systemtheoretischen Denkens durch die
Politikwissenschaft wie auch über die dadurch ausgelösten Abstoßungsreaktionen vor. Solche ,Immunreaktionen' der
Politikwissenschaft sind wohl dahingehend zu interpretieren, dass sie nicht recht weiß, ob systemtheoretisches Denken
etwas Eigenes oder etwas Fremdes ist."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 23:45
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Donnerstag, 24. Mai 2007

Mary Douglas gestorben
Am 16. Mai 2007 ist die englische Sozial-Anthropologin Mary Douglas im Alter von 86 Jahren gestorben. Mary Douglas
untersuchte die Art und Weise, in der Menschen ihrer Realität Bedeutung geben und wie sehr diese Realität durch
kulturelle Symbole zum Ausdruck gebracht wird. Sie ging davon aus, dass Menschen Bedeutung in einem aktiven
Prozess erschaffen und auf diese Weise ihre Kultur und Gesellschaftsform aufrechterhalten. In ihren Büchern versuchte
sie, Muster der Generierung von symbolischen Ordnungen aufzuzeigen und zu analysieren. Sie brachte damit
soziologische und ethnologische Perspektiven auf spannende und sehr originelle Art in Verbindung. Ihre wichtigsten
Veröffentlichungen sind "Reinheit und Gefährdung" sowie "Ritual, Tabu und Körpersymbolik", die beide im
Suhrkamp-Verlag auch auf Deutsch erschienen sind. Rosmarie Welter-Enderlin hatte Mary Douglas 2001 eingeladen,
auf dem Zürcher Kongress über ihre Untersuchungen von Ritualen zu sprechen - Mary Douglas hatte abgelehnt, da sie
angesichts ihres Alters von 80 Jahren noch eine ihr wichtige Arbeit zu Ende bringen und dafür alle Kraft einsetzen
wollte. Wie sehr sie auch im hohen Alter noch eine unglaubliche Präsenz ausstrahlt, ist in einem Interview zu sehen, das
der englische Anthropologe Alan McFarlane dankenswerterweise mit Mary Douglas kurz vor ihrem 85. Geburtstag
geführt hat, und in dem er mit ihr über ihr Leben und ihre wissenschaftliche Entwicklung spricht. Einen Ausschnitt aus
diesem Interview wird hier gezeigt, das vollständige Interview (von ca. 1,5 Std.), inklusive einer Zusammenfassung auf
Englisch finden Sie hier…
Mary

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 21:58
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Mittwoch, 23. Mai 2007

Nachruf auf Tom Andersen
Michael Schlicksbier-Hepp, Oberarzt an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie im
Reinhard-Nieter-Krankenhaus Wilhelmshaven hat einen ausführlichen Nachruf auf Tom Andersen verfasst, den er
freundlicherweise dem systemagazin zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat: "Ich kannte ihn als
beeindruckenden Vortragenden und Lehrer von einigen Workshops, die wir in unserer Klinik veranstaltet haben. Seine
besondere Art des konzentrierten Zuhörens strahlte eine warme Präsenz sowohl für seine Klienten wie für seine
Mitarbeiter aus. Mit absoluter Aufmerksamkeit hörte er auf das gesprochene Wort und beobachtete er auch die
nonverbalen Botschaften, die Haltungen und die Anspannung der Mimik. Er bezog sich im Gespräch mit den Klienten
und in der Reflektion des Gespräches mit Kollegen vor den Klienten stets auf das, was gesagt wurde und verzichtete
auf die Ausbreitung von Spekulationen, die den Klienten zum Objekt machten. So waren ihm psychiatrische Diagnosen
auch sehr suspekt und er warnte vor ihren eingrenzenden und verstümmelnden Auswirkungen. Stattdessen ermutigte er
seine Gesprächspartner durch taktvolle, aber auch nahegehende Fragen, die ihnen wichtigen Gefühle, Erlebnisse und
Bedürfnisse in Worte zu fassen und mit ihm über ihre Bedeutung dieser Wort zu sprechen."Zum vollständigen Nachruf…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 10:32
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Montag, 21. Mai 2007

Mobiles Coaching (das Raumgefühl, die Jurte und die Praxis)
Unter diesem Titel veröffentlicht ein neuer systemagazin-Autor, der Religionswissenschaftler und freiberufliche Berater
Robert Kötter aus Köln/Bonn in der Systemischen Bibliothek Betrachtungen über den fixen und mobilen Raum für
Beratung und Coaching, inspiriert von Heidegger, Buckminster Fuller, Otl Aicher, Gilles Deleuze und nomadischen
Völkern: "Aus der Beschäftigung mit mobilen Räumen entwickele ich eine Skizze von mobilem Coaching. Durch
Beispiele aus der Philosophie, aber auch aus nomadischen Kulturen entwickle ich Mobilität als ein tragbares Konzept für
psycho-soziale Arbeit. Dabei steht die Frage: „Wie kann Vertrauen und Geborgenheit an einem Ort geschaffen werden,
der den Gesprächspartnern neu ist?“ im Vordergrund. Es zeigt sich, dass Rituale eine wichtige Rolle bei der
Beantwortung dieser Frage spielen können."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 23:56
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Samstag, 19. Mai 2007

Tom Andersen gestorben
Tom Andersen, der norwegische Psychiater und Psychotherapeut, ist am vergangenen Dienstag - offenbar nach
längerer Krankheit - im Alter von 70 Jahren plötzlich verstorben. Er wäre am 2. Juni 71 Jahre alt geworden. Andersen ist
in der systemischen Szene mit seiner Entwicklung des "reflecting Teams" berühmt geworden, eines Praxiskonzeptes,
dass die Vielzahl möglicher Stimmen in einen Beratungsprozess hineinzuholen erlaubt und weithin angewendet
wird.Ferdinand Wolf schreibt über Andersen im Personenlexikon der Psychotherapie: Er "absolvierte nach einer
Gymnasialausbildung das Studium der Allgemeinmedizin, das er 1961 abschloss. In weiterer Folge spezialisierte er sich
auf den Bereich der Psychiatrie und erhielt schließlich eine Professur für Sozialpsychiatrie an der Universität von
Tromsö in Nordnorwegen… In seiner Eigenschaft als Sozialpsychiater und Supervisor beschäftigte sich Tom Andersen
von je her mit der praktischen Arbeit von Sozialarbeitern, Kinderschwestern, Physiotherapeuten und Ärzten in Gebieten
mit unterentwickelter Infrastruktur. Gleichzeitig bemühte er sich, sein theoretisches und methodisches Repertoire zu
erweitern. Dabei stieß er einerseits auf die Physiotherapeutin Aadel Bülow-Hansen, eine Mitarbeiterin des in Norwegen
populären Psychiaters Trygve Braatoey. Bülow-Hansen beeindruckte Andersen mit ihren Beobachtungen über
Spannungszustände bei physisch oder emotional belasteten Personen und deren Behandlung. Daneben begann er sich
mit Gregory Batesons öko-systemischen Ansätzen, den biologischen Theorien Humberto Maturanas, von Foersters und
von Glasersfelds kybernetisch-konstruktivistischen Gedanken und den Arbeiten der Mailänder Gruppe um Mara
Selvini-Palazzoli auseinanderzusetzen. Ein wesentlicher Impuls ging jedoch von seinen in den 1980er und frühen
1990er Jahren erfolgten Begegnungen mit Harold A. Goolishian vom Galveston Family Institute in Texas aus.
Besonders der Ansatz des "Problemdeterminierten Systems" half ihm im Rahmen seiner praktischen und
supervisorischen Tätigkeit beim Verständnis des Umgangs mit sogenannten "still stehenden" Systemen. D.h.,
Goolishians Hypothese, das ein Problem ein System konstituiert und nicht umgekehrt, führte bei Anderson zu
weitreichenden Schlussfolgerungen. Er ging … dazu über, den Therapeuten und dessen Sicht-, Kommunikations- und
Interventionsweisen bezüglich der Klienten … zu hinterfragen und ihm ein "beobachtendes System" als paradigmatische
Alternative anzubieten. Dieses "beobachtende System" sollte sein Hauptaugenmerk auf die im Hier-und-Jetzt
stattfindenden positiven Bemühungen richten. Weiters sollten diagnostische Bewertungen vermieden und positive
Zukunftsszenarien und Ideen generiert werden. Da es sich dabei um Konversation in Form von Reflexion handeln sollte,
wurde von Andersen dafür der Begriff des "Reflektierenden Teams" eingeführt, der von da an untrennbar mit seinem
Namen verbunden ist. In der Folge seiner Publikationen verbreitete sich dieser Ansatz sowohl in Europa als auch in
Amerika und zählt mittlerweile zum Standard systemischer Methodik."In einer älteren Ausgabe der Zeitschrift "New
Therapist" ist ein Bericht von John Soderlund zu finden, der Andersen auf einer Workshopreise in Südafrika begleitet
und interviewt hat.Zum Text…
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 07:07
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Mittwoch, 16. Mai 2007

Liebe Globalisierungsgegner
natürlich können wir Eure Aufregung darüber, dass in Mecklenburg-Vorpommern Massengefängnisse zur vorbeugenden
Inhaftierung von Gewalttätern eingerichtet werden sollen, ein bisschen verstehen. Gefängnisse haben keinen guten Ruf,
einverstanden. Aber seht das Ganze trotzdem mal von der sportlichen Seite. Im letzten Jahr haben wir der Welt gezeigt,
wir toll wir Deutschen feiern können. Und weil wir nicht jedes Jahr eine Fußball-WM in unser Land bekommen können,
müssen wir in diesem Jahr eben aus dem G8-Gipfel das Beste machen. Unser Innenminister, der Wolfgang Schäuble,
hat nämlich mit seinem Freund, dem Gerhard Meyer-Vorfelder, gewettet, dass nach dem G8-Gipfel in der Welt keiner
mehr an die WM denken wird. Und da ist er doch schon auf dem besten Wege! Aber wenn Ihr denkt, das richtet sich
gegen Euch, denkt Ihr verkehrt. systemagazin verfügt über vertrauliche Informationen, dass es sich hier um eine
Gefahrenabwehr der besonderen Art handelt. Schäuble hat sich nämlich als Vorsitzender der "Kreativen Projektgruppe
der Mehrheitslinie" (KPDML) innerhalb der CDU vorgenommen, während des G8-Gipfels George W. Bush und seine
gesamte Entourage vorbeugend in Gewahrsam zu nehmen, um zu verhindern, dass die USA gewaltsam in den Iran
einmarschieren. Dieser Eingriff wird durch das mecklenburg-vorpommersche Sicherheits- und Ordnungsgesetz
abgedeckt. Weil die Ingewahrsamnahme für die Betroffenen kostenpflichtig ist, tut er damit nicht nur etwas für den
Weltfrieden, sondern bekommen das ganze Geld auch noch von den USA erstattet. Und die können sich gleich einen
neuen Präsidenten wählen. Schäuble hat an alles gedacht: weil die Haft in MeckPomm nur 10 Tage dauern darf, sind
bereits osteuropäische Geheimknäste zur Weiterverarbeitung gebucht worden - auch die entsprechenden
Überfluggenehmigungen sind bereits erteilt. Pfiffig, oder? Nur: das alles darf unser Minister natürlich nicht laut sagen,
denn sonst würde Bush gar nicht erst in Heiligendamm auftauchen. Also regt Euch weiter auf, aber verliert nicht die
Nerven - es ist nur eine Übung für eine gute Sache.Euer systemagazin

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Dienstag, 15. Mai 2007

Integrative Psychotherapie bei Persönlichkeitsstörungen
systemagazin begrüßt Birgit Kreipe aus Berlin als neue Autorin. Sie rezensiert ein Buch des Heidelberger Professors für
klinische Psychologie Peter Fiedler: "Die Überzeugung, ihre KlientInnen mit einer solchen Diagnose zu verunsichern,
dauerhaft zu pathologisieren und zu stigmatisieren, hat viele TherapeutInnen, vor allem in der Vergangenheit, die
Diagnose einer Persönlichkeitsstörung als Bestandteil der eigenen Arbeit verwerfen lassen. Fiedler diskutiert Auswege
aus diesem Dilemma, wobei er u.a. die Kommunikation mit den KlientInnen über die Diagnose, Respekt und positive
Konnotationen als Bestandteile einer hilfreichen und therapiefördernden Metakommunikation als Alternative zum
„Abbruch“ der Kommunikation vorschlägt, die nach Jaspers eine „Diagnose“ eines Menschen unvermeidlich herbeiführt.
… Insgesamt ist das Buch lohnend und aufschlussreich für alle, die mit PS arbeiten, für Ausbildungskandidaten und
erfahrene TherapeutInnen, es ist aber auch lesbar und verständlich für Betroffene und Nicht- Professionelle. Die
ausdrücklich schulenübergreifende, wertschätzende, respekt – und ressourcenorientierte Haltung zum Thema wünscht
man sich automatisch bei allen integrativ arbeitenden TherapeutInnen und Beraterinnen."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Montag, 14. Mai 2007

Der kleine Unterschied?
Unter diesem Titel veröffentlichten Maria Eißing, Dieter Wälte und Friedebert Kröger 1999 "Eine Untersuchung zur
geschlechtstypischen Wahrnehmung in Essstörungs- und nichtklinischen Familien", die in der Systemischen Bibliothek
zu lesen ist. "Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Frage der Bedeutsamkeit des Geschlechts für die wechselseitige
Wahrnehmung in der Familie. Die Ausprägungen geschlechtstypischer Wahrnehmungsunterschiede in
Essstörungsfamilien (N=76) werden dabei nichtklinischen Vergleichsfamilien (N = 37) gegenübergestellt. Die
systemisch- und feministisch-familientherapeutischen Ansätze bilden den theoretischen Hintergrund dieser
Untersuchung. Die Beschreibung des familiären Beziehungsfeldes erfolgte mit Hilfe des SYMLOG-Methodeninventars
aus Selbst- und Fremdsicht. Das familiäre Interaktionsgeschehen wird dargestellt unter drei Aspekten: Einflussnahme,
Zielorientierung und Zuneigung. Entgegen den Erwartungen finden sich keine bedeutsamen geschlechtstypischen
Unterschiede auf der Ebene der Einflussnahme, dagegen zeigen sich signifikante Unterschiede bei der Zielorientierung
und Zuneigung. Die Wahrnehmungsmuster scheinen ubiquitär zu sein, da sie diagnoseübergreifend auftreten."Zur
Systemischen Bibliothek
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Lieber Heiliger Vater
wir gratulieren zu Deinem Brasilienbesuch und sind glücklich, dass es in dieser unseligen Welt wieder einen Heiligen
mehr gibt! Dass es sogar ein echter Brasilianer sein würde, wer hätte das gedacht? Ein wunderbares Gastgeschenk!
Antonio Galvão konnte, wie wir hören, an mehreren Orten gleichzeitig anwesend sein, zukünftige Ereignisse
vorhersehen und - wenn er betete - über dem Boden schweben. Wahnsinn. Noch toller ist, dass er den Menschen zu
ihrem Glück verholfen hat, indem er Gebete und Fürbitten auf Zettel schrieb, diese zu winzigen Papierkügelchen
zusammenrollte und die Bittsteller anwies, die Kügelchen zu schlucken. Und das klappte. Für eine Heiligsprechung finden wir - ist das völlig ausreichend. Schließlich ging es um eine faire Geste gegenüber Brasilien. Allerdings fragen wir
uns, ob Du nicht doch noch ein wenig intensiver hättest recherchieren sollen. Unter uns, die Geschichten um Antonio
Galvão sind doch alles Märchen. In Wirklichkeit hieß der erste Brasilianer, der an mehreren Orten gleichzeitig war, die
nächsten Spielzüge regelmäßig vorhersehen konnte und über dem Boden schwebte, auch ohne zu beten: Pelé.
Außerdem hielt er sich nicht mit Papierkügelchen auf, sondern schoss richtige Lederkugeln ins Tor - und machte damit
mehr Menschen glücklich als Antonio Galvão in seinem ganzen Leben. Nicht nur in Brasilien, sondern auch in
Deutschland. Zum Beispiel im Ruhrgebiet, wo Pelé seit 2005 Ehrenmitglied bei Rot-Weiss Essen ist. Zur Erinnerung:
Was sagte Gott, als er das Ruhrgebiet erschaffen hatte? "Essen ist fertig". Pelé hat das verstanden, Du offenbar noch
nicht. Aber vielleicht tun wir Dir ja auch unrecht und Dein Plan steht bereits fest: die Heiligsprechung von Pelé beim
Abschlussgottesdienst vor Deinem Abflug nachhause. Dafür betet innigstDein systemagazin
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Freitag, 11. Mai 2007

Beziehungs-Skripte
Die "Bochumer Arbeitsgruppe für Sozialen Konstruktivismus und Wirklichkeitsprüfung" hat seit den frühen 90er Jahren
eine Reihe von interessanten Arbeitspapieren erstellt, die sämtlich online zu lesen sind. Ein Arbeitspapier mit dem Titel
"Beziehungs-Skripte""beschäftigt sich mit verschiedenen Fragen, die alle um das Phänomen der (Zweier)Beziehung
kreisen, was immer nun eine Beziehung auch sein mag. Wir wissen, daß der Begriff Beziehung kaum zu definieren ist.
Auch über innere, äußere oder soziale Merkmale kann nicht hinreichend beschrieben werden, was eine Beziehung denn
nun „wirklich“ ausmacht.Wir gehen aber davon aus, daß Vorstellungen von Beziehungen kommunal so stereotypisiert
sind, daß es hier nicht zu allzu großen Einschätzungsunterschieden hinsichtlich einer Begriffsbestimmung kommen wird.
Die Stereotypisierung ist unserer Ansicht nach sogar derart generalisiert, daß sie sowohl in heterosexuellen als auch in
homosexuellen Beziehungen die Interaktionen zwischen den Liebenden
definiert. Somit sind die Unterscheidungen „Er“-„Sie“ in den folgenden allfälligen Beispielen nicht
als Bezeichnungen für die jeweilige biologische Geschlechtszugehörigkeit zu verstehen, sondern als
Rollenstereotyp. Wir verlassen uns also darauf, daß der geneigte Leser und die geneigte Leserin eine hinreichende
Vorstellung von demWort „Beziehung“ haben, die sie in glücklicherWeise in den Stand setzen wird, die in diesem
Arbeitspapier gesammelten Sprachfiguren über Beziehungen mit Genuß und Gewinn zu lesen." Wie die Autoren
beteuern, ist dieses Arbeitspapier "genau das Richtige für alle Liebenden dieser Erde. Hier wird das Universum von
Mythen und Sagbarkeiten gesammelt, das in einer Liebesbeziehung angesagt ist. Hier kann wirklich jede noch was
lernen. Ein Arbeitspapier für Glückliche und Unglückliche!"Der Link zum Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag, 10. Mai 2007

Radikaler und gemäßigter Konstruktivismus
Jürgen Hargens nimmt ein Zitat aus dem jüngst an dieser Stelle rezensierten Band von Kirsten von Sydow et al. über
"Die Wirksamkeit der Systemischen Therapie / Familientherapie" zum Anlass, über die dort aufgestellte These, dass
"sich inzwischen in der Systemischen Therapie / Familientherapie größtenteils eine gemäßigt konstruktivistische Haltung
durchgesetzt" habe, nachzudenken. systemagazin veröffentlicht seinen kurzen Beitrag, der als Diskussionsanregung
verstanden sein will, in der Systemischen Bibliothek. Erwiderungen und Stellungsnahmen sind herzlich willkommen.
Hargens schreibt: "(ich) gehe … davon aus, dass jede Wirklichkeit konstruiert und ihr dann Bedeutung zugeschrieben
wird – z.B. die hier vorgetragene Unterscheidung zwischen „hart“ und „weich“. Wobei der radikale Konstruktivismus
deutlich darauf hinweist, dass ich, der konstruiert, nicht nur für meine Konstruktion die Verantwortung trage, sondern
auch für die daraus entstehenden Folgen/Konsequenzen. Und – so verstehe ich den radikalen Konstruktivismus –
meine Konstruktion kommt dadurch ,in ihre Existenz', dass ich sie benenne - versprachliche."Zum Diskussionsbeitrag …

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Mittwoch,

9. Mai 2007

Luhmann und Adorno
Katrin Ischinsky hat 2002 an der Universität Essen über "Die andere Seite der Form. Über das Verhältnis von Kunstwerk
und Theorie im Theoriedesign von Adorno und Luhmann" promoviert. Die Arbeit kann im Netz heruntergeladen werden.
Ausgangspunkt der Autorin ist die These, "dass zwei in ihren Überlegungen so unvereinbar geltende Theoretiker wie
Adorno und Luhmann in ihren zentralen Aussagen über die Funktion der Kunst zu gleichen Ergebnissen kommen.
Sowohl Adorno als auch Luhmann werten die Kunst als diejenige gesellschaftliche Instanz, der allein es möglich ist,
eine Beschreibung der ansonsten unerreichbaren Gesellschaft vorzunehmen. Bei Adorno widersetzt sich die Kunst dem
UNIVERSELLEN VERBLENDUNGSZUSAMMENHANG der Gesellschaft, indem sie sich als Negation der bestehenden
Verhältnisse präsentiert. Die Kunst steht in der ÄSTHETISCHEN THEORIE einer Wirklichkeit gegenüber, in der alles
funktionalisiert, austauschbar und beliebig ist. Keine andere Sicht auf die Welt ist mehr möglich als die in den
Kategorien von Funktionen. Diesem Verblendungszusammenhang widersetzt sich die Kunst. In den Modalitäten eines
Antisystems beschreibt sie die gesellschaftlichen Zustände des Systems KULTURINDUSTRIE in ihrer Gesamtheit und
gibt im Zuge dessen den Blick auf die der Kulturindustrie zu Grunde liegenden Operationen frei. Im Fall von Luhmann
durchbricht die Kunst die Polykontexturalität der systeminternen Beobachtungen. Die Kunst präsentiert sich im Kontext
der Systemtheorie als Paradigma der modernen Gesellschaft, denn sie verwirklicht in Gestalt des Kunstwerks in der
Gesellschaft deren eigene Grundlagen in der Dynamik einer spezifischen Kommunikation. Die Kunst gibt den Blick auf
all jene universell angelegten systemischen Operationen frei, die in ihren Vollzügen für die Gesellschaft selbst stets
unbeobachtbar bleiben."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Dienstag,

8. Mai 2007

Köhler begnadigt
Bundespräsident Horst Köhler ist nach seiner Entscheidung im Falle Christian Klar überraschend von
CSU-Generalsekretär Markus Söder begnadigt worden. Söder gab heute in München auf einer Pressekonferenz
bekannt, dass er sich damit nicht leicht getan habe. Immerhin gehe es um eine Entscheidung, "mit der in der Tat sehr
viele Menschen in Deutschland, aber vor allem in der Union schwerste Bedenken haben". Allerdings habe er sich bei
einem persönlichen Besuch bei Herrn Köhler davon überzeugen können, dass dieser seine zögernde Haltung im Falle
Klar mittlerweile aufgegeben habe und aufrichtig bereue. Söder begründete seine Entscheidung mit den Worten: "Weil
der Rechtsstaat allen eine Chance zur Resozialisierung geben muss, kann ich das auch dem Bundespräsidenten nicht
vorenthalten." Auf Nachfrage wollte Söder auch nicht ausschließen, dass Köhler bei entsprechender Führung die
Kandidatur für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zugestanden werden könnte.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 21:37

Ethik in der Beratung
In der Systemischen Bibliothek finden Sie heute einen Beitrag von Kurt Buchinger über "Dimensionen der Ethik in der
Beratung", dessen Endfassung 2005 in einem von Peter Heintel, Larissa Krainer und Martina Ukowitz herausgegebenen
Bandes "Beratung und Ethik" erschienen ist. Er verneint darin die Möglichkeit einer professionellen Ethik, da Ethik
niemals eine Spezialdisziplin sein könne, sondern immer auf das Gute als Ganzes abziele: "Beratung (stellt) einen
hervorragenden Ort dar, an dem ethische Fragen abgehandelt werden können, seien sie nun explizit als solche gestellt
oder nicht. Mehr noch, sie ist ein Ort, an dem ein zeitgemäßes differenziertes Bewusstsein für ethische Entscheidungen
entwickelt werden kann. Denn wenn Ethik keinen eigenen Handlungsbereich darstellt, sondern in allen
Handlungsbereichen in der besonderen Art des Handelns präsent ist, dann wird es kaum möglich sein, dort, wo es um
die Handlungsfähigkeit geht, um ethische Fragen herumzukommen. Somit geht es der Beratung immer auch um die
Möglichkeit ethischen Handelns. Und zwar ganz besonders zeitgemäß und elegant.
Elegant deshalb, weil man nicht darüber zu reden braucht, also der Scheu vor der Bezeichnung einer
Handlungsmöglichkeit als ethisch gerecht werden kann, ohne diesen zentralen Aspekt menschlichen Tuns verleugnen
zu müssen. Im Gegenteil, man kann um so unbefangener und professionell mit ihm umgehen, ohne sich mit den tief
sitzenden Widerständen dagegen herumschlagen zu müssen. Man entfaltet wie gesagt, die
Handlungszusammenhänge, sieht sich die relevanten Umwelten an – und arbeitet die Widersprüche zwischen ihnen
heraus, denn diese waren es, derentwegen die Handlungsfähigkeit des Klienten(systems) bedrängt war - und man ist
mitten im Bereich der Ethik.
Zeitgemäß ist diese Form der Bearbeitung ethischer Fragestellungen deshalb, weil in der Beratung kein Katalog
ethischer Werte oder Tugenden ausgebreitet wird, sondern die Möglichkeit ethisch zu handeln situativ entfaltet wird und unter ausreichender Berücksichtigung der Komplexität, die ja gerade dazu geführt hat, dass Tugendkataloge derart
unbrauchbar geworden sind."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 08:30
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Montag,

7. Mai 2007

Glück und Unglück
Glück und Unglück,die rasch uns und überwältigend treffen,sind sich im Anfang,wie Hitze und Frost bei jäher
Berührung,kaum unterscheidbar nah.Wie Meteoreaus überirdischer Ferne geschleudert,ziehen sie leuchtend und
drohend die Bahnüber unseren Häuptern.Heimgesuchte stehen betroffenvor den Trümmernihres alltäglichen,
glanzlosen Daseins.Groß und erhaben,zerstörend, bezwingend,hält Glück und Unglück,erbeten und
unerbeten,festlichen Einzugbei den erschütterten Menschen,schmückt und umkleidetdie Heimgesuchtenmit Ernst und
mit Weihe.Glück ist voll Schauer,Unglück voll Süße.Ungeschieden scheint aus dem Ewigeneins und das andre zu
kommen.Groß und schrecklich ist beides.Menschen, ferne und nahe,laufen herbei und schauenund gaffenhalb neidisch,
halb schaudernd,ins Ungeheure,wo das Überirdische,segnend zugleich und vernichtend,zum verwirrenden,
unentrinnbaren,irdischen Schauspiel sich stellt.Was ist Glück? Was ist Unglück?Erst die Zeit teilt beide.Wenn das
unfaßbar erregende, jähe Ereignissich zu ermüdend quälender Dauer wandelt,wenn die langsam schleichende Stunde
des Tageserst des Unglücks wahre Gestalt uns enthüllt,dann wenden die Meisten,überdrüssig der Eintönigkeitdes
altgewordenen Unglücks,enttäuscht und gelangweilt sich ab.Das ist die Stunde der Treue,die Stunde der Mutter und der
Geliebten,die Stunde des Freundes und Bruders.Treue verklärt alles Unglückund hüllt es leisein milden,überirdischen
Glanz.Dietrich Bonhoeffer(geschrieben im KZ Buchenwald, Juni 1944)

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00
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Sonntag,

6. Mai 2007

Persönlichkeitsstörungen verstehen
Rainer Sachse ist Leiter des Institutes für Psychologische Psychotherapie in Bochum und hat ein Buch über den
"Umgang mit schwierigen Klienten" geschrieben. Andreas Manteufel war nach der Lektüre sehr angetan: "Dieses
handliche Buch von Rainer Sachse kann Praktikern, die mit persönlichkeitsgestörten Klienten arbeiten, nur wärmstens
empfohlen werden. Ohne theoretischen Ballast beschreibt Sachse zentrale Aspekte der so genannten gestörten
Persönlichkeitsstörung und gibt hilfreiche Leitlinien für die therapeutische Beziehungsgestaltung. …
„Persönlichkeitsstörungen verstehen“ ist ein echtes Praxisbuch, das sich auch hervorragend für die Arbeit mit dem
Team oder die strukturierte Falbesprechung in der Supervision eignet."Zur vollständigen Renzension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Samstag,

5. Mai 2007

Mobbing-Prävention
In der aktuellen Ausgabe des Schweizerischen "Suchtmagazins" ist ein interessanter Artikel von Martin Hafen über die
Prävention von Mobbing aus systemischer Perspektive erschienen. Hafen ist Sozialarbeiter und Soziologe und arbeitet
als Dozent an der Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern. In seinem Beitrag entwickelt er ein Verständnis von Mobbing
als "kommunikative Gewalt", die in ihren Auswirkungen letzlich die Adressabilität des Opfers beschädigt und ihre
Inklusion in die entsprechenden soziale Systeme behindert oder verunmöglicht. Unter Präventionsgesichtspunkten (im
Unterschied zur Früherkennung und Frühintervention) werden alle Bemühungen um das grundsätzliche Gelingen
sozialer Beziehungen als hilfreich angesehen, auch wenn der Nachweis einer direkten Wirkung in vielen nicht möglich
ist.Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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4. Mai 2007

Ich schaff's
Auch wenn Ben Furman's Problemlösungsprogramm für Kinder "Ich schaff's" bereits im vergangenen Juni vorgestellt
wurde: hier ist eine neue Rezension von Nadine Reiband für das systemagazin zu lesen. Sie schreibt: "Das Programm
Furmans ist untermauert von lerntheoretischen, systemischen und hypnotherapeutischen Erkenntnissen. Gut fundiert
durch wissenschaftliche Erkenntnisse stellt Furman aber einfach und klar dar, so dass jeder das Programm anwenden
kann. Das Buch liest sich einfach. Der Inhalt hat es dennoch in sich. Wichtig und wertvoll ist neben dem Buch die
Internetseite www.ichschaffs.com. Darauf findet man viele Materialien, die man kostenlos herunterladen kann. Es gibt
den Sorry-Letter, mit dem Kinder ihren Entschuldigungsbrief im Netz zusammenstellen können. Es gibt die Mission
Possible, die man auch als Erwachsener gerne liest, weil sie die auf Jugendliche und Junggebliebene Version des
Ich-schaff´s-Programms darstellt."Zu den Rezensionen…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00

Seite 2055 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Donnerstag,

3. Mai 2007

Lieber Nicolas Sarkozy
im gestrigen TV-Duell hat Ihre Konkurrentin um das französische Präsidentenamt Sie, den Kampfstern Galactica der
französischen Nation (nachdem Sie dafür plädiert haben, jedem behinderten Kind einen Platz in einer öffentlichen
Schule anzubieten) offen angegriffen, nur weil Ihre Regierung in den vergangenen Jahren die Mittel für die
pädagogischen und therapeutischen Fachkräfte für die Integration behinderter Kinder gestrichen hat. Das nannte sie
den "Gipfel der politischen Immoralität". Diese Entgleisung hat uns sehr sehr erschüttert. Erleichtert waren wir, als Sie
daraufhin die nachdenkenswerte Frage gestellt haben: "Darf ein Präsident aggressiv sein?". Die Antwort versteht sich
wohl von selbst. Dennoch lässt uns diese Frage seitdem nicht mehr los. Nach einer durchgrübelten Nacht möchten wir
noch etwas präziser nachfragen. Meinten Sie vielleicht: darf eine Frau, die Präsident werden möchte, aggressiv sein?
Oder vielleicht noch präziser: sollte überhaupt eine Frau Präsident werden dürfen? Wir hoffen, dass alle Franzosen und
Französinnen über diese Fragen intensiv nachdenken werden. Sie haben dafür ja noch ein paar Tage Zeit. Zumal eine
Frage - mit Verlaub - schon längst keiner Antwort mehr bedarf: immerhin dürfen Arschlöcher Präsident werden - wenn
sie denn gewählt werden. Noch viel Spaß beim Wahlkampf wünschtIhr systemagazin
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 21:30

Journal of Family Therapy 2/2007
Das aktuelle Heft des Journal of Family Therapy beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Rolle der
Psychotherapeuten in der Therapie. Nach einem Nachruf von Carlos Sluzki auf den im Februar verstorbenen Jay Haley
eröffnet der Band mit einer Diskussion eines Aufsatzes von George M. Simon über die Rolle des Therapeuten als
Brücke zwischen allgemeinen und schulenspezifischen Wirkfaktoren, an der sich Thomas L. Sexton, Douglas Sprenkle
und Adrian Blow beteiligen. Astri Johnsen plädiert dafür, sich bei die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nicht auf das
systemische Handwerkszeug alleine zu verlassen, sondern andere Wissensperspektiven wie Entwicklungspsychologie,
Affekttheorie, Verhaltensgenetik, Hirnforschung u.a. stärker in die eigene Modellbildung einzubeziehen. Matthew
Klaushofer untersucht verschiedene rhetorische Stile von systemischen TherapeutInnen (z.B. Anderson, Minuchin und
Boscolo) und lädt dazu ein, die rhetorische Macht therapeutischer Praxis auch dann zu reflektieren, wenn sie scheinbar
"machtlos" daher kommt. Stacey L. Sinclair knüpft an diskurstheoretische und genderbezogene Überlegungen von
Hare-Mustin aus den 90er Jahren an und betont, dass auch heute ohne eine diskursanalytische Reflexion die
Einbettung therapeutischer Vorgehensweisen in kulturelle Praktiken zu wenig berücksichtigt wird. Das Heft wird durch
einen Forschungsartikel über den Zusammenhang der subjektiven Wahrnehmung gegenwärtigen Familienlebens von
50jährigen und deren Erinnerungen an den elterlichen Stil in den eigenen Ursprungsfamilien.Zu den vollständigen
abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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2. Mai 2007

Wunderfrage und "Wunderantworten"
Für Freunde des lösungsorientierten Ansatzes gibt es in der Schweiz seit einiger Zeit ein kleines Magazin mit Namen
"Wunderantwort", das viermal jährlich in einer Auflage von 4000 Exemplaren erscheint, aber auch online unter
www.wunderantwort.ch zu lesen ist. In der aktuellen Ausgabe sind Auszüge aus einem Gespräch mit der verstorbenen
Insoo Kim Berg zu finden sowie ein Text von Gunther Schmidt. Viel Spaß beim Lesen!

Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:03

Geschlecht als Konstruktion
Sybille Moser, in Tirol lebende Kunsthistorikerin, Philosophin und Malerin nähert sich in einem ausführlichen Text der
Genderfrage aus der Sicht des Radikalen Konstruktivismus und der Soziologischen Systemtheorie. In ihrem abstract
schreibt sie: "Der Text stellt Judith Butlers Dekonstruktivismus den Konstruktionsbegriff des Radikalen Konstruktivismus
und der soziologischen Systemtheorie gegenüber und markiert in beiden Diskursen erste Anschlussstellen für die
Genderforschung. Die kognitiven Dimensionen des Konstruktionsbegriffs werden anhand zentraler Argumente des
Radikalen Konstruktivismus eingeführt und mit Schlüsselkonzepten wie Autopoiesis, Selbstreferenz, Selbstorganisation
und Schema erläutert. Die Konstruktion von Geschlecht erscheint als spezifische Wissensorganisation auf leiblicher,
psychischer und sozialer Ebene. Zwei kontroverse Positionen der soziologischen Systemtheorie illustrieren die
Fortführung der kognitionstheoretischen Argumentation auf soziokultureller Ebene und schließen die
Mikro-Makro-Problematik des Konstruktionsbegriffs mit dem Emergenzbegriff kurz. Am Beispiel der konstruktivistischen
Medienkulturtheorie wird skizziert, wie die internen Differenzen zwischen Radikalem Konstruktivismus und Luhmanns
Systemtheorie konstruktiv vermittelt werden könnten. Die Geschlechterdifferenz erscheint als soziales Wissen über
kulturelle Ausdrucksformen, das je nach Beobachtungsebene als Mechanismus gesellschaftlicher Differenzierung bzw.
Entdifferenzierung realisiert wird."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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1. Mai 2007

Einführung in die Praxis der systemischen Therapie und Beratung
Rudolf Klein und Andreas Kannicht, beide erfahrene Lehrtherapeuten und Mitbegründer der Saarländischen
Gesellschaft für Systemische Therapie, seit kurzem auch Teilhaber des Wieslocher Instituts für systemische Lösungen,
haben für den Carl-Auer-Verlag eine Einführung in die Praxis systemischer Therapie und Beratung geschrieben. Tom
Levold: "Einführungsbücher machen es oft nicht nur dem Leser ein bisschen leicht, sondern auch sich selbst. Im
Unterschied dazu legen Rudolf Klein und Andreas Kannicht einen ebenso theoretisch fundierten wie
erfahrungsgesättigten Führer durch die Grundzüge der Praxis systemischer Therapie und Beratung vor, der auf
wohltuende Weise auf Komplexität beharrt, ohne sich in Metatheorien zu verzetteln. … Den Autoren ist es angesichts
des durch das Konzept der Buchreihe vorgegebenen begrenzten Rahmens gelungen, nicht nur eine informative
Einführung in systemische Therapie und Beratung zu schreiben, sondern dabei auch eigene Akzente zu setzen, die zur
weiteren Lektüre oder Selbstreflexion anregen - mehr kann man von einer Einführung nicht verlangen."

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 08:30
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Liebe Bildzeitung
wir vom systemagazin finden es wirklich total toll, dass Du Dir vorgenommen hast, endlich mit den vielen
Geschmacklosigkeiten in unserer modernen Welt aufzuräumen. Z.B. am letzten Samstag mit den widerlichen
Geschmacklosigkeiten von Herrn Raab (Foto aus: Bildblog.de). Niemand hat schöner formuliert, was wir unter einer
Geschmacklosigkeit verstehen müssen, als das Grimmsche Wörterbuch, nämlich einen Mangel "an gefühl für das
schöne und schickliche, an feinsinn und urtheilskraft". Und wo wäre dieses Gefühl besser aufgehoben als in Deinen
Redaktionsstuben? Verbunden mit dem Mut, die Wahrheiten auch auszusprechen? Wer könnte besser die Massen
wieder an das Schöne und Schickliche heranführen als Du? Wir haben natürlich Verständnis, dass das nicht von heute
auf morgen geht. Immerhin muss man die Massen ja dort abholen, wo sie stehen (wer immer sie dahin gebracht hat).
Oder hat es einen anderen Grund, dass das Ausrufungszeichen in der Schlagzeile irgendwie begeistert wirkt? Aber
nichts für ungut, wahrscheinlich sind nur wieder feinsinn und urtheilskraft mit uns durchgegangen.Beste GrüßeDein
systemagazin

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 16:59

Alter als Lösung, nicht als Problem
Irmhild Saake, Akademische Rätin am Münchener Lehrstuhl für Soziologie (Armin Nassehi), hat sich intensiv mit der
Konstruktion des Alters befasst. In einem Vortrag, den sie auf der Tagung der Sektion 'Alter(n) und Gesellschaft' der
Deutschen Gesellschaft für Soziologie im Jahre 2001 gehalten hat, geht es ihr um einen "systemtheoretischen Ausweg
aus gerontologischen Denkschleifen": "Womit beschäftigen wir uns, wenn wir das Alter erforschen? Mit dem Alter? Mit
alten Menschen? Mit alten Körpern? Oder gar nur mit Alternsforschern und ihren Theorien? Seit Hans-Peter Tews’
demographischen Studien sprechen wir statt vom Alter besser von Altersbildern. Und auch Hans Joachim von
Kondratowitz weist immer wieder darauf hin, dass wir es mit "kulturellen Repräsentationen" zu tun haben. Ich möchte im
folgenden diesen Hinweisen folgen und diesen Ansatz noch ein wenig radikalisieren. Wenn wir von Altersbildern reden,
beobachten wir Semantiken, die eine Inklusion von Personen qua Alter nachzeichnen. Und was wir dann sehen können,
sind alte Menschen. Genau das will ja die Gerontologie und man sollte meinen, damit wäre der Rahmen einer
entsprechenden Erforschung des Alters abgesteckt. Meine These lautet nun aber: Solange die Alternsforschung sich
damit zufrieden gibt, nach Alter zu fragen, verfängt sie sich in gerontologischen Denkschleifen, die immer wieder neue
Altersbilder produzieren. Was bleibt, ist dann nur noch der Streit über richtige oder falsche Bilder. Statt dessen möchte
ich vorschlagen, den Entstehungsweg dieser Altersbilder zurückzuverfolgen und sie auf ihre Plausibilität hin zu
untersuchen. Das Alter erscheint dann nicht als Problem, sondern als Lösung eines Problems. Mit der Verwendung der
Kategorie Alter entstehen Strukturen, die uns die Kommunikation erleichtern und - so kann man nun auch sehen - die
vielleicht auch anders aussehen könnten. Statt über Alter könnte man auch über anderes reden. Die Kategorie Alter
wird so ihrer ontologischen Würde entkleidet und wird nun befragbar im Hinblick auf Konstanzen und Varianzen, die sich
mit diesem Thema verbinden lassen. Ich möchte Sie zunächst mit ein paar konstruktivistischen Gedanken für diesen
Perspektivenwechsel begeistern (1), werde dann auf systemtheoretischer Basis Inklusionen qua Alter untersuchen (2),
um dann die Konsequenzen für die Alternsforschung zu beleuchten (3)."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Die Soziale Arbeit der Sozialen Arbeit? – Ein kurzer Blick auf die (Selbst-)Beobachtung eines
Funktionssystems
Thomas Wagner befasst sich mit dem systemtheoretisch formulierten Spannungsfeld zwischen Hilfe und Nichthilfe in
der Sozialarbeit und warnt davor Hilfe mit sozialer Inklusion und Nichthilfe mit Exklusion gleichzusetzen:"Nicht zuletzt
deshalb kann die Differenz von Exklusion und Inklusion (…) auch nicht als eine Differenz von Problem und Lösung
missverstanden werden. Soziale Arbeit scheint hier auf die vermeintliche Attraktivität des Begriffes der Exklusion zur
Beschreibung sozialer Missstände hereinzufallen und demgegenüber in Inklusion die Lösung dieser zu sehen.9 Doch
gerade auch die Formen der Inklusion in soziale Systeme sollte genauer beobachtet und auf keinen Fall … mit
Gleichheit verwechselt werden. Letztlich sind es die Funktionssysteme die Ungleichheiten und, abweichend zu Nassehis
Haltung, auch Exklusionen hervorbringen. Soziale Arbeit wäre an dieser Stelle gut darum beraten das vermeintliche Ziel
ihrer Tätigkeit daraufhin zu beobachten, ob es selbst nicht Teil des eigentlichen Problems ist, gegenüber dem in
manchen Fällen sogar vielmehr Exklusion als Lösung erscheint (…). Bei der Beobachtung Sozialer Arbeit muss somit
auch immer ihre gesellschaftliche Umwelt mit in den Blick genommen werden. Wenn Soziale Arbeit als eine auf
Inklusionsprobleme bezogene Form sozialer Hilfe angesehen werden soll, dann sollte dies auch eine Reflexion der Art
und Weise nach sich ziehen in der Individuen durch Gesellschaft Berücksichtigung finden, was letztlich auch einen
kritischen Blick auf gesellschaftliche Strukturen impliziert. Die Beobachtung und Thematisierung kommunikativer
Strukturen sollte sich demnach nicht nur auf Personen erstrecken sondern auch auf die dahinter stehenden sozialen
Systeme, die diese gemäß ihrer eigenen Systemrationalität konstituieren, gebrauchen und missbrauchen - oder eben
auch vergessen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 07:58
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Katathym Imaginative Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen
Das Katathyme Bilderleben wurde in den 50er Jahren von Hans Carl Leuner als Verfahren entwickelt, mit dessen Hilfe
Imaginationen und Tagträume psychotherapeutisch bearbeitet werden können. Aufgrund der eher
tiefenpsychologischen Ausrichtung Leuners ist der Gewinn dieser Vorgehensweise auch für systemisch orientierte
Therapeutinnen und Therapeuten nicht ohne weiteres ersichtlich. Das vorliegende Buch über Katathym Imaginative
Psychotherapie (wie das Verfahren heute heißt) mit Kindern und Jugendlichen bietet eine aktuelle Einführung in den
Ansatz mithilfe zahlreicher Fallbeispiele. Alexander Trost schreibt in seiner ausführlichen Rezension: "Dies ist ein
einzigartiges Werk, das trotz seines für Systemiker etwas sperrigen Titels gerade in deren Kreisen Beachtung verdient.
… Mir erscheint besonders bedeutsam, dass in der KIP ein ausgesprochen enger und ressourcenbetonter
Feedbackprozess analog dem Pacing und Leading der Hypnotherapie M.H. Ericksons gegeben ist. … Besonders
illustrativ für den Leser sind die lebendigen, und die eigene Imagination anregend geschriebenen Kasuistiken,
angereichert mit einer Fülle von Zeichnung der Kinder und Jugendlichen. Hier wird die Methode auch zwischen den
Buchdeckeln zum Leben erweckt und es wird deutlich, wie sinnvoll und synergetisch die katathymen Imaginationen mit
bindungstheoretisch fundierten, strukturgebenden, und systemisch-familientherapeutischen Ansätzen zu verbinden
sind."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 13:19
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Inklusion und Exklusion
Rudolf Stichweh macht sich in einem Aufsatz mit dem Titel "Inklusion und Exklusion in der Weltgesellschaft – Am
Beispiel der Schule und des Erziehungssystems" Gedanken über das Verhältnis von Ein- und Auschließung aus
sozialen Interaktionssystemen. Er beginnt dabei mit der ereignishaften Inklusion bzw. Exklusion von Schülern im
Unterricht und landet schließlich doch bei der globalisierten Weltgesellschaft. Sein abschließendes Resümee dabei: "Es
handelt sich bei Inklusion und Exklusion um eine Gegenbegrifflichkeit, in der einer der beiden Begriffe der
Unterscheidung die Unterscheidung dominiert und den ihm gegenüberstehenden Begriff einschließt. In diesem Fall ist
dies der Begriff der Inklusion, weil auch die noch so zugespitzten Exklusionen zugleich in die Form einer Inklusion
gebracht werden müssen. Das ist nicht unbedingt eine optimistische Folgerung, weil, wie sich am Fall des Gefängnisses
leicht zeigen lässt, die in die Exklusion eingebauten Institutionen der resozialisierenden Inklusion sich vielfach als
problemverschärfend erweisen. Aber es ist eine Folgerung, die in zwei Hinsichten Spezifika der Weltgesellschaft
sichtbar macht: Erstens führt sie uns einmal mehr vor Augen, wie sehr die Weltgesellschaft ein System ist, das ohne ein
soziales Außen operiert, weil es auch die in ihm vollzogenen Ausschlüsse in neuen Formen wieder in sich inkorporiert.
Zweitens weist diese Folgerung auf die Dynamik der Weltgesellschaft der Moderne hin. Die brasilianische Favela, die
Luhmanns Überlegungen zu Inklusion und Exklusion inspiriert hatte, ist vermutlich nicht, wie Luhmann dies noch
gedacht hatte, ein stabil abgesonderter Exklusionsbereich; sie ist vielmehr mitten in der Gesellschaft und mitten in den
Städten (in Rio de Janeiro auf den Hügeln innerhalb der Stadt) ein Zentrum des Hervorbringens immer neuer und
vielfach devianter Inklusionen und Vernetzungen. Sie unterläuft die funktionale Differenzierung und setzt sie lokal außer
Kraft (wie dies die Kurzschlüsse kriminellen Handelns auch anderswo vielfach tun). Aber sie speist das, was sie erfindet,
wieder in die Gesellschaft und in deren globale Funktionssysteme ein."Zum vollständigen Aufsatz…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 07:14
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Lieber Wolfgang Schäuble,
zugegeben - Ihr Plan, die Fingerabdrücke aller Deutschen in einer Datei zu sammeln, war gar nicht so schlecht, auch
wenn das nun schon wieder vom Tisch ist. Aber Kopf hoch. Was sind schon Fingerabdrücke? Das ist doch, mit Verlaub,
Technik von gestern. Fingerabdrücke sammelt man doch schon seit fast hundert Jahren. Das ist doch nichts, mit dem
sich ein deutscher Innenminister in das Buch der Geschichte einschreibt. Mitten im Leben.Versuchen Sie es doch mal
mit etwas Modernerem. Der Fingerabdruck hilft Ihnen doch nur, Täter zu fangen, wenn sie ihre Tat schon begangen
haben, richtig? Und Ihr Wunsch ist doch, die Täter schon zu erwischen, wenn sie noch gar nicht mit der Tat begonnen
haben, oder? So verstehen wir jedenfalls Ihr Konzept von präventiver Schuldvermutung. Da hätten wir was für Sie. Die
Firma Microsoft hat ja soeben eine neue Version ihres Betriebssystems auf den Markt geworfen, die (mit Hilfe
amerikanischer Geheimdienste programmiert!) sicherstellt, dass die Rechner derjenigen Benutzer, die irgendwelche
illegalen Programme, Musiktitel etc. auf ihrer Festplatte speichern, mal eben in bestimmten Funktionen vom Hersteller
des Betriebssystems stillgelegt werden. Klingelt‘s schon?Was halten Sie von der Idee, allen Bundesbürgern - am besten
gleich nach der Entbindung - einen Chip ins Gehirn einzupflanzen, der es nicht nur erlaubt, alle illegalen Gedanken und
Gefühle der Probanden rechtzeitig zu identifizieren, sondern auch noch rechtzeitig (bei entsprechendem Tatvorsatz) die
jeweils relevanten motorischen oder geistigen Funktionen per Funksignal einfach stillzulegen? Das würde die
Kriminalitätsrate minimieren und die Unschuldsvermutung wieder ein wenig leichter machen. Sprechen Sie doch mal mit
den Leuten von Microsoft. Vielleicht können die Ihnen da was basteln.Und wenn Ihre politischen Partner noch nicht so
weit sind: kämpfen Sie wenigstens dafür, jedem Bürger als Tattoo einen Barcode mit seinen persönlichen Daten auf die
Stirn brennen zu können. Verbrecher lieben Tattoos, weil das so cool aussieht. Darüber hinaus ist es ein preiswertes
Mittel zur Verbrecherjagd. Denn Barcode-Scanner sind nicht nur schon für ein paar Euro zu haben, sondern können
auch überall diskret angebracht werden. Ist das nichts?Eine schöne neue Welt wünscht Ihnen schon jetztIhr
systemagazin

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 22:44
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Systemtheorie im klinischen Kontext
Felix Tretter ist klinischer Psychologe, Nervenarzt und leitender Arzt der Suchtabteilung im Bezirkskrankenhaus
München Haar. Bei Pabst hat er 2005 eine umfangreiche Studie zur "Systemtheorie im klininischen Kontext"
veröffentlicht, die Rezensent Andreas Manteufel eher kritisch beurteilt: "Sehr ausführlich bereitet Tretter die
systemwissenschaftliche Zugangsweise in den ersten drei Einführungskapiteln vor, bis hin zur philosophischen
Reflexion. Dem Lesevergnügen entgegen wirken dürfte für viele die methodische Einschränkung auf des Autors
Lieblingskind, die Computersimulation. Man gewinnt den Eindruck, dass die vielen Beispiele mehr über die
Begrenzungen dieser Methode aussagen, als über ihren Erkenntnisgewinn. Unermüdlich ermutigt Tretter seine Leser,
sich einer basalen Mathematik furchtlos zu stellen. Dank des Services im Anhang dürfte ihm das gelingen."Zur
vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 07:02
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Lösungsfokussierte Therapie
Im Heft 1 des Psychotherapie Forum erschien 1999 ein Artikel von Peter Kaimer über "Lösungsfokussierte Therapie",
die er von der "Lösungsorientierten Therapie" unterscheidet. Der Text ist auf seiner Website auch online zu lesen. Zum
benannten Unterschied schreibt er: "Der Titel “Lösungsfokussierte Therapie” ist erklärungsbedürftig. Im
anglo-amerikanischen Raum wird seit einiger Zeit, zumindest wenn man die Diskussionen im Internet beobachtet,
zwischen lösungsorientiert und lösungsfokussiert unterschieden. Diese Unterscheidung schlage ich auch hier vor. Der
Unterschied zwischen Lösungsorientierter und Lösungsfokussierter Therapie liegt einerseits in der Radikalität bezüglich
der aktiven Thematisierung von präsentierten Problemen durch die Therapeut/inn/en. Während Lösungsorientierte
Therapie hier eine eher “weiche” Linie verfolgt und durchaus bereit ist, das Problemverständnis zu vertiefen, verzichtet
Lösungsfokussierte Therapie darauf weitgehend (wobei es vielleicht korrekter wäre zu sagen, dass sie der Versuchung
widersteht...). Andererseits kommt bei lösungsorientierter Therapie aber auch der durch die Therapeutin initiierte Einsatz
von therapeutischen Techniken, wie sie traditionell von verschiedensten Schulen beschrieben wurden, zur Anwendung
(überzeugend verkörpert durch die Arbeit von Bill O’Hanlon …). Damit entspricht diese Richtung auch eher dem Bild,
das man sich von einem expertenorientierten Therapieangebot macht, wo erprobte Techniken als Mittel zur
Veränderung des Problemzustandes angeboten werden. Mit dem Begriff Lösungsfokussiert beziehe ich mich speziell
auf die Konzeption des Brief Family Therapy Center (BFTC- in Milwaukee, Wisconsin, USA), welche vor allem durch die
Arbeiten und weltweiten Workshops von Steve de Shazer und Insoo Kim Berg (…) verbreitet wurden und die im
folgenden ausführlich dargestellt werden soll."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Systemische Beratung in Organisationen
An der Arbeitseinheit für Medien- und Organisationspsychologie der Universität des Saarlandes (Leitung Prof. Dr. phil.
Peter Winterhoff-Spurk) ist aus einem Seminar in Organisationspsychologie im Sommersemester 2005 ein umfassender
148 Seiten starker Reader über "Systemische Beratung in Organisationen" entstanden, der als PDF online veröffentlicht
worden ist. Er orientiert sich stärker an Geschichte, Philosophie und Methodologie der Systemischen Therapie als
beispielsweise an der Organisationstheorie, fasst aber die Grundsätze systemischer Theorie und Praxis gut zusammen,
ist gut lesbar und bietet eine schöne Orientierung für alle, die sich mit dem Systemischen Ansatz erstmals
auseinandersetzen wollen.Zum vollständigen Text…
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Ergebnisqualität systemischer Therapie
Unter diesem Titel verfassten Hugo Stefan Grünwald, Uta Hegemann, Tony Eggel und Leo Anthenien 1999 einen
"Praxisbericht aus der ambulanten psychiatrischen Grundversorgung des Psychiatriezentrums Oberwallis (PZO) in Brig,
Schweiz", der in der Systemischen Bibliothek zu finden ist: "Die Wirksamkeit von systemischen Therapien wurde mittels
eines Qualitätssicherungssystems (QSS) – bestehend aus verschiedenen Selbst- und
Fremdeinschätzungsinstrumenten – überprüft. Die 23 untersuchten systemischen Therapien wurden von 5 Therapeuten
am Psychiatriezentrum Oberwallis durchgeführt. Ihre durchschnittliche Dauer betrug 10 Sitzungen. Die Mehrheit der 20bis 40-jährigen Patienten lebte mit ihrem Partner/Partnerin und Kindern zusammen. Die häufigste Erstdiagnose
umfasste neurotische Belastungs- und somatoforme Störungen. Die Patienten zeigten zu Therapiebeginn bei allen 12
Skalen des SCL-90-R auffällige Werte. Sowohl bei den Patienten als auch bei den Systemmitgliedern konnte nach
Therapieende im Durchschnitt eine signifikante Besserung der psychischen Belastung festgestellt werden. Bei
Therapieaustritt beurteilten im Durchschnitt sowohl Patienten als auch Systemmitglieder die Paar- bzw.
Familienbeziehung als verbessert. Bei allen Patienten wurden am Ende der Therapie in den individuellen Problemen,
der Entspannung, in Gelassenheit und Optimismus signifikante Veränderungen festgestellt."Zur Systemischen
Bibliothek…
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Rettung der Menschheit
"Ist die Menschheit angesichts des drohenden Kollapses der globalen Ökosysteme und der wieder (wie oft eigentlich
noch?) wachsenden militärischen Bedrohung noch zu retten? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Die Wahrscheinlichkeit
einer Rettung scheint von Stunde zu Stunde immer geringer zu werden." So eröffnet Klaus Mücke sein Editorial als
Gastherausgeber der neuesten Ausgabe der Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung. Von der Rettung der
Menschheit ist aber eigentlich nur im Eröffnungsbeitrag von Klaus Mücke selbst die Rede, der sich an die LeserInnen
selbst wendet und sich dabei in gewisser Weise des Predigt-Formates bedient: "Wenn Sie den Kontextbezug Ihrer
Lebensziele auf das gesamte Universum, das alles Leben auf diesem Planeten hervorgebracht hat, erweitern, können
Sie kaum fehlgehen! Sie erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit, dass sich Ihr in dieser Hinsicht zielorientiertes Handeln
für die Menschheit, für Ihr Heimatland, für Organisationen, denen Sie angehören, für Ihre Familie und für Sie selbst
positiv auswirkt. Erst dieser Kontextbezug Ihrer Lebensziele ist eine wesentliche Voraussetzung für Sinnerfüllung und
Glückserleben" (S. 82). Ich werd's versuchen.Fritz B. Simon konzentriert sich auf die Möglichkeiten der effektiven
gewaltfreien Einflussnahme auf gesellschaftliche Verhältnisse am Beispiel der subversiven Kampagnen von
Greenpeace und versucht, die Kraft der Subversion auch systemtheoretisch zu reformulieren. Ludwig Paul Häußner
macht in einem Beitrag über die selbstständige Schule den Vorschlag, die Bildungsfinanzierung von der Föderung von
Schulen auf die Förderung von Subjekten in Form von Bildungsgutscheinen umzustellen und so einen
Qualitätswettbewerb von Bildungsanbietern in Gang zu setzen. Wilhelm Rotthaus reflektiert noch einmal die veränderten
Bedingungen für Kindheit, die Kinder zwingt, erwachsener zu sein und gleichzeitig Erwachsenen ermöglicht, kindlicher
zu sein. Diese veränderten Bedingungen werden auf ihren Zusammenhang mit dem Wandel der Anforderungen an
selektive Aufmerksamkeit, Konzentration und Impulskontrolle untersucht.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00

Seite 2068 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Donnerstag, 19. April 2007

Menschenleben heißt Sterbenlernen
Hubert Markl, emeritierter Professor für Biologie an der Universität Konstanz und ehemaliger Präsident der Deutschen
Forschungsgemeinschaft sowie der Max-Planck-Gesellschaft, hat im neuen Merkur einen bemerkenswerten Aufsatz mit
dem Titel "Menschenleben heißt Sterbenlernen" verfasst, der sich mit der Todesverleugnung in unserer Gesellschaft
beschäftigt: "Die derzeitige Debatte über unsere demographische Wirklichkeit dringt unaufhaltsam aus
Forschungsinstituten und Hörsälen in die Medien und erobert die Köpfe derer, die doch längst zugleich Verursacher und
Opfer dieser Entwicklung sind. Viele meinen, sich nur um Altersversorgung, Rentensicherheit und Pflegenotstand
ängstigen zu müssen. Andere flüchten vor der Wirklichkeit in Nachwuchssehnsüchte oder Schönrederei des Alterns.
Aber wer die Menschheit auf längere Sicht überleben lassen will, kann nicht deren weiteres unbegrenztes Wachstum
erträumen; und er weiß auch, daß der demographische Übergang in den bevorstehenden Generationen eine
Sterbewelle an Alten zur Folge haben wird, die der – zumeist infektionskrankheitsbedingten – Sterbewelle der Jüngsten
in früheren Jahrhunderten nicht nachsteht und dennoch nur scheinbar gleicht. Denn wo diese grausam, aber schnell für
die unvermeidliche Populationsbegrenzung durch den frühen Tod von Kindern sorgte, die kaum ins Bewußtsein einer
Gemeinschaft getreten waren, bringt es der medizinische Fortschritt im Verein mit humanitärer Gesinnung mit sich, daß
das Sterben der vertrauten und mitten im Leben der Gesellschaft stehenden Alten viel grausamer hinausgezögert und
bis zur Unerträglichkeit verlängert wird. Verbunden wird dies mit dem Todesbekämpfungswahn eines gewichtigen
ökonomischen, aber karitativ einherkommenden Sektors, der sich auch an notwendiger Pflege, Betreuung und
Behandlung geschickt zu bereichern weiß, während er dabei immer nur von Gottesfurcht und Menschenliebe redet und
manchmal geradezu von erhabener Moral trieft (aber oft auch tatsächlich von ihr überzeugt ist)."Der Beitrag mündet in
ein nachdrückliches Plädoyer für die unveräußerbare Verfügung des mündigen Bürgers über sein eigenes Leben und
seinen eigenen zukünftigen Tod, gerade auch bestimmt für den Zeitpunkt, in dem er diese Verfügung selbst nicht mehr
in eigene Hände nehmen kann: "Es grenzt schon ans Groteske, wenn Grundgesetz und Staat den eigenen Willen von
Bürgern in Vermächtnissen und Stiftungswillensbekundungen bis weit über den individuellen Tod hinaus schützten, die
Eigenverfügung über Leib und Leben des Einzelnen selbst jedoch für minder beachtlich fänden – eine andere Art,
Eigentum über Leben zu beanspruchen, selbst wenn der Einzelne dies als lästiges Verhängnis und Übel empfinden
sollte. Wer Selbsttötung aus freier Entscheidung wie eine Geisteskrankheit diffamiert, versucht dem Menschen Würde
und Freiheit zu rauben, wenn diese sich gerade im Extremfall bewähren müssen."Zum vollständigen Text…
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Kritik der Literatur über die Erblichkeit von Schizophrenie
Der Sammelband über "Schizophrenie und Familie" aus dem Jahre 1960, der Ende der 60er Jahre von Jürgen
Habermas und Niklas Luhmann in der deutschen Übersetzung herausgebracht wurde, ist längst ein Klassiker der
Familientherapie-Literatur und gehört zum Kern systemischer Geschichte. Eine Anschaffung empfiehlt sich also für alle,
die sich für die Ursprünge der gegenwärtigen Entwicklungen im systemischen Feld interessieren. Der Beitrag von Don
D. Jackson, Mitbegründer und Spiritus Rector der Palo Alto Gruppe, zur "Kritik der Literatur über die Erblichkeit von
Schizophrenie" ist auch online zu lesen. Zum vollständigen Text…
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Lieber Herr Oettinger,
wir sind - offen gestanden - ein bisschen enttäuscht von Ihnen. Da haben Sie in der letzten Woche mit einer aufrechten
Rede Ihren Parteifreund Hans Filbinger zu Grabe getragen und sich damit endlich einmal in der Bundesrepublik auch
bei denen bekannt gemacht, die gar nicht wussten, dass es Sie gibt. Und nun dieser Fallrückzieher. Angst vor dem
Feind in den eigenen Reihen. Fahnenflucht! Wissen Sie, was Herr Filbinger noch nach Kriegsende mit einem wie Sie
gemacht hätte? Gar nicht auszudenken. Also denken Sie lieber noch mal über Ihre Entschuldigung nach. Denn was
letzte Woche noch Recht war, kann schließlich heute nicht Unrecht sein.Mit besten GrüßenIhr systemagazin

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 06:36

„Survival kit“ für die abenteuerlichen Reisen zwischen Familie und Beruf
Matthias Lauterbach ist in der letzten Zeit durch seine beraterischen und publizistischen Aktivitäten in Sachen
Gesundheitscoaching verstärkt in der Öffentlichkeit präsent gewesen. In seinem Aufsatz für die Systemische Bibliothek
beschäftigt er sich auf angenehm zu lesende und nachdenklich machende Weise mit der Balance von Arbeit und Leben,
neudeutsch auch gerne Work-Life-Balance genannt. Wir sind Lauterbach zufolge ständig auf der Reise zwischen den
unterschiedlichen Welten und dabei ist insbesondere die Bewältigung der Übergänge von Interesse. Hierfür "survival
kits" zu entwickeln ist sein Anliegen: "Survival kits nimmt man auf Reisen mit, um für den extremen Notfall gerüstet zu
sein (Flugzeugabsturz in der Sahara, Reifenpanne am Nordpol…). Je nach Sicherheit des Reiselandes und der Reiseart
und je nach dem Absicherungsbedürfnis des Reisenden kommt das Kit zum Einsatz. Wenn wir die unterschiedlichen
Lebenswelten wie Arbeitswelt, Familie, Hobby etc., die von Menschen bevölkert werden, mit geographischen Metaphern
beschreiben, bietet sich das Reisen als Metapher für den ständigen Wechsel der Menschen zwischen diesen Welten an.
Das ist auch nicht abwegig, da viele Menschen tatsächlich zwischen diesen Welten reisen, seien es Arbeitswege oder
die Wege zu einem entfernt stattfindenden Bundesligaspiel. In diesem Bild bleibend stellen sich Fragen nach den
notwendigen Vorbereitungen für diese Reisen, nach der Ausstattung, dem Kartenmaterial, den Schutzimpfungen etc.
und nicht zuletzt nach der inneren, seelischen Vorbereitung und der Konzentration auf die Reise."Zur Systemischen
Bibliothek…
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Hirnforschung und psychische Störungen
Die 200. Rezension, die im systemagazin veröffentlicht wird, stammt von Andreas Manteufel. Er bespricht ein Buch von
F. Scott Kraly mit dem Titel "Brain Science and Psychological Disorders: Therapy, Psychotropic Drugs, and the Brain".
Andreas Manteufel ist ein wenig ambivalent: "Um es gleich zu sagen: Das vorliegende Werk glänzt nicht mit neuen
Erkenntnissen oder originellen Einsichten, ist aber ein didaktisch und sprachlich gut gestaltetes Buch, das auch Leser
mit wenigen Vorkenntnissen in eine schwierige Thematik einführt. Zum Beispiel verbinden kleine Fallvignetten den Text
immer wieder mit der klinischen Praxis." Sein Resümee: "Die Stärke des Buches liegt im Informationsgehalt auf
sprachlich einfachem und klarem Niveau. Der Hinweis auf Komplexität und das Nicht-Wissen in der Neurobiologie ist
verdienstvoll. Doch die hemdsärmelige Übernahme des pharmakologischen Wirkmodells und der unhinterfragte
Pragmatismus (Hauptsache: Gehirnprozesse gezielt verändern) hinterlassen einen unangenehmen Beigeschmack."Zur
vollständigen Rezension…
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Im Frühling

Heute kein systemagazin-Eintrag: Zu schön der sommerliche Schluss der Osterferien, als dass man hätte arbeiten
können. Aber doch noch ein Frühlingsgedicht:Hier lieg ich auf dem Frühlingshügel:Die Wolke wird mein Flügel,Ein Vogel
fliegt mir voraus.Ach, sag mir, all-einzige Liebe,Wo du bleibst, daß ich bei dir bliebe!Doch du und die Lüfte, ihr habt kein
Haus.Der Sonnenblume gleich steht mein Gemüte offen,Sehnend,Sich dehnendIn Lieben und Hoffen.Frühling, was bist
du gewillt?Wann werd ich gestillt?Die Wolke seh ich wandeln und den Fluß,Es dringt der Sonne goldner KußMir tief ins
Geblüt hinein;Die Augen, wunderbar berauschet,Tun, als schliefen sie ein,Nur noch das Ohr dem Ton der Biene
lauschet.Ich denke dies und denke das,Ich sehne mich, und weiß nicht recht, nach was;Halb ist es Lust, halb ist es
Klage;Mein Herz, o sage,Was webst du für ErinnerungIn golden grüner Zweige Dämmerung?- Alte unnennbare
Tage!Eduard Mörike

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Lyrik um 23:22

Seite 2073 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Samstag, 14. April 2007

Die Überschneidungen von Systemtheorie und Grounded Theory
In der qualitativen Sozialforschung hat sich der Ansatz der "Grounded Theory", der von Anselm Strauss und Barney
Glaser repräsentiert wird, weithin Ansehen verschafft. In einer Arbeit für die Open Access-Zeitschrift "Qualitative
Sociological Review" 2005 haben Barry Gibson, Jane Gregory und Peter G. Robinson versucht, die Schnittstellen der
Grounded Theory mit der Systemtheorie Niklas Luhmanns herauszuarbeiten. In ihrem abstract heißt es: "The aim of this
paper is to outline how a theoretical intersection between systems theory and grounded theory could be articulated. The
paper proceeds by marking that the important difference between systems theory and grounded theory is primarily
reflected in the distinction between a revision of social theory on the one hand and the generation of theory for the social
world on the other. It then explores figures of thought in philosophy that relate closely to aspects of Luhmann’s theory of
social systems. An effectual intersection, an operational intersection, an intersection based on the concept of primary
redundancy and a global/transcendental intersection between systems theory and grounded theory are proposed. The
paper then goes on to briefly outline several methodological consequences of the intersection for a grounded systems
methodology. It concludes by discussing the sort of knowledge for the social world that is likely to emerge from this
mode of observation."Zum vollständigen Artikel…
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Mediation organisiert sich
Unter diesem Titel versammelt die neue Ausgabe von "perspektive mediation" Beiträge, die sich mit Fragen der
Verbandsgründungen, Ausbildungs- und Anerkennungsstandards in der Mediatorenweiterbildung beschäftigen und
bringt Länderberichte aus Kroatien, Tschechien, Polen, Schottland, Italien, Schweden und Frankreich.Zu den
vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 13:45

Familienpolitik als hot topic
Familienpolitik ist derzeit in aller Munde. Ein Grund für die Herausgeber der Familiendynamik, sich mit den
unterschiedlichen (oder ähnlichen) familienpolitischen Konzepten zu beschäftigen. Das neue Heft versammelt einen
Überblick der familienpolitischen Programme aller im Bundestag vertretenen Parteien mit dem Ziel, einen "kritischen,
auch kontroversen Dialog zwischen Familienpolitik und Familienexperten anzustoßen" (104). Das wäre nun für sich
genommen keine besonders hinreißende Lektüre, da die Programme genau das liefern, was man von
Politikerprogrammen erwarten kann. Interessant ist aber die Rahmung der Texte, die sich die Herausgeber haben
einfallen lassen. In einem ersten Beitrag macht der Familiensoziologe Hans Bertram, der Vorsitzende der
Sachverständigenkommission zum 7. Familienbericht der Bundesregierung, darauf aufmerksam, dass junge
Erwachsene heute im Gegensatz zu ihren Eltern angesichts der gegenwärtigen Anforderungen an Ausbildung, Beruf
und Karriere nur halb so viel Zeit für die familiäre Zukunftsgestaltung bis zum 35. Lebensjahr haben, sich sozusagen in
einer Rushhour des Lebens befinden. Die Zukunft der Familie hängt Bertram zufolge auch und vor allem von einem
gelingendem gesellschaftlichen Umgang mit (Entwicklungs-)Zeit ab. Kurt Ludewig macht in einem engagierten Beitrag
deutlich, dass die wirklich Benachteiligten von den gegenwärtigen Initiativen zur Förderung der Familie wahrscheinlich
wenig profitieren werden: "Das Kindeswohl als Grundprämisse familienpolitischen Planens und Handelns anzusetzen ist
nur dann sinnvoll, wenn dieser abstrakte Wert, der nur im jeweiligen Kontext verbindlichen Normcharakter gewinnen
kann, nicht auf das reduziert wird, was die gebildete deutsche Mittelklasse dafür hält" (122). Als dritter rahmender
Beitrag fungiert ein in Anlehnung an einen Begriff von Bateson "Metalog" genanntes Gespräch zwischen Oliver und
Tomke König. Tomke König ist Soziologin und habilitiert derzeit zum Thema häusliche Arbeitsteilung an der Universität
Basel, ihr Mann ist ebenfalls Soziologe und arbeitet in freier Praxis als Gruppentherapeut und Supervisor. Beide
versuchen in ihrem Gespräch, den Politiker-Texten textimmanent auf den Zahn zu fühlen und zu erschließen, welche
impliziten Problemdefinitionen den vorgestellten Lösungsangeboten zugrunde liegen. Darüber hinaus reflektieren sie
aber auch ihre persönliche Situation als "junges Paar" und vergleichsweise "alte Eltern", die gerade ein anspruchsvolles
Zeitmanagement mit einem Neugeborenen zu bewältigen haben. Ein interessantes Heft!Zu den vollständigen
abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 11:46
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Das Schweigen in Organisationen
Es ist mittlerweile ein Allgemeinplatz geworden, dass die interprofessionelle Zusammenarbeit in Organisationen aller Art
von einer offenen und nicht anklagenden Kommunikation über Fehler und Schwierigkeiten bei der Arbeit profitieren
kann. Umgekehrt blockiert das Schweigen über Probleme und Fehler (aus welchen Gründen auch immer) nicht nur die
Verbesserung der Zusammenarbeit, sondern ist in bestimmten Feldern ausgesprochen gefährlich, etwa in
Krankenhäusern. Bekannt ist, dass bei dem weitaus größten Anteil von Todesfällen Patienten nicht an den Krankheiten
sterben, wegen derer sie ins Krankenhaus gekommen sind. In der Zeitschrift "Health Services Research" (8/06) ist ein
interessanter Artikel von Kerm Henriksen und Elizabeth Dayton aus Rockville (Maryland) erschienen, der sich mit dem
Schweigen in der Organisation und den damit verbundenen Gefährdungen der Patientensicherheit beschäftigt.
Blackwell Publishing hat diesen Artikel, der auch über Krankenhaus-Organisationen hinaus von Interesse ist, online
freigegeben. In der Zusammenfassung schreiben die Autoren: "Organizational silence refers to a collective-level
phenomenon of saying or doing very little in response to significant problems that face an organization. The paper
focuses on some of the less obvious factors contributing to organizational silence that can serve as threats to patient
safety. Converging areas of research from the cognitive, social, and organizational sciences and the study of
sociotechnical systems help to identify some of the underlying factors that serve to shape and sustain organizational
silence. These factors have been organized under three levels of analysis: (1) individual factors, including the availability
heuristic, self-serving bias, and the status quo trap; (2) social factors, including conformity, diffusion of responsibility, and
microclimates of distrust; and (3) organizational factors, including unchallenged beliefs, the good provider fallacy, and
neglect of the interdependencies. Finally, a new role for health care leaders and managers is envisioned. It is one that
places high value on understanding system complexity and does not take comfort in organizational silence."Zum
vollständigen Text…
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Die Funktionalität der Alkoholabhängigkeit auf dem Hintergrund mehrgenerationaler familiärer Muster
So lautet der Titel der Dissertation von Brigitte Gemeinhardt, systemische Psychotherapeutin und wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums
Hamburg–Eppendorf aus dem Jahre 2005. "Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist die nach der
Funktionalität des Symptoms der Alkoholabhängigkeit in der Mehrgenerationenperspektive auf verschiedenen Ebenen
des familiären Systems. Die Betrachtung der den familiären Strukturen zugrunde liegenden Muster ist dabei ein
wesentlicher Schritt zur Beantwortung dieser Fragestellung. Es wurde erwartet, dass die Ergebnisse zur Formulierung
einer Theorie bezüglich der Funktionalitäten der Abhängigkeitserkrankung über die Generationen beitragen können. Zur
Beantwortung dieser Fragestellung wurden die Muster in den Herkunftsfamilien von sechs Patienten mit einer
Alkoholabhängigkeit betrachtet. Die Betroffenen befanden sich zum Zeitpunkt der Datenerhebung in der stationären
Behandlung zum qualifizierten Alkoholentzug. Das Genogramm, ein in Therapie und Diagnostik etabliertes Instrument
zur Strukturierung mehrgenerationaler Daten diente als Erhebungsinstrument. Die Ergebnisse zeigen in allen Biografien
eine Funktionalität der Alkoholabhängigkeit auf unterschiedlichen Ebenen auf. Diese sind im Gesamtzusammenhang
einzigartig, in vielen Facetten jedoch vergleichbar und stellen sich in einer großen Variationsbreite dar. So stellt die
Erkenntnis, dass das Symptom der Suchtmittelabhängigkeit im familiär systemischen Kontext sowohl eine individuelle
als auch eine familiäre bzw. beziehungsgestaltende Funktion einnehmen kann, ein wichtiges Ergebnis dar. Ein
Symptom kann hier auch – im systemischen Sinne - generell von anderen Familienmitgliedern übernommen, quasi
„vererbt“ werden. In einer Gesamtbetrachtung lassen die Ergebnisse verschiedene Schlüsse zu, die auf andere Familien
von alkoholkranken Patienten übertragbar scheinen."Zum vollständigen Text…
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Supervision in sich verändernden Organisationen - zwischen Anbieterkompetenz und
Nutzererwartung
Am 2. und 3. März 2007 versammelten sich im Berliner Hotel Alexanderplatz, das sich irritierenderweise nicht am
Alexanderplatz, sondern allenfalls in seiner „näheren Umgebung“ befindet, ansonsten aber ein für den Zweck dieser
Tagung bestens geeignet war, über 200 Supervisorinnen und Supervisoren der unterschiedlichsten Fachverbände zur
zweiten Tagung des „Verbändeforum Supervision“. Das Verbändeforum ist ein lockerer Zusammenschluss mehrerer
Berufs- und Fachverbände, der zur Förderung des Austausches über Verbandsperspektiven hinweg dienen soll. Die
Tagung wurde mit einem Vortrag von Rudi Wimmer (Foto) eröffnet. Für den erkrankten Wolfgang Looss sprang spontan
und souverän Heidi Möller (Innsbruck) ein. Die Evaluation der Tagung zeigte, dass Thema, Referenten und das
Tagungsambiente gut bei den TeilnehmerInnen angekommen sind. Tom Levold hat einen Tagungsbericht
geschrieben.Zum vollständigen Bericht…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 08:10
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Forcierte Ambivalenzen. Ehescheidung als Herausforderung an die Generationenbeziehungen unter
Erwachsenen
Unter diesem Titel haben die Familiensoziologen Kurt Lüscher und Brigitte Pajung-Bilger 1998 eine ausgezeichnete,
wenngleich derzeit nur noch antiquarisch erhältliche Untersuchung vorgelegt, in denen in "Interviews mit Geschiedenen
und deren Eltern oder Kindern, ein Dreigenerationenmodell also, in dem immer zwei Generationen aus ihren jeweiligen
Perspektiven zu den durch die Scheidung ausgelösten Prozessen befragt werden." Oliver König schreibt 2000 in einer
ausführlichen Besprechung: "Therapeuten wird es nicht verwundern, daß hier schon einige Zugangsprobleme
auftauchen, signalisiert doch die Bereitschaft, über eine Scheidung mit einem Forscher zu reden, schon eine in
Ansätzen reflexionsbereite Haltung und damit einen bestimmten Umgang mit der Scheidung. Für eine qualitative
Forschung, die Struktur und Dynamik und nicht Repräsentativität im Auge hat, ist dies aber zweitrangig. Die zum Teil in
direkter Gegenüberstellung dokumentierten Interviews und die in ihnen zur Geltung kommenden Deutungsmuster
werden als Handlungsmaximen aufgefaßt, die sich aus der Spannung zwischen ,der normativen, institutionellen und der
subjektiven, beziehungsgeschichtlichen Dimension sozialer Beziehungen' ergeben. Diese Deutungsmuster werden in
einem Vierfelderschema über zwei Dimensionen differenziert." Nach einer genauen Darstellung dieser Deutungsmuster
fasst König resümierend zusammen: "Für die (Familien)Therapie bieten die Überlegungen der Autoren vielfältige
anschlussfähige Ideen, z.B. für eine sozialwissenschaftlich, d.h. konsequent interpersonell orientierte Diagnostik, und
zudem eine empirische Bestätigung für viele Annahmen der mehrgenerationalen Therapie. Besonders lesenswert sind
die vielen Falldarstellungen, die im Gegensatz zu den üblicherweise in der psychotherapeutischen Literatur
vorliegenden stark theoriegesättigt sind und in denen dennoch die interpretativen Verdichtungen individueller
Geschichten beispielhaft nachvollzogen werden können."Zur vollständigen Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Sonntag,

8. April 2007

Zugänge zu familiären Wirklichkeiten
Zum 25jährigen Jubiläum des Instituts für Familientherapie Weinheim im Jahre 2000 brachte die Zeitschrift systhema
ein bereits 1995 erstmals erschienenes Sonderheft der mit dem Titel "Zugänge zu familiären Wirklichkeiten. Eine
Einführung in die Welt der systemischen Familientherapie" heraus, das von den Autoren Arist von Schlippe, Haja Molter
und Norbert Böhmer als Beiheft zu ihrem gleichnamigen Einführungsfilm in das Thema gedacht war. Der Film erschien
als Produktion der Video-Cooperative Ruhr, das Heft, das auf 48 Seiten einen leicht verständlichen Überblick über die
Basics des systemischen Ansatzes gibt, steht als Download kostenlos zur Verfügung, und zwarunter diesem Link…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Zeitschriften um 00:00
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Samstag,

7. April 2007

TZI und systemischeTherapie: spielend kreative Lösungen (er-)finden
In der Systemischen Bibliothek erscheint heute eine Arbeit von Alexander Trost aus dem Jahre 1998. Der Autor
schreibt: "Der folgende Aufsatz ist aus der persönlichen und beruflichen Verknüpfung von TZI und systemischem
Denken und Handeln während der letzten 8 Jahre entstanden. Konkreter Anlaß für einen Vergleich war eine
Arbeitsgruppe beim Internationalen Austauschworkshop 1995 in Wien. Nach einem kurzen Abriß der Charakteristika
von TZI und systemischer Arbeit stelle ich beide Ansätze anhand eines wissenschaftstheoretischen Modells gegenüber,
um dann ihren jeweiligen Beitrag zum Erreichen spielerischer Lösungen in Problemsituationen herauszuarbeiten. Den
Abschluß bildet eine Darstellung der Lösungsorientierten Kurztherapie nach de Shazer, verbunden mit der
Fragestellung, wie diese auch von der TZI genutzt werden kann … (oder schon genutzt wird???)"Zur Systemischen
Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Freitag,

6. April 2007

Bush begnadigt Guantanamo-Häftlinge

Einen Tag, nachdem der iranische Präsident Ahmadinedschad die 15 britischen Gefangenen begnadigt und in die
Freiheit entlassen hat, verkündete der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, George W. Bush, im Gegenzug
überraschend die Begnadigung und Freilassung aller 510 Inhaftierten des Konzentrationslagers Guantanamo.
Gleichzeitig verlieh er Tapferkeitsmedaillen an alle Beschäftigten des Lagers, die "im unermüdlichen Einsatz für die
Verteidigung der Vereinigten Staaten auch gegen den Widerstand der Weltgemeinschaft nicht vor dem Einsatz
notwendiger harter Verhörmethoden zurückgeschreckt" seien. Von Quellen des Weißen Hauses, die ungenannt bleiben
wollten, war zu vernehmen, dass Präsident Bush von der Friedensinitiative des Iran tief beeindruckt sei und seine
Berater mit einer grundlegenden Kurskorrektur beauftragt habe. Die Verleihung der Tapferkeitsmedaillen diene in erster
Linie dem Versuch, einen Gesichtsverlust der USA zu vermeiden.Die Gefängnisbauten in Guantanamo werden
demnächst nach Auskunft der US-Regierung von einem großen internationalen Touristik-Unternehmen übernommen,
das die Gebäude im wesentlichen erhalten und in einen Freizeitpark umwandeln möchte. Einer so erlebnishungrigen
wie zahlungskräftigen Kundschaft soll hier zukünftig die Möglichkeit gegeben werden, den Thrill "harter
Verhörmethoden" in zwei- bis dreiwöchigen Aufenthalten am eigenen Leibe erleben zu können. Dieses Konzept erlaube
es, bei minimalem Service-Aufwand so viel militärisches Personal wie möglich zu übernehmen und gleichzeitig
potentielle Anleger mit einer attraktiven Guantanamo-Rendite überzeugen zu können. Internen Meldungen zufolge soll
Präsident Bush nicht abgeneigt sein, nach dem Ende seiner Präsidentschaft in den Aufsichtsrat des
Guantanamo-Holiday-Center zu wechseln.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 01:15
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Donnerstag,

5. April 2007

Niklas Luhmann über 68er, Theorieprobleme und Politik
In einem längeren Interview von 1993, das der Publizist Rudolf Maresch (Foto) mit ihm führte, äußert sich Niklas
Luhmann über Fragen, die die praktische und politische Relevanz seiner Theorie für die Probleme der Gegenwart
betreffen. Auf die abschließende Frage nach der zukünftigen Rolle der Intellektuellen antwortet er: "Meine Polemik
richtet sich gegen die Identifikation des Intellektuellen mit Ideen. Er unterliegt dann immer dem Problem, die Fahnen
wechseln zu müssen, wenn diese Ideen aus der Mode kommen wie jetzt die 68er. Als Identität haben sie jetzt nur noch
den Protest, den sie über mehr als 20 Jahre konserviert haben. Wenn man die logische, mathematische und
philosophische Entwicklung auf Paradoxie oder paradoxe Formen der Begründung hin anstelle eines Prinzips oder einer
Einheitsbeschreibung akzeptiert, gibt es nur noch kreative und keine logischen Lösungen mehr. Aus Paradoxien kommt
man durch richtiges Argumentieren nicht hinaus. Man muß sich demnach fragen: Gibt es eine Konstruktion, die uns
momentan erträglicher erscheint? Der Staat etwa ist ein Paradox, insofern jede Kommunikation, die er macht, das
Recht, so zu kommunizieren, zerstört. Mit Paul de Man könnte man formulieren: die performative Seite der
Textproduktion widerspricht der konstativen. Was wäre dann eine plausible Staatsform, wenn es sowohl der
Wohlfahrtsstaat als auch der Verfassungsstaat nicht mehr bringen? Reizvoller und logisch ungesicherter ist es zu
sagen, das Problem scheint sich jetzt auf Weltgesellschaft und auf Risiko zu verlagern. Der Staat muß jedoch eine gute
Adresse bleiben. Er muß die Betroffenen von der zeitweisen Annahme von Risiko überzeugen, er muß politische
Konflikte ethnischer oder religiöser Art zivilisieren und nicht mehr als Wohlfahrtsstaat bloß distributive Funktionen
erfüllen. Ein solches Umdenken erfordert Phantasie, Unbefangenheit und Neugier, also gewisse Eigenschaften, die
gemeinhin dem Intellektuellen zugeschrieben werden. Das ständige Rückführen auf Paradoxien und Auflösung von
Paradoxien wäre folglich eine zukünftige Aufgabe, die den Intellektuellen nicht auf eine fachspezifische oder rein
ökonomische und politische Rolle und auch nicht auf Ideen festlegen würde."Zum vollständigen Interview…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:56
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Mittwoch,

4. April 2007

stationäre psychotherapie
Die aktuelle Ausgabe von "Psychotherapie im Dialog" 1/2007 ist der stationären psychotherapeutischen Versorgung
gewidmet und beleuchtet schulen-, berufsgruppen- und settingspezifische Aspekte wie auch ihre Einbettung in
ökonomische und fachspezifische Kontexte. Die Herausgeber Wolfgang Senf, Volker Köllner und Henning Schauenburg
merken in ihrem Editorial an: "Zuallererst kostet stationäre Psychotherapie Geld, das von den Krankenkassen oder von
den Rentenversicherungsträgern aufgebracht werden muss. Da wird nicht nur argumentiert, dass das zu teuer sei,
sondern auch, dass es stationäre Psychotherapie in dieser Form und diesem Ausmaß nur in Deutschland gebe, und es
folgt die Frage, ob dieser Sonderweg effektiv und notwendig sei. … Inzwischen sieht es so aus, als würden die
finanziellen und die klinischen Zuständigkeiten zwischen verschiedenen Interessengruppen hin und her geschoben bzw.
gezogen. Die Leistungserbringer im System, also Krankenhäuser und Rehabilitationskliniken, tragen konkurrierende
Standpunkte vor, wohin nun die stationäre Psychotherapie gehöre: Ist stationäre Psychotherapie Krankenbehandlung
oder Rehabilitation? Die Kostenträger streiten sich ebenfalls, nämlich um die Frage, wer was zu bezahlen hat. Das sind
Probleme, durch die die Kolleginnen und Kollegen in den psychotherapeutischen Krankenhäusern in den z. T. heftigen
Auseinandersetzungen mit den Medizinischen Diensten der Krankenkassen unnötig viel Zeit und Kraft verlieren. Diese
Streits um Kostenübernahmen enden oft erst vor den Sozialgerichten, meist im Nachhinein, d. h. nach erbrachter, aber
eben nicht bezahlter Leistung.Warum diese Diskussion in der PiD? Wir denken, wir müssen das Thema aufgreifen. In
den Jahrzehnten scheinbar grenzenlosen Wohlstandes und ökonomischen Wachstums unserer Gesellschaft hatten wir,
die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten die weltweit einzigartige Chance, die wissenschaftlich begründete
Psychotherapie als anerkannte Heilmethode in der medizinischen Versorgung nachhaltig, strukturell zu implementieren.
Stichworte sind die ärztliche Approbations- und Weiterbildungsordnung, das Psychotherapeutengesetz für Psychologen
sowie das Finanzierungssystem. Qualifizierte Fachpsychotherapie ist unverzichtbarer Bestandteil unserer medizinischen
Versorgung. Dies alles erscheint wegen kurzsichtiger, vor allem auch finanzieller Partikularinteressen gefährdet. Und
dies betrifft zunächst eben auch die stationäre Psychotherapie.Lösungen können wir mit diesem Heft wohl kaum bieten,
das zeigt die Kontroverse unter Standpunkte, die wir hiermit nur präsentieren können, in der Hoffnung, dass sie
zukünftig konstruktiv geführt wird. Wir möchten mit diesem Heft dazu beitragen, dass diese Diskussionen zumindest
öffentlich und transparent stattfinden (Um dies in größtmöglicher Weise zu gewährleisten, ist die gesamte
Standpunkte-Diskussion im Internet frei zugänglich unter www.thieme.de/pid)."Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Dienstag,

3. April 2007

Paul Watzlawick ist gestorben

Paul Watzlawick ist am 31. März 2007 in Palo Alto, Kalifornien, nach einer schweren und langwierigen Krankheit im
Alter von 85 Jahren gestorben. Nach einem Studium der Philosophie und moderner Sprachen an der Universität
Venedig machte er von 1950 bis 1954 eine psychotherapeutische Ausbildung am C.G.Jung-Institut in Zürich. Von 1957
bis 1960 nahm er eine Professur für Psychotherapie in El Salvador. Ab 1960 war er Mitglied des Mental Research
Instituts (MRI) in Palo Alto, von wo aus er durch viele Veröffentlichungen und zahllose Vorträge weltweit wirkte. Andrea
Brandl-Nebehay formuliert im "personenlexikon psychotherapie": "Watzlawicks Verdienst besteht vor allem darin, die
sprühenden Ideen der Forschergruppe in Palo Alto (Gregory Bateson, Don Jackson, John Weakland, Jay Haley u.a.)
formuliert, mit Beispielen aus der Literatur und Fallbeispielen versehen und so einem weiten Publikum verständlich
gemacht zu haben" (497). Diese Stärke offenbart sich nach wie vor in den enormen Verkaufszahlen seiner Bücher.
Seine "Anleitung zum Unglücklichsein" ist in der deutschen Fassung bereit in 23 Auflagen erschienen und gehört
gegenwärtig zu den meistverkauften Büchern überhaupt. Im systemagazin sind ausführliche Besprechungen seines
Klassikers "Menschliche Kommunikation" (von Hildegard Katschnig und Kurt Ludewig) zu finden.Wendel A. Ray,
Professor für Family Systems Theory an der Universität Louisiana und Senior Research Fellow am MRI hat einen von
der Familie Paul Watzlawicks autorisierten Nachruf verfasst, der dankenswerterweise von Monika Broecker ins
Deutsche übersetzt wurde:
Paul Watzlawick, ein Pionier der Familientherapie, Systemtheorie und konstruktivistischen Philosophie starb am
Samstag, den 31. März 2007 in seinem Haus in Palo Alto. Er war 85 Jahre alt. Er starb an Herzversagen, berichtete ein
Sprecher am Medizinischen Zentrum der Stanford Universität.Ende 2006 gab Paul Watzlawick nach 46 Jahren
hauptsächlich wegen altersbedingter Krankheit sein Büro am Mental Research Institute (MRI) auf und setzte sich zur
Ruhe. Auf Wunsch von Dr. Watzlawick wird sein Körper der Wissenschaft zu Verfügung gestellt. Es wird keine
Trauerfeier geben.Dr. Watzlawick hat viele einflussreiche und auf der ganzen Welt gelesene Beiträge zu Systemtheorie
und Familientherapie geleistet. Der Autor von 22 Büchern, die in mehr als 80 Sprachen übersetzt wurden, darunter:
"Menschliche Kommunikation", "Lösungen", "Die erfundene Wirklichkeit" und "Wie wirklich ist die Wirklichkeit" war
international bekannt für seine Beiträge zu Kommunikationstheorie und Praxis der Kurzzeittherapie sowie der auf
menschliche Interaktion angewandten Kybernetik und konstruktivistischen Theorie.Dr. Watzlawick promovierte 1949 an
der Universität von Venedig (Cà Foscari) in Philosophie und Modernen Sprachen. Weiterbildung am C.G. Jung Institut in
Wien. Seit November 1960 war er Mitglied am Mental Research Institute (MRI). Zur Zeit seines Todes war er Senior
Research Fellow am Mental Research Institute (MRI), Gründungsmitglied des Teams am MRI Kurzzeittherapiezentrum
und Professor Emeritus an der Medizinischen Fakultät in den Abteilungen Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften
der Stanford Universität.Dr. Watzlawick gehört zu den bekanntesten Vertretern auf den Gebieten Kommunikation und
konstruktivistische Theorie, Familientherapie und Kurzzeittherapie. Er war Träger vieler Preise und Ehrungen darunter
die folgenden: Prix Psych 19719 Paris; Distinguished Achievement Award, American Family Therapy Association, 1981;
Outstanding Teacher Award, Psychiatric Residency Class 1981, Stanford Univ. Med. Center; the Paracelsus Ring 1987,
City of Villach (Austria); Lifetime Achievement Award, Milton H. Erickson Foundation, 1988; Distinguished Professor for
Contributions to Family Therapy Award, American Association of Marriage & Family Therapy, 1982; Medal for
Meritorious Service,City of Vienna, 1990; Doctor honoris causa, University of Liege (Belgium), 1992; Doctor honoris
causa University of Bordeaux III, 1992; Fonorary Medal, Province of Carinthia (Austria), 1993; Author's Award
(Nonfiction), Donauland Book Association, Vienna, 1993.Dr. Watzlawick war ein außerordentlich bescheidener,
freundlicher und großzügiger Mensch, der von tausenden von Therapeuten und Philosophen auf der ganzen Welt,
deren Mentor er war, sehr vermisst werden wird. Er hinterlässt seine Frau Vera, seine Stieftöchter Yvonne und Joanne,
seine Schwester Maria Wünsch und seinen Neffen Harald Wünsch in Villach Österreich sowie mehrere Nichten.Dr.
Wendel A. RayProfessor für Familien-System-Theorie, Universität Louisiana, Monroe, und Senior Research Fellow
Mental Research Institute (MRI)Aus dem Amerikanischen von Monika S. BroeckerWerke (Auswahl)• zus. mit Janet H.
Beavin, Don D. Jackson: Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. Huber, Bern 1969, ISBN
3456834578• zus. mit John H. Weakland, Richard Fisch: Lösungen. Zur Theorie und Praxis menschlichen Wandels.
Huber, Bern 1974, ISBN 3-456-80038-X• Wie wirklich ist die Wirklichkeit. Wahn, Täuschung, Verstehen. Piper,
München 1976, ISBN 3-492-02182-4• Die Möglichkeit des Andersseins. Zur Technik der therapeutschen
Kommunikation. Bern, Huber 1977, ISBN 3-456-80433-4 (Neuaufl. 2002, ISBN : 978-3-456-83895-3)•
Gebrauchsanweisung für Amerika. Ein respektloses Reisebrevier. Piper, München 1978, ISBN 3-492-02401-7• Hrsg.:
Die erfundene Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben?. Piper, München 1981, ISBN 3-492-02581-1•
Anleitung zum Unglücklichsein. Piper, München 1983 ISBN 3-492-02835-7• Vom Schlechten des Guten oder Hekates
Lösungen. Piper, München 1986, ISBN 3-492-03085-8• Münchhausens Zopf oder Psychotherapie und "Wirklichkeit".
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Huber, Bern 1988, ISBN 3-456-81708-8• Vom Unsinn des Sinns oder vom Sinn des Unsinns. Picus, Wien 1992, ISBN
3-85452-315-7• Wenn du mich wirklich liebtest, würdest du gern Knoblauch essen. Über das Glück und die
Konstruktion der Wirklichkeit. Piper, München ; Zürich 2006. ISBN 3-492-04942-7

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 07:26
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Montag,

2. April 2007

Zur Krankenbehandlung ins Krankenhaus
Dirk Baecker ist auf der Suche nach dem "guten Krankenhaus" von morgen, das er in einem "einem ebenso
differenzierten wie unübersichtlichen Netzwerk der Krankenbehandlung" platziert sieht. Sein Beitrag, dessen Manuskript
auf seiner Website zu lesen ist, erscheint im April 2007 in einem von Irmhild Saake und Werber Vogd herausgegebenen
Band "Moderne Mythen der Medizin. Probleme der organisierten Medizin", der im Verlag für Sozialwissenschaften
veröffentlicht wird. Das Resümee seines Textes: "Unsere hier vorgestellten Überlegungen zu den Variablen des
Körperzustands, der Körperveränderung, der Interaktion, der Organisation und der Gesellschaft haben nicht zuletzt den
Zweck, ein genaueres Beobachten der Art und Weise zu ermöglichen, wie auf dem Feld der Suche nach dem guten
Krankenhaus die Karten neu gemischt werden. In dieser Hinsicht mag es verblüffen und beruhigen, dass der oft allzu
verkürzt unter den Stichworten des benchmarking und der evaluation laufende Prozess einer globalen Ausweitung der
Beobachtungshorizonte der Krankenbehandlung im Endeffekt eher auf Formen der Komplexitätsreduktion hinausläuft,
die sich lokal durchsetzen lassen, wenn und weil sie sich global bewährt haben. Das benchmarking stellt den immer
mitlaufenden Vergleich mit anderen administrativen und medizinischen Lösungen ähnlicher Problemstellungen sicher,
wobei bereits in der Arbeit an der Problemstellung ein die Rationalität des Verfahrens sicher stellender Aufwand an
Intelligenz stecken kann. Und die Bemühungen um Evaluation stellen sicher, dass einzelne administrative und
medizinische Einheiten jene Befähigung zur Selbststeuerung erhalten können, die mit Netzwerkformen der
Fremdsteuerung kompatibel sind (…), wobei auch hier gilt, dass die Arbeit an den Kriterien, an denen man sich messen
lassen will und muss, bereits jenen Schritt zur Systemrationalität enthält, die es erlaubt, die Selbstkontrolle als
ökologische Kontrolle im Netzwerk der unterschiedlichen Umwelten der einzelnen organisatorischen Einheiten zu
entfalten. Im vielfach dezentrierten Zentrum des Geschehens steht jedoch nach wie vor das von Talcott Parsons
beschriebene Arzt/Patient-Kollektiv (…). Unabhängig davon, wie sich die Netzwerke der Krankenbehandlung entfalten
werden, wird es interaktiv, organisational und gesellschaftlich immer darauf ankommen, die Art und Weise zu
moderieren, wie sich der Körper des Arztes dem Körper des Patienten nähert, dessen Zustände beschreibt und
verändert und sich wieder von ihm löst. Technik und Bürokratie sind die Schnittstellen dieser ebenso körperlichen wie
kommunikativen Begegnung, nicht die Bedingung ihrer Unmöglichkeit."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:40
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Sonntag,

1. April 2007

Meisner: Rauchverbot verstösst gegen die Religionsfreiheit
Köln, 1.4.2007: In scharfer Form hat sich Joachim Kardinal Meisner gegen ein allgemeines Rauchverbot im Kölner Dom
ausgesprochen, von dem auch die jahrhundertealte Praxis des Weihrauchens betroffen wäre. In seiner Predigt zum
Palmsonntag gab der 73jährige Kardinal zu, dass er um die Gefahren des Passivweihrauchens wisse, er bestritt aber
nachdrücklich, dass die rückläufigen Mitgliederzahlen der katholischen Kirche eine Folge dieser Gesundheitsschädigung
sei. Wenn nun erwogen werde, durch eine Änderung des Arbeitsschutzrechts Kirchen zur weihrauchfreien Zone zu
machen, sei dies ein Schlag ins Gesicht aller Gläubigen. Auch die Einführung von abgeschlossenen
Weihraucherzimmern könne keine Lösung sein, da das Passivweihrauchen in der Gemeinschaft aller Gläubigen fest in
der christlichen Kultur verankert sei. “Das Weihrauchen ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Liturgie und gehört zur
freien Religionsausübung dazu wie das Vater-Unser und meine Predigten”, sagte Meisner. Vor diesem Hintergrund
seien auch Vorschläge, Raucherkirchen zukünftig mit einem “R” zu kennzeichnen, abwegig, da es keine Aufteilung
zwischen Raucher- und Nichtraucherkirchen geben dürfe.Meisner griff erneut Verbraucherminister Seehofer wegen
dessen kompromissloser Haltung in der Raucherfrage an. “Wer außereheliche Beziehung unterhält, fügt der
Volksgesundheit schon so viel Schaden zu, dass er nicht auch noch das Recht in Anspruch nehmen darf, sich in der
Frage des Weihrauchens zu äußern”. Argumente zum Jugendschutz ließ der Kardinal ebenfalls nicht gelten. Die Kirche
täte weit mehr als andere gesellschaftliche Institutionen für den Schutz der Jugend. Meisner erinnerte daran, dass der
Messwein im Unterschied zur Praxis in der evangelischen Kirche ausschließlich von Priestern getrunken werde. Damit
werde den gegenwärtig zu beobachtenden Tendenzen zum exzessiven Alkoholkonsum ein klarer Riegel vorgeschoben.
Auch das Bestehen auf der vorehelichen Enthaltsamkeit gegen jeden Zeitgeist mache deutlich, dass die Kirche den
Jugendschutz mehr als Ernst nehme und mit großer Zivilcourage betreibe. In diesem Zusammenhang sei das
Weihrauchen in der Kirche geradezu als Lappalie anzusehen. Auch wenn es immer wieder einmal im Zusammenhang
mit Weihrauchen zu kurzzeitigen Ohnmachten käme, sei doch in der Regel qualifiziertes Personal vorhanden, dass über
ausreichende Erfahrung in der Betreuung von Personen mit übermäßigem Weihrauchkonsum verfüge.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 11:13

Gerechtigkeit in nahen Beziehungen
Wolfgang Traumüller, neuer systemagazin-Autor, bespricht das Buch von Helm Stierlin aus dem Carl-Auer-Verlag: "Als
erfahrener und politisch bewußter Psychoanalytiker ist Stierlin naturgemäß auch Historiker und als Systemiker ein
meisterhafter Beleuchter der wechselhaften Szenerien, innerhalb welcher Menschen miteinander abrechnen. Im
Wechsel der Beleuchtung nehmen wir wichtige Unterschiede wahr, die Voraussetzungen für das sind, was wir Lernen
nennen, auch im sozialen Bereich. Mithilfe seines schon früher entwickelten Konzeptes der auf seine soziale Umwelt
,bezogenen Individuation' will uns Stierlin die Rolle der jeweils bedeutsamen Zugehörigkeitssysteme vor Augen führen
und mit dem erstmals von Gunther Schmidt ins Spiel gebrachten hypno-systemischen Instrument des ,inneren
Parlaments', das im Anschluß an Milton Erickson gleichsam die Eröffnung einer Art Konferenzschaltung zwischen allen
externalisierten und utilisierten inneren Botschaftern darstellt, den Blick schärfen für die angemessene Ausrichtung
unseres Urteilens und Handelns, um uns so vor Entgleisungen und Ver-rechnungen auf dem Beziehungsweg zu
schützen. Symptome werden zu Elementen in Verrechnungen. Damit weist er zugleich Wege in Richtung auf ein mehr
an Beziehungsgerechtigkeit und ein weniger an leib-seelischen Symptombildungen, die für die Betroffenen erste, aber
meist kostspielige Lösungsversuche sind, um aus zugeschnappten Beziehungsfallen zu entkommen."Zur vollständigen
Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 01:12
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Samstag, 31. März 2007

Familienunternehmen
Die gerade erschienene Ausgabe 1/2007 des "Kontext" beschäftigt sich mit Familienunternehmen. Die
Gast-Herausgeber Torsten Groth und Arist von Schlippe schreiben in ihrem Editorial: "Beraterisch oder auch
therapeutisch bedeutsam werden Familienunternehmensfamilien insbesondere dadurch, dass ein alleiniger oder auch
nur anteiliger Unternehmensbesitz einen erheblichen familiendynamischen Unterschied zu anderen Familien macht. In
diesem Themenheft wird daher die These vertreten, dass dieser Unterschied eine andere Aufmerksamkeit verdient als
sonstige berufliche Umweltvariablen oder auch Arbeitskontexte. Damit soll keineswegs in Abrede gestellt werden, dass
Stress am Arbeitsplatz, Mobbing, fortdauernde oder auch nur drohende Arbeitslosigkeit etc. erhebliche Einflüsse auf die
Psychen der betroffenen Personen und deren Familien ausüben und ganz erhebliche Symptomatiken hervorrufen
können. Vielmehr wird der Fokus auf Besonderheiten gerichtet, die das Leben der Mitglieder einer Unternehmerfamilie
nicht nur im Arbeitsleben sondern von der „Wiege bis zur Bahre“ beeinflussen. Denn eine Unternehmerfamilie stellt ein
soziales System ganz besonderen Zuschnitts dar. Unter Differenzierungsgesichtspunkten trägt dieses System
vormoderne Züge. Die Trennung von Haushalt und Betrieb, die Max Weber noch als Motor der Rationalisierung
beschrieben hat, und die erst zur Ausbildung der modernen Kleinfamilie geführt hat, ist bei Unternehmerfamilien nicht
vollkommen vollzogen. Familie und Unternehmen sind qua Eigentum, oftmals aber auch aufgrund des Tätigseins
mehrerer Generationen im eigenen Unternehmen auf engste miteinander verbunden. Dadurch treffen immerfort
Unternehmensspielregeln auf Familienspielregeln, kurzfristige Sachentscheidungen auf generationenübergreifende
Verrechnungsmodi, Leistungsbewertungen auf Anerkennung und Liebe usw. – Alle Kommunikationsformen, Regeln und
Rituale, die sich über mehr als zwei Jahrhunderte als typisch und funktional für ein Unternehmen oder für eine Familie
rausgestellt haben, und die eigentlich mehr oder weniger eindeutig dem einen oder dem anderen Sozialsystem
zuzurechnen sind, treten in Unternehmerfamilien gleichzeitig auf. Will also die Unternehmerfamilie sich selbst und dem
Unternehmen gerecht werden und eine für beide Seiten förderliche Koevolution etablieren, muss sie eine Vielzahl von
Konflikten und Dilemmata aushalten." Im vorliegenden Heft befassen sich neben den Herausgebern noch David J. Klett,
Brigitte Gemeinhardt, Cornelia Hennecke und Fritz B. Simon mit diesen Aspekten. In der Rubrik "Klassiker
wiedergelesen" laden Wilhelm Rotthaus und Tom Levold zur (Wieder-)Lektüre von Erving Goffmans Klassiker "Stigma"
ein.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 14:08

Seite 2089 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Freitag, 30. März 2007

Gesellschaft als subjektive Erfahrung
Auf der Website von Siegfried J. Schmidt ist ein Beitrag von Ernst von Glasersfeld zu lesen, der sich mit dem
Gesellschaftsbegriff befasst. von Glasersfeld wendet sich hier insbesondere gegen die Position des Sozialen
Konstruktionismus von Kenneth Gergen, dass sich die Festlegung von Bedeutung primär erst in der sprachlichen
Interaktion vollzieht: "Was Gergen übergeht, ist der Begriff der Viabilität, der in meinem Kognitionsmodell nicht nur die
Konstruktion von Begriffen einschränkt, sondern auch die Bedeutungen von Wörtern. Die ersten Assoziationen von
Wortlauten und Erfahrungsgegenständen, die das Kleinkind bildet, sind vom Standpunkt der Erwachsenen oft fehlerhaft
oder ungenau. Erst im Lauf der Verwendung lernt es, sie an den gängigen Sprachgebrauch anzupassen - nicht durch
Vereinbarung, sondern dadurch, daß idiosynkratische Wörter den erwarteten Dienst nicht leisten und eben nicht
»viabel« sind". Zum Begriff der Gesellschaft schreibt er: "An dieser Stelle möchte ich wiederholen, daß der radikale
Konstruktivismus nicht eine reale Welt zu beschreiben vorgibt, sondern lediglich ein Modell vorschlägt, wie man sich den
Aufbau von Wissen vorstellen kann. Zu diesem Aufbau gehört nun selbstverständlich auch der Begriff der Gesellschaft.
Ebenso wie Wortbedeutungen von Heranwachsenden nur aus ihren eigenen Erfahrungen und der Interpretation
gehörter und gelesener Wörter abstrahiert werden können, muß der Begriff »Gesellschaft« von jedem Einzelnen auf
Grund eigener Erfahrungen und Verallgemeinerungen gebildet werden. Dabei ist es gleichgültig, ob man glaubt, die
Gesellschaft existiere als solche oder nicht - ein Wissen von ihr kann man nur aus eigenem Erleben bilden. Das gilt
nicht nur für Kinder und unbelastete Erwachsene, sondern auch für Soziologen. Vereinfacht - und darum zweifellos
etwas naiv betrachtet - ist das, was als wissenschaftliche Soziologie geschrieben und verkündet wird, die Summe
dessen, was ein aufmerksamer Beobachter mit Hilfe von mehr oder weniger anerkannten Methoden aus seinen
Erlebnissen, Experimenten, statistischen Untersuchungen, usw., herauskristallisiert und so formuliert, daß eine Anzahl
von Berufskollegen es auf eine sie befriedigenden Weise interpretieren können. Gleichgültig, wie groß die Zahl der
Zustimmenden auch sein mag, das Begriffsgebäude, das ihnen gemeinsamer Besitz zu sein scheint, ist nicht die
Beschreibung einer »objektiven« Sachlage, sondern ein Komplex von individuellen Interpretationen, der im Laufe von
Diskussionen, gegenseitiger Kritik und anderen Unterhandlungen schließlich für alle Beteiligten eine gewisse Viabilität
gewonnen hat."Zum vollständigen Aufsatz…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag, 29. März 2007

Qualität und Evaluation in der Beratungspraxis
Wolfgang Schrödter, Leiter der Psychologischen Beratungsstelle Höchst und Privatdozent an der
J.W.-Goethe-Universität Frankfurt, beschäftigt sich seit langem mit Qualitativer Beratungsforschung. In einem Aufsatz,
der erstmals 1999 in System Familie erschienen ist, setzt er sich mit "Qualität und Evaluation in der Beratungspraxis"
auseinander: "Den Bezugspunkt für alle vorgestellten Überlegungen gibt die institutionelle Beratungspraxis ab, wie sie
im Modell der ,staatlich anerkannten Erziehungsberatungsstelle' etabliert ist. Dieses spezielle Feld therapeutischer
Praxis wurde im Verlaufe der letzten Jahre systematisch in die Diskussion um Qualität und ihre Entwicklung
einbezogen; was weniger fachliche als wirtschaftliche und administrative Gründe hat. Im Anschluss an die Behandlung
der Frage, was eigentlich die Qualität sozialen Handelns in Beratung und Therapie spezifiziert, werden die
eingebürgerten Weisen der Begleitforschung kritisch untersucht. Ihr Nutzen für die unmittelbare Praxis finden sich
ebenso in Frage gestellt wie ihre Bedeutung für den Erhalt von Einrichtungen. Anhand der empirisch-qualitativen Studie
,Psychotherapeutische Beratung im kirchlichen Auftrag' sollen andere, neue Gesichtspunkte und Beobachtungen ihren
Platz finden, insbesondere der soziale Rahmen der Praxis. Wir behaupten, dass Prozesse der Team- und
Organisationsentwicklung, der internen und externen Kommunikation, als ,Wirkfaktoren' zu betrachten sind. Dies zu
untersuchen erfordert selbstkritische Offenheit, neue Methoden und Formen der Kooperation zwischen Praxis und
Wissenschaft."Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Mittwoch, 28. März 2007

Kleiner Lehrgang des Küssens
Küssen ist eine äußerst voraussetzungsreiche interpersonale Kommunikation, die hohe Anforderung an die
Feinsteuerung im Abstimmungsverhalten stellt. Für alle diejenigen, die sich selbst nicht für eine Naturbegabung halten,
gibt es hier eine brauchbare Hilfestellung zum Erlernen verschiedener Kusstechniken:

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 21:50

Pannen-TÜV für laufende Supervisionsprozesse
Haja Molter und Hans Schindler, Lehrtherapeuten und Lehrende Supervisoren des Instituts für Familientherapie
Weinheim bzw. des Bremer Instituts für systemische Therapie haben für systemagazin eine kurze Checkliste zum
Thema "Pannen und Fallen in der Teamsupervision" zusammengestellt. Es werden 15 verschiedene Probleme benannt,
die im Supervisionsprozess auftauchen können, zu jedem Problem werden stichwortartig Hypothesen in Bezug auf
damit verbundene Teamschwierigkeiten skizziert, zudem werden jeweils in knapper Form Fokussierungs- bzw.
Interventionsideen unterbreitet.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Dienstag, 27. März 2007

Erstes Heiratsangebot für Brigitte Mohnhaupt
Lieber F.J. Wagner, Schlingel und Bewährungshelfer der Nation,heute haben Sie in der Bild-Online einen Brief an
Brigitte Mohnhaupt geschrieben, den ich an dieser Stelle einmal wiedergeben darf:“Liebe Brigitte Mohnhaupt,Ihr 3. Tag
in Freiheit. Gutes Frühstück gehabt? Rührei oder geköpftes Ei? Ist Ihr Haar schon trocken, das Sie sich mit dem
Badetuch gerubbelt haben? Na, dann nichts wie raus ins Leben. Menschen gucken ist herrlich und dabei einen Latte
macchiato trinken. Die Menschen, die Sie ermordet haben, gucken sich die Radieschen von unten an. Es ist schön, in
der Sonne zu sitzen, nicht wahr? Mittags unbedingt Sushi essen, das ist japanisch, roher Fisch, köstlich, gab es zu Ihrer
Zeit nicht. Haben Sie schon ein Handy? Sie brauchen unbedingt eins, es ist so wahnsinnig bequem. Zu Ihrer Zeit, im
Untergrund, musste man noch zur Telefonzelle. Wie so viel einfacher ist das Leben geworden.Es ist Ihr 3. Tag in
Freiheit und die verwundbare Stelle jeder Frau, auch einer Ex-Mörderin, sind ein neues Paar Schuhe. Frauen sind auf
Schuhe verrückt. Die meisten Frauen von heute zahlen mit Kreditkarte. Sie, Ex-Mörderin, brauchen also Amex, EC,
Master, Visa. Was brauchen Sie noch – natürlich einen Internet-Anschluss. Per Internet können Sie mit Freunden
surfen, in Sekundenschnelle Botschaften schicken.Wahrscheinlich sind Sie jetzt müde, Frau Mohnhaupt. Zu viele
Eindrücke auf einmal.Es ist unfassbar, dass eine Mörderin in unserem Land die Chance hat, glücklich zu
werden.HerzlichstIhr F. J. Wagner”Ich höre schon Ihre Gegner schimpfen: Dreckschleuder, Stürmerhetze, Gröschmaz
(größter Schmierfink aller Zeiten) usw. Und zugegeben, wenn ich Ihr Feind wäre, würde ich sicher auch so reden.
Allerdings haben alle Ihre Kritiker wahrscheinlich Ihren Brief gar nicht genau genug gelesen. Sie halten für Zynismus,
was eigentlich nur wahre Liebe ist. Es geht schließlich darum, dass jede Wahrheit einen Mutigen braucht, der sie
ausspricht. Männer wie Sie zum Beispiel - oder meinetwegen auch Ihr Chef, wie heißt er doch gleich. Und das ist schon
mutig, wie Sie sich an die gefährlichste Frau Deutschlands ranmachen. Einfach so. Der Wahrheit zuliebe. Wahre Liebe
sozusagen. Toll. Und wie Sie sofort und ohne Umstände in die verwundbare Stelle von Ex-Mörderinnen treffen: Schuhe.
Eine hinreißende Anmache. Auch das mit dem geköpften (!) Ei, ein herrlich subtiler Insider-Scherz. F.-J., geben Sie’s
zu: Sie wissen genau, dass die meisten Frauen von heute statt einer Kreditkarte noch lieber einen Mann haben, der
ihnen – nach einem Sushi macchiato – mit Amex, EC, Master oder Visa die Schuhe bezahlt, aus eigener Tasche. Ich
wette, Sie haben damit Erfahrung! Und schon ganz andere Bräute abgeschleppt. So schlecht sehen Sie doch
schließlich gar nicht aus. Und zwei Handys haben Sie doch sicher auch schon längst? Wie man mit Freunden surft und
in Sekundenschnelle Botschaften schickt, wer sollte es Brigitte Mohnhaupt nach all diesen Jahren beibringen, wenn
nicht Sie? Ihr Satz “Es ist unfassbar, dass eine Mörderin in unserem Land die Chance hat, glücklich zu werden” ist das
schönste Heiratsangebot, das ich je gelesen habe. Und noch unfassbarer ist, dass so ein toller Mann wie Sie, F.J.
Wagner, Frau Mohnhaupt glücklich machen will.Aber bevor ich Sie frage, ob Frau Mohnhaupt denn schon auf Ihr
Angebot geantwortet hat, merke ich, wie ich müde werde. Zu viele Eindrücke auf einmal.Viel Glück wünscht dennoch
herzlichIhr Tom Levold

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 22:24

Zukunft der Familie
Während gegenwärtig mit Frau von der Leyen ausgerechnet eine CDU-Ministerin mit ihren familienpolitischen Initiativen
dafür sorgt, dass Familienpolitik zu einem "heißen" gesellschaftlichen Thema wird (wann hat es das zuletzt gegeben?),
stellt sich doch die Frage, ob diese Familienpolitik wirklich in der Lage ist, der gegenwärtigen "strukturellen
Rücksichtslosigkeit" gegenüber Familie jenseits aller ideologischen Absichtserklärungen etwas Substanzielles
entgegenzusetzen - zu wünschen wäre es. Für eine Familien- und Sozialpolitik, die diese strukturelle
Rücksichtslosigkeit, deren Pendant in gewisser Weise die "Politikresistenz" der Familie darstellt, zum Ansatzpunkt
macht, plädiert der bekannte (emeritierte) Familiensoziologe Franz Xaver Kaufmann in seinen zahlreichen Arbeiten. Das
Buch "Zukunft der Familie im vereinten Deutschland", das 1995 als Neubearbeitung seines Werkes "Zukunft der
Familie" von 1990 erschien, welches er noch vor der Maueröffnung verfasst hatte, ist mittlerweile über 10 Jahre alt.
Insofern kann nicht von einer "Neuvorstellung" gesprochen werden. Allerdings hat es an Aktualität nicht verloren, auch
wenn es mittlerweile nur noch antiquarisch zu beziehen ist. Oliver König hat 1997 eine lesenswerte Rezension für die
"Familiendynamik" verfasst, die heute im systemagazin zu lesen ist.Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Montag, 26. März 2007

Zeitschrift für Ideengeschichte
Bei C.H. Beck hat ein neues intellektuelles Zeitschriftenprojekt die Welt erblickt, das sich nicht den großen
Theorieentwürfen der Vergangenheit und Gegenwart verpflichtet fühlt, sondern der Geschichte der unterschiedlichen
Ideen nachspüren möchte, die sich in diesen Entwürfen finden lassen, immer wieder erneuten Transformationen
ausgesetzt sind und unsere politische und kulturelle Gegenwart nachhaltig prägen. Ihr Programm umreißen die
Herausgeber Ulrich Raulff, Helwig Schmidt-Glintzer und Hellmut Th. Seemann (vom Deutschen Literaturarchiv in
Marbach, der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel und der Klassik Stiftung Weimar) in ihrer Einleitung
folgendermaßen: "Vierzig, fünfzig Jahre lang jagten sich die historischen Synthesebegriffe, die «Paradigmenwechsel»
und die «turns» der Geisteswissenschaften, bis diese selbst, soziologisch aufgeklärt und kulturalistisch weise geworden,
nicht mehr so heißen wollten. Eine gleichsam spätantike Religionenkonkurrenz interpretatorischer Moden und Methoden
verdunkelte die Szene. Doch die damals aufgerichteten Bilder sind zerfallen. Die Schlagwortstürme haben sich gelegt.
Geblieben ist der Begriff der Ideengeschichte – und der Erkenntniswille, solche oft komplizierten Zusammenhänge
sorgfältig zu rekonstruieren: Polemische und irenische Geschichten kommen zutage, Skizzen von Wanderwegen,
Berichte von schwierigen Überlieferungen und unerhörten Wirkungen. Geblieben ist die Notwendigkeit, die langen
Linien des Ideenverkehrs zu erforschen, die Rezeptionen und Transformationen, die Abbrüche und Neuaufnahmen.
Geblieben ist der Wunsch nach Neuansätzen aus profunder Kenntnis des Archivs: Wie sich die Kunst aus dem Rekurs
auf ältere Kunst erneuert, erprobt sich neues Denken im Angesicht des schon Gedachten."Das erste Heft, das auch als
kostenloses Leseexemplar angefordert werden kann, bietet in attraktiver und augenfreundlicher Aufmachung Beiträge
über das Schicksal der Entfremdungs-Idee, das Konzept der Coolness (hinter dem sich eine Geschichte der
Distanzierung verbirgt) und ein (auch online zu lesender) Aufsatz von Helmuth Lethen über den "Untergrund", die Idee
der Tiefe, die gerade auf deutsche Philosophen und Intellektuelle immer wieder große Faszination ausgeübt hat.Zur
Website der Zeitschrift…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Zeitschriften um 00:00
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Sonntag, 25. März 2007

Biografie-Arbeit
Das aktuelle Heft von systhema (1/2007) widmet sich dem Thema Biografie-Arbeit. Die Beiträge entstammen der
Zusammenarbeit einer Gruppe von FamilientherapeutInnen, die sich 2004 anlässlich des 60. Geburtstages von Gesa
Jürgens erstmals traf und seitdem mit diesem Thema beschäftigt ist. Almute Nischak beschreibt in einem Vorwort die
Arbeit dieser Gruppe: "Zu Beginn näherte sich die Projektgruppe dem Thema ,Biografiearbeit' vorwiegend aus Sicht von
Profession und Wissenschaftlichkeit. Doch im Laufe der meist mehrtägigen Projekttreffen … veränderte sich der
Charakter unserer Zusammenkünfte erheblich. Zur professionellen Auseinandersetzung kam ganz allmählich die
Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie und Herkunft hinzu. Die Verbindung von Profession und Person fiel den
einen leichter, anderen um so schwerer, forderte dieser Perspektivwechsel doch von jedem Gruppenmitglied die
Bereitschaft, das Subjektive der eigenen Herkunft einzubringen und gleichzeitig den Anspruch, wissenschaftlich zu
arbeiten, aufrechtzuhalten. Wir ließen uns schließlich alle auf Erinnerungsprozesse ein, die auch den Besuch realer Orte
und Personen mit einbezog. So fuhren vier Mitglieder der 6-köpfigen Gruppe nach Polen und besuchten, teils mit ihrer
Herkunftsfamilie, teils ohne, bedeutsame Orte, die ihnen oder ihren Eltern einst Heimat bzwe wichtige Station gewesen
waren. Eine andere Teilnehmerin der Gruppe reiste auf ihrer Spurensuche mehrfach nach Ostdeutschland und
erkundete dort das Wirken ihres Großvaters. Diese Spurensuche nahm auf das persönliche Leben und in einigen Fällen
auch auf die Geschwister oder Eltern der Autorinnen Einfluss. Die Erfahrungen aus diesem offenen Pro- zess flossen in
die Gestaltung der Beiträge ebenso ein wie in das gegenwärtige, alltägliche Leben als FamilientherapeutInnen. Ein
Resultat war neben der Verknüpfung von persönlicher und beruflicher Identität die Entmythologisierung von Familienund sozialer Herkunftsgeschichte und von Orten."Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Samstag, 24. März 2007

Impact-Techniken für die Psychotherapie
Danie Beaulieu präsentiert in ihrem Buch Techniken, wie Psychotherapeuten unter Zuhilfenahme von Objekten,
Stühlen, Bewegung und anderen nicht-sprachlichen Mitteln Veränderungen bei Klienten anstoßen und die damit
verbundenen Erfahrungen besser als bei rein sprachlichen Interventionen verankern können. Dennis Bohlken ist von
diesem Buch angetan: "Das vorliegende Buch ist m.E. besonders für diejenigen geeignet, die auf der Suche nach
verschiedenen praktischen Methoden unterschiedlicher Therapieschulen sind und ihr Methodenrepertoire erweitern
wollen. Danie Beaulieu zeigt in ihrem Buch anhand von Fallbeispielen zahlreiche Impact-Techniken auf, die sich
hervorragend und fast 1:1 in die Praxis umsetzen lassen. Rund um ein hervorragendes Praxiswerk!"Zur vollständigen
Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Freitag, 23. März 2007

Zur sogenannten Wissenschaftlichen Anerkennung von Psychotherapieverfahren
Nachdem der "Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie" einen Entwurf der Neufassung der Verfahrensregeln zur
Beurteilung der wissenschaftlichen Anerkennung von Methoden und Verfahren der Psychotherapie („Methodenpapier“)
vorgelegt hat, ist von der DGPT eine Stellungnahme veröffentlicht worden, die von Wolfgang Mertens, Professor für
klinische Psychologie und Psychoanalyse und Psychologe an der Universität München, verfasst wurde. Auch wenn
seine Kritik – wohl aus berufspolitischen Gründen - eher vorsichtig formuliert ist, greifen seine Aussagen im Kern
eindeutig das neopositivistische, pseudo-naturwissenschaftliche Wissenschaftsverständnis des Wissenschaftlichen
Beirates an, der das Heil der Psychotherapieforschung nach wie vor in RCT-Studien sucht, also in randomisierten
Untersuchungen, die den subjektiven Faktor im Forschungsprozess eliminieren sollen: "Üblicherweise wird eine
Randomisierung angewandt, um akzessorische Effekte wie Placebowirkungen, suggestive Wirkungen durch die
Überzeugtheit eines Arztes von einem Medikament auszuschließen. Es geht also darum, die Wirkung des Verum – also
die reine Substanzwirkung zu isolieren. In den psychodynamischen Psychotherapieverfahren ist aber gerade das, was
über die Randomisierung ausgeschlossen werden soll, nämlich die Wirkung der persönlichen Beziehung, das Verum.
Die Zufallszuweisung von Patienten zu Behandlungs- und Kontrollgruppen widerspricht allen Erkenntnissen von der
Wichtigkeit einer freien Therapeutenwahl, bei der zumeist schon in den ersten Minuten eine mehr oder weniger gute
Passung zwischen Patienten und Therapeuten zustande kommt, die als eine wichtige prognostische Variable gilt".Zum
vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag, 22. März 2007

bush: sofortiger Abzug aller Truppen aus Irak
Wie die amerikanische Zeitschrift "The Onion" am 21.3.2007 berichtete, hat der amerikanische Präsident (Foto: White
House Gift Shop) den sofortigen Abzug aller Truppen aus dem Irak angeordnet: Über den Iran. Dieser überraschende,
strategisch brilliante Schachzug befreit den Präsidenten aus der Defensive, in die er durch die Kongress- und
Senatswahlen geraten ist und bietet Aussichten, auch die Krise im Nahen Osten endgültig zu meistern. "Bush said the
U.S. Army, which deposed Iran's longtime enemy Saddam Hussein, should be welcomed with open arms by the
Islamic-fundamentalist state. ,And Iran's so nearby,' Bush said. ,It's only a hop, skip, and a jump to the east.'" Der Plan,
der mit großer Zustimmung rechnen kann, sieht zudem "a minor stopover for refueling and provisional replenishment in
Syria" vor, wie General George Casey ergänzte. Die Reaktionen des Iran werden mit Spannung erwartet.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 19:42

Kriegsjournalismus - Friedensjournalismus
Wenn es keine objektive Berichterstattung geben kann, muss man davon ausgehen, dass die Berichterstattung über
Konflikte selbst als Teil des Konfliktszenarios wirken und wahrgenommen werden kann. Wilhelm Kempf,
Psychologieprofessor und Leiter der Projektgruppe Friedensforschung an der Universität Konstanz, beschäftigt sich in
einem Artikel mit dieser Fragestellung: "Friedensjournalismus ist ein relativ junges Forschungsfeld der Psychologie, das
sich erst im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts herauskristallisiert hat. Aufbauend auf Ergebnissen der
Sozialpsychologie (Gruppenprozesse, Sozialer Einfluss, Konfliktforschung, Einstellungsveränderung), der Propagandaund Feindbildforschung sowie auf Modellen des Konfliktmanagements und der konstruktiven Transformation von
Konflikten, wird untersucht, welche Einflussfaktoren den eskalationsorientierten Bias herkömmlicher
Kriegsberichterstattung bedingen und wie dieser in eine de-eskalations- bzw. friedensorientierten
Konfliktberichterstattung transformiert werden kann. Der vorliegende Aufsatz skizziert dieses Forschungs- und
Entwicklungsprogramm in sechs Abschnitten: (1) Erkenntnisinteresse, (2) Aufgabenstellung, (3) Theoretische
Grundannahmen (4) Kriegsdiskurse vs. Friedensdiskurse, (5) Ein Zwei-Stufen-Modell, und (6)
Journalistentrainings."Zum vollständigen Artikel…
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Paar- und Familientherapie
Mit diesem schlichten Titel kommt ein groß angelegter, von Michael Wirschung und Peter Scheib herausgegebener
Band daher, der 2002 im Springer-Verlag erschienen ist und über "den heutigen Stand paar- und
familientherapeutischen Denkens und Handelns" umfassend informieren möchte: "die Paar- und Familientherapie hat
einen Stand fortgeschrittender Professionalisierung erreicht. Sie ist lehr- und lernbar geworden und dazu tragen
differenzierte theoretische und methodische Grundlagen sowie eine verbindende (integrative) Praxis bei. Gerade dies
soll und muss im Mittelpunkt eines Lehrbuches stehen" (aus der Einleitung).Die Rezensenten Bernd Reiners und
Wolfgang Loth sind etwas unterschiedlich in ihrer Bewertung dieses Bandes. Reiners betont: "Mit diesem Lehrbuch
setzen die Herausgeber nicht nur im Ausmaß (709 Seiten, Großformat) neue Maßstäbe. Zwar scheinen andere Bücher,
z. B. das ,Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung' von v. Schlippe und Schweitzer dasselbe Thema zu
behandeln; tatsächlich verfolgt das hier Beschriebene aber einen vollständig (anderen und) neuen Ansatz: Es wird
schulenübergreifend – also nicht allein systemisch – die Paar- und Familientherapie beschrieben, auch um die weitere
Zersplitterung der ,Szene' zu vermeiden. Hochaktuell und ausschließlich von deutschsprachigen Autoren verfasst gibt
es den derzeit besten Überblick
über die Familientherapie." Für Wolfgang Loth kommt jedoch die Systemische Therapie dennoch ein wenig zu kurz:
"Angesichts der fortgeschrittenen Entwicklung ,Von der Familientherapie zur systemischen Perspektive' wirkt es dann
jedoch etwas irritierend, wenn der Abschnitt ,Praxis' nur aus einem einzigen Kapitel besteht (,Vom Erstkontakt zum
Behandlungsabschluss'), in dem die beiden Herausgeber das Konzept des Freiburger Familientherapeutischen
Arbeitskreises vorstellen und illustrieren. Nichts gegen diese Konzept, es hat Hand und Fuß, ist seriös, praxistauglich,
überprüfbar und überprüft und außerdem sehr anschaulich, umfassend-informativ und anregend beschrieben. Welch
schöne Möglichkeit, dies mit anderen Konzepten zu vergleichen. Da jedoch kein anderes Konzept in diesem Kapitel
vorkommt, ist diese Möglichkeit hier nicht gegeben. So könnte aus den oben genannten Gründen ein schiefer Eindruck
entstehen."Zu den vollständigen Rezensionen…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:10

Der Lenz ist
Das Lenzsymptom zeigt sich zuerst beim Hunde, dann im Kalender und dann in der Luft, und endlich hüllt auch Fräulein
Adelgunde sich in die frischgewaschene Frühlingskluft. Ach ja, der Mensch! Was will er nur vom Lenze? Ist er denn
nicht das ganze Jahr in Brunst? Doch seine Triebe kennen keine Grenze – dies Uhrwerk hat der liebe Gott verhunzt.
Der Vorgang ist in jedem Jahr derselbe: man schwelgt, wo man nur züchtig beten sollt, und man zerdrückt dem
Heiligtum das gelbe geblümte Kleid – ja, hat das Gott gewollt? Die ganze Fauna treibt es immer wieder: Da ist ein Spitz
und eine Pudelmaid – die feine Dame senkt die Augenlider, der Arbeitsmann hingegen scheint voll Neid. Durch rauh
Gebrüll läßt sich das Paar nicht stören,ein Fußtritt trifft den armen Romeo – mich deucht, hier sollten zwei sich nicht
gehören ... Und das geht alle, alle Jahre so. Komm, Mutter, reich mir meine Mandoline, stell mir den Kaffee auf den
Küchentritt. – Schon dröhnt mein Baß: Sabine, bine, bine ... Was will man tun? Man macht es schließlich mit.Kurt
Tucholsky
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Der Blinde und der Lahme
Von ungefähr muß einen BlindenEin Lahmer auf der Straße finden,Und jener hofft schon freudenvoll,Daß ihn der andre
leiten soll. Dir, spricht der Lahme, beizustehn?Ich armer Mann kann selbst nicht gehn;Doch scheints, daß du zu einer
LastNoch sehr gesunde Schultern hast. Entschließe dich, mich fortzutragen:So will ich dir die Stege sagen:So wird dein
starker Fuß mein Bein,Mein helles Auges deines sein. Der Lahme hängt mit seiner KrückenSich auf des Blinden breiten
Rücken.Vereint wirkt also dieses Paar,Was einzeln keinem möglich war. Du hast das nicht, was andre haben,Und
andern mangeln deine Gaben;Aus dieser UnvollkommenheitEntspringet die Geselligkeit. Wenn jenem nicht die Gabe
fehlte,Die die die Natur für mich erwählte:So würd er nur für sich allein,Und nicht für mich, bekümmert sein. Beschwer
die Götter nicht mit Klagen!Der Vorteil, den sie dir versagenUnd jenem schenken, wird gemein,Wir dürfen nur gesellig
sein.Christian Fürchtegott Gellert
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Ohne Text und Kultur. Die Systemtheorie und der ‚cultural turn’ der Literaturwissenschaft
Niels Werber (Foto: Gegeninformationsbuero.de) setzt sich in diesem Text mit der Ablehnung des Kulturbegriffes durch
Niklas Luhmann kritisch auseinander: "Die Systemtheorie in der Ausformulierung Niklas Luhmanns und seiner Schule
kommt bislang ohne elaborierte Theorien der Kultur und des Textes aus. Texte sind für Luhmann schlicht Medien
,schriftlicher Kommunikation' (Gesellschaft der Gesellschaft: 257). Der Begriff der Kommunikation ist zentral, auch der
Begriff der Schrift ist wichtig für den evolutionstheoretischen Teil der Systemsoziologie, ein Textbegriff wird dagegen
nicht entwickelt; ein Text ist das, was schriftlich oder gedruckt vorliegt. Der Begriff wird rein deskriptiv verwendet und ist
für die Systemtheorie in etwa so problematisch wie die Begriffe Äpfel und Birne. C’est ça. Kultur dagegen erfährt etwas
mehr Aufmerksamkeit, denn Luhmann hält ,Kultur' für ,einen der schlimmsten Begriffe, die je gebildet worden sind'
(Kunst der Gesellschaft: 398). Auf sein Konto gehe es, so Luhmanns Vorwurf, dass die Ausdifferenzierung der
Sozialsysteme vor dem 19. Jahrhundert nicht beobachtet und beschrieben werden konnte, weil Semantiken nicht
systemspezifisch in den Blick genommen wurden, sondern system-indifferent als Teil einer integralen Kultur. Statt
systemspezifische Selbstbeschreibungen zu entwickeln, wurde Kommunikation auf Kultur bezogen. So heterogene
Erscheinungen wie Libertins, Atheismus, Esprit, Etikette, strengster Klassizismus, raffinierte Saucen und Ragouts,
Arroganz und Eleganz konnten als Teil der französischen Kultur identifiziert werden und so weiterhin ,Gegenstand für
Seinsaussagen' bleiben (ebd.). „Der Franzose ist dies oder das.“ Kurzum: Der Kulturbegriff habe die Selbstbeobachtung
der Gesellschaft und ihrer Geschichte mit der Differenz von Gesellschaftsstruktur und Semantik verhindert. Dietrich
Schwanitz übrigens, auch er ein Systemtheoretiker, übersetzt die Fragestellung des New Historicism in seiner
Auseinandersetzung mit Greenblatt umstandslos in genau diese Unterscheidung der Form gesellschaftlicher
Differenzierung und ihrem entsprechenden ,semantischem Gelände'. Dabei geht, wie mir scheint, allerdings genau der
spezifische Einsatz des New Historicism verloren, denn statt mit einer schier ,unendlichen Datenfülle ohne vorgegebene
Ordnungsmuster' zu beginnen, setzt Schwanitz einen bestimmten historischen Stand der Ausdifferenzierung von
Funktionssystemen voraus, der von der Literatur beobachtet, um nicht zu sagen: widergespiegelt wird. Die von
Schwanitz inszenierte ,Konfrontation von Systemtheorie und New Historicism' kann dann natürlich nur mit der
Aufzählung der ,Vorteile der Systemtheorie' enden."Zum vollständigen Aufsatz…
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Navigieren, Driften und Wellen schlagen
Unter diesem Titel berichten Ulrike Borst, Fachpsychologin für Psychotherapie und klinische Psychologie,
Lehrtherapeutin und Leiterin des Meilener Ausbildungsinstitutes und seit 1995 Leiterin der Unternehmensentwicklung
der Psychiatrischen Dienste Thurgau, und Karl Studer, in den Ruhestand gewechselter Spitaldirektor und Chefarzt der
psychiatrischen Klinik in Münsterlingen (Schweiz), von ihrem Projekt der Unternehmensentwicklung in der genannten
psychiatrischen Klinik aus systemischer Perspektive. In ihrem Resüme halten sie fest: "Qualitätsmanagement-Systeme
sind eine gute Basis für die Organisationsentwicklung an Kliniken. Feedbackschleifen sollten in ihrer qualitätsfördernden
Wirkung allerdings nicht überschätzt werden. Schlichte Ursache- Wirkungs-Zusammenhänge sind eher selten,
chaostheoretische und kybernetische Modelle helfen weiter. Schnelle Veränderungen in die beabsichtigte Richtung sind
eher unwahrscheinlich: Befähigung der Mitarbeitenden braucht Zeit und Motivationsarbeit, und das ist der Hauptansatz,
um letztendlich die Behandlung der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Diese Befähigung ist «In House» besser
erreichbar als durch kostspielige auswärtige Weiterbildungen."Zum vollständigen Artikel…
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a space odyssey in 1:22 min
Fans von Stanley Kubrik kommen mit dieser Internet-Version von 2001: Eine Odyssee im Weltraum in 1:22 Minuten voll
auf ihre Kosten: Viel Spaß!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 22:07

Lebensräume für demenzerkrankte Menschen
Rudolf Welter, Umweltpsychologe und Architekt aus Meilen bei Zürich, hat sich als Berater und Begleiter von Projekten
einen Namen gemacht, die die Schaffung bzw. Umgestaltung von altersangemessenen Lebensraums zum Ziel haben.
systemagazin-Lesern ist er überdies aufgrund seiner außergewöhnlichen literarischen Texte bekannt. Gemeinsam mit
dem Architekten Matthias Hürlimann betreibt er seit einiger Zeit eine Beratungsfirma, die sich auf die Begleitung von
Planungsprozessen bei der Schaffung bedarfsgerechter Betreuungseinrichtungen für demenzkranke Menschen
spezialisiert hat. Gemeinsam mit Katharina Hürlimann-Siebke, Wirtschaftswissenschaftlerin und
Wissenschaftsjournalistin, haben beide ein Handbuch zur "Gestaltung von Betreuungseinrichtungen für Menschen mit
Demenzerkrankungen" verfasst und im Selbstverlag herausgebracht, das sich an Behörden, Einrichtungsträger,
Heimleitungen, Pflegegruppenleitungen, Architekten, Innenarchitekten und Bauausführende richtet, also an alle, die in
solche Planungsprozesse involviert sind. Tom Levold: "Insgesamt ein außerordentlich nützliches, ganz auf die
praktische Umsetzung von Projekten durch die skizzierten Zielgruppen ausgerichtetes Buch, das nicht nur
ausgezeichnet gestaltet ist, durch zahlreiche großformatige Fotos alter Menschen auch atmosphärisch vermitteln, was
Beziehungsqualität für Demenzerkrankte beinhaltet. Eine begefügte CD, auf der das komplette Buch sowie die
Materialien im Anhang als PDF abgespeichert ist, erlaubt auch den Zugriff in einer Arbeitssituation, in der die
Printausgabe gerade nicht zur Hand ist. Auch wer im Bereich der Altenbetreuung Beratungsfunktionen ausübt, kann von
der Lektüre dieses Bandes nur profitieren."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00

Seite 2103 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Freitag, 16. März 2007

Multidimensional Family Therapy for Adolescent Cannabis Users
Howard Liddle ist Professor für Epidemiologie und öffentliche Gesundheit und leitet das Zentrum zur Erforschung der
Behandlung von Drogenmissbrauch bei Jugendlichen an der medizinischen Fakultät der Universität Miami. Als
Psychologe und Familientherapeut ist er ein international anerkannter Experte für Drogenmissbrauch bei Jugendlichen
und jugendliche Straftäter. Auf dem EFTA-Kongress 2004 in Berlin hat er seine Arbeit auch in Deutschland vorgestellt.
Sein Buch "Multidimensional Family Therapy for Adolescent Cannabis Users" ist online frei erhältlich. Im Vorwort heißt
es: "MDFT is a family-based outpatient treatment developed for clinically referred adolescents with drug and behavioral
problems …. The approach strives for consistency and a coherent and logical connection among its theory, principles of
intervention, and intervention strategies and methods. The intervention methods derive from target population
characteristics, and they are guided by research-based knowledge about dysfunctional and normal adolescent and
family development. Interventions work within the multiple ecologies of adolescent development, and they target the
processes known to produce and/or maintain drug taking and related problem behaviors. Similar developmental
challenges may be common to all adolescents and their families, and these are central assessment and treatment
focuses (Liddle & Rowe, 2000). At the same time, considerable variation may be demonstrated in the expression of
these generic develop - mental challenges. In MDFT, therapists are sensitive to these individual adolescent and family
variations. With each case, therapists seek to understand the unique manifestations of developmental problems."Zum
vollständigen Manuskript…
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Chromosomen est non omen
"Chromosomen est omen, Name ist Schall und Rauch" dichtete einst Hans-Dieter Hüsch. In der Systemischen
Bibliothek ist nun ein ausgesprochen kenntnisreicher und differenzierter Aufsatz von Andreas Manteufel zu lesen, der
dieses Zitat paraphrasiert und das Verhältnis von Psychotherapie zu den neuesten Entwicklungen in der Neurobiologie
thematisiert (erstmals wurde er in "systeme" 2003 veröffentlicht): "Zwei Thesen werden vertreten. Erstens: Trotz
unterschiedlicher Tendenzen scheint die Entwicklung in den Neurowissenschaften auf ein synergetisches Modell der
Selbstorganisation hinaus zu laufen. Da es bereits ein synergetisches Konzept für die Psychotherapie gibt (Schiepek
1999), ist die Chance für eine Annäherung von Neurowissenschaften und Psychotherapie unter dem Dach der
Selbstorganisationsperspektive gegeben. Zweitens: Psychotherapie erhebt, auch als praktische Tätigkeit oder
,Heilkunst', Anspruch auf wissenschaftliche Fundierung. An den Entwicklungen der modernen Neurowissenschaften
kommt sie daher nicht vorbei. Kritisch nimmt der Aufsatz aber Stellung zu Tendenzen, die einen Hegemonialanspruch
der Neurobiologie über die Psychotherapie beanspruchen. Psychotherapie ist keine ,angewandte Neurobiologie'.
Psychotherapie sollte vielmehr gegenüber Krankheitskonzepten, ethischen und gesellschaftlichen Konsequenzen der
modernen Neurobiologie eine kritische Funktion bewahren."Zur Systemischen Bibliothek…
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Verhandlungen des Geschlechts
"Was ist unter »Geschlecht«, »Weiblichkeit« oder »Frau« zu verstehen? Wie kann die Kategorie »die Frau« definiert
werden, wenn es die soziale, kulturelle und ethnische Diversität aller Frauen zu bewahren gilt? Und wie soll der für die
Geschlechterforschung so grundlegende Begriff des Geschlechts gefaßt werden? Als etwas Körperliches oder
Sprachliches? Als eine natürliche, biologische Tatsache oder als eine soziale Größe? Als eine individuelle und
subjektive Erfahrung oder als Gegenstand eines allgemeinen objektiven Wissens? Als Thema des statistischen
Nachweises einer Ungleichstellung zwischen Frauen und Männern oder als das Ergebnis von gesellschaftlichen
Normen, die diese Ungleichheiten über entsprechende rechtliche und ökonomische Verhältnisse erst hervorbringen?
Soll das Geschlecht als ein Begehren oder als Trieb verstanden werden, der das Handeln der einzelnen unbewußt
bestimmt? Oder einfach als ein strategisches Vorgehen, das im Sinne eines Machtkalküls einer sozialen Gruppe dient?
Oder handelt es sich beim Geschlecht um nicht mehr und nicht weniger als um die körperbedingte Wahrnehmung von
Geschlechtlichkeit? Oder ist es doch eher ein kulturelles Phantasma, das unsere Handlungen leitet?"So beginnt das
Vorwort der Herausgeberinnen Eva Waniek und Silvia Stoller in ihrem Sammelband, der die gegenwärtige Entwicklung
der Gender Studies in ihrer ganzen Komplexität und Vielschichtigkeit erörtert. Dabei werden insbesondere Innovationen
hinsichtlich der seit Beginn der neunziger Jahre heftig diskutierten Sex-Gender-Unterscheidung in den Mittelpunkt
gerückt und Ansätze zur Diskussion gestellt, die über die traditionelle Unterscheidung hinausführen können.
Die Zusammenstellung der Beiträge eröffnet einen interdisziplinären Überblick. Die einzelnen Beiträge stammen aus
den Bereichen Politikwissenschaft, Kunsttheorie, Philosophie und feministischer Theorie.Der Wiener Verlag Turia +
Kant, der sich mit einem philosophisch, historisch und kulturtheoretisch inspirierten Programm einen Namen gemacht
hat, stellt erfreulicherweise einzelne vergriffene Titel auf seiner Website zum kostenlosen Download zur Verfügung, so
auch dieses Buch. Eine schöne Initiative, interessante, aber nicht mehr verfügbare Bücher der Vergessenheit zu
entreißen.Zum vollständigen Buch…
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Der Holocaust im Leben von drei Generationen
Gabriele Rosenthal ist Professorin für "Qualitative Methoden" an der Universität Göttingen. Sie hat mit einer
Forschungsgruppe Fallstudien über Familien sowohl von Shoah-Überlebenden als auch Nazi-Tätern erstellt, die schon
vor einiger Zeit im Psychosozial-Verlag erschienen sind. Renate Franke schreibt in ihrer Rezension dazu: "Man muss
das Buch einfach lesen! Es gibt jedem der verschiedenen Generationen Anstöße zum Arbeiten mit der
Familiengeschichte. Und sofern eine Öffnung für Verarbeitung und Transformation da ist, kann es nur gewinnbringend
sein. Sowohl in den Einzel- und Familienschicksalen als auch in den umfassenden und fundierten historischen und
psychologischen Zusammenhängen, die wiederum mit den konkreten Falldarstellungen korrespondieren, werden mit
der dargestellten adäquaten narrativen Methode nicht nur Informationen, sondern eine realisierte und realisierbare
Bewältigungsstrategie aufgezeigt. Wissenschaftlich wird wieder einmal eine uralte Weisheit bewiesen: ,Das Vergessen
wollen verlängert das Exil, und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung.'"Zur vollständigen Besprechung …
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Familienaufstellungen als kurzzeittherapeutisches Verfahren in der Gruppentherapie
Im Jahr 2004 hielt Oliver König einen Kongress-Vortrag zu diesem Thema, der in dem Kongressband der Herausgeber
Bernhard Strauß und Michael Geyer "Psychotherapie in Zeiten der Globalisierung" 2006 veröffentlicht wurde. Es handelt
sich hierbei nicht nur um eine Übersicht über die Aufstellungsarbeit, sondern gleichzeitig um eine Reflexion des
Standortes der Psychotherapie als "angewandte Sozialwissenschaft" sowie um eine Reflexion des Nachdenkes über
Psychotherapie schlechthin. Gerade die Entfernung zum psychotherapeutischen Mainstream, die die konzeptuelle wie
ökonomische Position von Oliver König auszeichnet, ermöglicht eine kritische Distanz, die leider zunehmend verloren
geht. Allein schon deshalb lohnt sich ein ausführliches Zitat aus dem Beginn des Textes, das deutlich macht, dass es
hier um noch viel mehr als um Familienaufstellungen geht: "Als Sozialwissenschafter eine reflexive Haltung
einzunehmen erfordert ein Wissen darum, ,dass das Besondere seines Standpunktes darin besteht, ein Standpunkt im
Hinblick auf einen Standpunkt zu sein' (Bourdieu). Die einzige Möglichkeit, die Einschränkungen der
Standortgebundenheit unserer Wahrnehmungen und Analysen zu relativieren, besteht daher darin, die Perspektivität
des eigenen Standpunktes auszuweisen. Dies ist umso notwendiger, wenn es um ein Thema geht, das so umstritten ist
und innerhalb der psychosozialen und therapeutischen Profession derart skandalisiert wurde, wie dies für die Methode
der Familienaufstellungen der Fall ist. In meinem Fall ist dieser Standpunkt in mehrerer Hinsicht randständig. Ich arbeite
in freier Praxis psychotherapeutisch mit Familienaufstellungen, bin aber in der Perspektive des ,Zentrums' kein
Psychotherapeut, sondern firmiere unter dem Begriff ,Heilpraktiker'. Mit ,Zentrum' ist in diesem Fall jene hegemoniale
Figuration von Institutionen und Personen gemeint, die in der Frage, was Psychotherapie und wer ein Psychotherapeut
sei, die Definitionsmacht haben. Von dieser Position am Rande trete ich nicht nur als Vertreter der Arbeit mit
Familienaufstellungen auf, sondern zugleich als ihr Kritiker. Da diese Kritik nicht von außen kommt, sondern von
jemandem, der die Methode selber praktiziert, kann sie sich nie ganz von dem hegemonialen Beigeschmack befreien,
ihrerseits definieren zu wollen, wie man diese Arbeit eigentlich machen müsse. Insofern führe ich vom Rande aus einen
hegemonialen Diskurs gegenüber dem Rande. Dabei gerät aus dem Blick, dass die hegemoniale Definitionsmacht
hinsichtlich des Feldes der Psychotherapie im Zentrum angesiedelt ist. Ein kritischer Blick auf die Arbeit mit
Familienaufstellungen hat nur dann eine Chance, sich von dieser Einseitigkeit der Kritik zumindest partiell zu befreien,
wenn sie die gegenseitige Bezogenheit von Rand und Zentrum im Auge behält. Um dies zu tun, ist wiederum der Rand
besser geeignet als das Zentrum, vorausgesetzt natürlich, man schließt sich an diesem Rande nicht einem jener Zirkel
an, die sich in ihr Randdasein eingraben und zur Gemeinde werden, wie dies für die Szene um Bert Hellinger herum in
der Vergangenheit zu beobachten war. Um in diesem Bild zu bleiben, geht es also um eine doppelte Randständigkeit.
Der Preis dafür sind unklare Zugehörigkeiten. Der Vorteil ist jedoch, in dieser Position nicht so schnell von den Denkund Handlungsselbstverständlichkeiten des beruflichen Feldes aufgesaugt zu werden, dem man angehört. Unterstützt
wird dies dadurch, dass ich aus der Soziologie komme und in das berufliche Feld der Psychotherapie vorgedrungen bin,
das traditionell von anderen Fächern als ihr Territorium angesehen wird, der Medizin und der Psychologie. Je länger ich
mich in diesem Feld bewege, um so mehr wächst in mir die Auffassung, dass der Psychotherapie ein Selbstverständnis
gut anstehen würde, sich als Teil der angewandten Sozialwissenschaften zu verstehen, zu der ich auch die Psychologie
zählen würde. Als Sozialwissenschaft hat sie sicherlich eine wesentliche Schnittstelle zu den biologischen
Wissenschaften vom Menschen, aber eben in dieser Gewichtung und nicht umgekehrt. Solange Psychotherapie „talking
cure“ ist und bleibt, ist sie soziales Geschehen und sollte auch als solches analysiert und begründet werden." Die
Lektüre sei dringend empfohlen.Zum vollständigen Aufsatz…
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Die Kunst des Lächelns
Eva Bänninger-Huber, Psychologie-Professorin in Innsbruck und neue systemagazin-Autorin, befasst sich schon lange
mit Mikroanalysen affektiver Kommunikation, die sie auch auf ihre Bedeutung als Wirkfaktor in der therapeutischen
Beziehung hin untersucht. In ihrem Beitrag für die Systemische Bibliothek über das Lächeln ("Plädoyer für eine
differenzierte Betrachtung zwischenmenschlicher Beziehungsgestaltung") stellt sie anhand verschiedener Beispiele u.a.
auch eigene Forschungsergebnisse zum Thema zusammen und diskutiert die Bedeutung des Lächelns für die
Regulation der sozialen Interaktion von Erwachsenen (auch in therapeutischen Prozessen) dar: "Therapeutische
Interaktionen können mit Hilfe von Konzepten aus der Emotionsforschung besser verstanden werden. Andererseits ist
die therapeutische Interaktion eine günstige Situation, um grundlegende emotionale Prozesse zu erforschen, weil das
therapeutische Denken und Handeln sowohl die intrapsychische als auch die interaktive Perspektive kennt und
berücksichtigt. Die differenzierte Beschreibung der therapeutischen Interaktion soll nicht nur dabei helfen, dem
Therapeuten vertraute Phänomene zu erfassen, sondern darüber hinaus neue Zusammenhänge zu finden und dadurch
das „therapeutische Auge“ weiter zu schärfen. Erst wenn besser verstanden wird, wie und mit welchen Mitteln eine
therapeutische Interaktion von den beiden Beteiligten - intendierterweise oder nicht - gestaltet wird, können Aussagen
darüber gemacht werden, worin die Wirksamkeit psychotherapeutischen Handelns begründet ist."Zur Systemischen
Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Bateson, Mead und die Macy-Conferences
Gregory Bateson und Margaret Mead trafen sich 1932 in Neu-Guinea, wo sie beide ethnologische Feldforschungen
durchführten. Sie heirateten 1936, bekamen 1939 eine gemeinsame Tochter, Mary Catherine Bateson, trennten sich
aber später. Dies hielt sich nicht ab, bis zum Ende ihres Lebens miteinander freundschaftlich verbunden zu bleiben.
Beide waren an der Entwicklung und Durchführung der berühmten Macy Conferences in den Jahren 1947-1953
beteiligt, die zum wissenschaftlichen Durchbruch der Kybernetik wesentlich beigetragen haben und zu der Heinz von
Foerster später als Sekretär und Organisator hinzustieß. Stewart Brand führte 1976 für die Zeitschrift "CoEvolutionary
Quarterly" ein Interview mit Margaret Mead und Gregory Bateson über die Initialphase der Macy-Konferenzen durch. Zu
diesem Zeitpunkt war Mead 75, Bateson 72. Es offenbart nicht nur ungewöhnliche Einblicke in die Aufbruchstimmung
der damaligen Jahre, sondern auch in eine auch zum damaligen Zeitpunkt immer noch lebendige, widerspruchsfreudige
und anregende Beziehung zweier außergewöhnlicher Persönlichkeiten.Zum vollständigen Interview (auf Englisch)…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Ein sozialkonstruktionistischer Ansatz in der Arbeit mit Alleinerziehenden
Joan D. Atwood, Direktorin des "Graduate Programs in Marriage and Family Therapy" an der Hofstra University in
Hempstead, New York, und Autorin zahlreicher familientherapeutischer Veröffentlichungen und Arbeiten zur
Script-Theorie, setzt sich mit einem Beitrag mit der Therapie von Ein-Eltern-Familien aus sozialkonstruktionistischer
Perspekte auseinander, die aus ihrer Sicht die jeweils einseitigen normativen Ansätze traditioneller Therapierichtungen
einerseits (die sich auf "normale Familienmodelle" beziehen) und des lösungsorientierten Ansatzes andererseits
transzendiert, der die Ressourcen zu Lasten der Probleme betont, die die Klienten überhaupt erst in Therapie gebracht
haben: "Traditional models of therapy, based on modernist assumptions, embrace a position of certainty in that there is
a model of normalcy, to which the therapist then compares the person/family in therapy. In so doing, s/he focuses on
how different the family is from the norm, i.e. deficit focus, and decides which interventions are needed to bring the
family closer to the norm. Solution focused therapy, although accepting of post-modernist assumptions, in many ways is
a therapy of certainty in that there is a focus on the competencies, resources, and strengths to the exclusion in some
cases of the reason why the person/family came to therapy in the first place. As such, both models represent a one
sided view of the phenomena they study. Although there is much overlap, it is the contention of this paper to state that
these models- the traditional psychotherapies and the solution focused therapies- operate from a position of certainty
and thus are representative of an either/or perspective in that they tend to leave out the other half of the picture. This
paper presents a six stage social constructionist therapeutic model which takes into account both the trauma/problem
and its effects and the competencies and the strengths of the clients, assisting the client to expand their reality rather
than assisting them to replace their problem reality with the flip side-the competencies and strengths. The model is then
explored and applied to the single parent household."Zum vollständigen Artikel…
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Respektspersonen
Das Wort Respekt hat bei aller mitschwingenden Ambivalenz ungebrochene Hochkonjunktur, sei es im öffentlichen
Leben, in der Jugendszene oder der bei der Mafia. Womöglich handelt es sich hier mittlerweile um ein leeres Konzept,
das immer weniger in der Lage ist, in sozialen Zusammenhängen Verbindung zu stiften. Zumindest scheint die
personale Attribuierung auf Respektspersonen nicht mehr so einfach möglich zu sein. Hartwig Hansen beklagt jedenfalls
in seiner Glosse das Verschwinden von Respektpersonen in der Öffentlichkeit: "Irgendwann und irgendwie hat das
aufgehört mit den ,Respektspersonen'. Nach meinem Eindruck hielten sich die Medien ehedem noch eher an die
gemeinsame Etikette, Politiker und Prominente nicht bloßzustellen. Heute in Zeiten des Auflagen- und Quotenkrieges
und der ,Jedermann-Paparazzi' scheint die ,Richter-Skala' des Respekts nach oben offen zu sein – oder sagen wir
lieber nach unten."Zu seiner Glosse…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Der französische Soziologe Jean Baudrillard ist gestorben
"Als der amerikanische Physiker Alan Sokal 1996 mit einer fulminanten Wissenschaftsparodie Sprache und Metaphorik
der modernen Geistes- und Gesellschaftswissenschaften aufs Korn nahm (ihr folgte 1998 das mit Jean Bricmont
verfasste Pamphlet «Fashionable Nonsense»), stand Jean Baudrillard in der ersten Reihe der zum Abschuss
freigegebenen Denker. Er fand sich dabei in prominenter Gesellschaft. Gemeinsam etwa mit François Lyotard, Gilles
Deleuze oder Jacques Derrida galt er dem New Yorker Professor als einer jener ganz speziellen «french intellectuals»,
die angeblich ausser heisser Luft und gehörig viel Metaphernstaub nicht viel bewegen." So beginnt ein schöner Nachruf
auf Jean Baudrillard (Foto: Wikipedia), der heute in der Neuen Zürcher Zeitung erschienen ist. Ein Interview mit
Baudrillard, der im Alter von 77 Jahren in Paris starb, ist am 24.11.2005 in der Süddeutschen Zeitung erschienen ("Kein
Mensch braucht französische Theorien"). Und wer Baudrillard zum Abschied im Original lesen möchte, findet hier einen
Link zu seinem Text über Madonna: The Madonna Deconnection
Geschrieben von Tom Levold in Links um 20:58

Sinn als Grundbegriff bei Niklas Luhmann
Keine leichte Kost auch für Luhmann-Fans, aber lohnende Lektüre für alle, die sich für die Bedeutung des Sinnbegriffs
und seine Verwendung im Werk von Niklas Luhmann interessieren. Thomas Krumm schreibt in seiner Kritik:
"Schützeichel unternimmt in seiner akribischen Rekonstruktion der Luhmann'schen Systemtheorie als Sinntheorie nun
keinen strukturgenetischen Rekonstruktionsversuch des Sinnbegriffs, sondern er rekonstruiert theorieimmanent. Der
Vorteil einer solchen kohärenztheoretischen Methode liege in der Betonung des Netzwerkcharakters von Theorien, in
der Verknüpfung theoretischer Fragen mit methodologischen und explanativen Fragen. … Schützeichels
kohärenztheoretischer Rekonstruktionsversuch argumentiert mit Luhmann gegen Luhmann, er versucht, die
Systemtheorie gegen sich selbst auszuspielen. In dieser Vorgehensweise liegt sowohl die Stärke wie auch die
Schwäche des Unternehmens. Einerseits gelingt es ihm auf diese Weise, Brüche in der Architektur der Theorie sichtbar
zu machen, andererseits bleibt er zu sehr jenem Ausdrucksstil verhaftet, der so typisch für systemtheoretisches
Argumentieren ist: eine Art hermetischer Abkapselung bzw. Segmentierung der Theorie, eine narzisstische
Selbstbeobachtung bis hin zur Selbstverfangenheit ist die Folge. Man hat trotz der kritischen Einwände Schützeichels
den Eindruck, dass externe Vergleiche der Theorie vernachlässigt werden, um interne Konsistenzansprüche erhöhen zu
können."Zur vollständigen Rezension…
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Planet der Slums

So heißt ein Buch des amerikanischen Sozialhistorikers Mike Davis, das im Februar im Verlag Assoziation A erschienen
ist und eine "Kopernikanische Wende" der menschlichen Siedlungsgeschichte konstatiert. "Denn nie zuvor überstieg der
Anteil der Stadtbevölkerung den Anteil der auf dem Land Wohnenden und nie zuvor sah sich eine ungeheure Anzahl
von über einer Milliarde Menschen gezwungen, ihr Überleben in Armut, im Schmutz der Müllhalden, ohne (sauberes)
Wasser, ohne Toiletten, ohne irgendeine Art der Gesundheits- oder Sozialversorgung zu organisieren. Die Megaslums
des 'Südens' sind Ausdruck einer im höchsten Maße ungleichen und instabilen urbanen Welt. Hier treffen die sozialen
Fronten der Globalisierung in radikaler Weise aufeinander."Telepolis bringt ein aufschlussreiches und ausführliches
Interview mit dem Autor: "Es ist schon erstaunlich, dass die klassische Gesellschaftstheorie, ob nun Marx, Weber oder
gar die Modernisierungstheorie des Kalten Krieges, nicht antizipiert hat, was mit der Stadt in den letzten 30 oder 40
Jahren passiert ist. Niemand hat die Entstehung einer riesigen Klasse vorhergesehen, die hauptsächlich aus jungen
Menschen besteht, die in Städten leben, keine formelle Verbindung zur Weltwirtschaft haben und auch chancenlos sind,
jemals eine zu bekommen. Diese informelle Arbeiterklasse ist nicht das Marxsche Lumpenproletariat, und sie ist nicht
der "Slum der Hoffnung", wie man ihn sich vor 20 oder 30 Jahren vorgestellt hat – voller Menschen, die schließlich in die
formelle Ökonomie aufsteigen werden. Diese an die Ränder der Städte verbannte, informelle globale Arbeiterklasse hat
normalerweise wenig Zugang zur traditionellen Kultur der Städte, und sie stellt eine beispiellose Entwicklung dar, die in
der Theorie nicht vorhergesehen wurde. … Nach der konservativen Rechnung des Berichtes leben gegenwärtig eine
Milliarde Menschen in Slums und mehr als eine Milliarde kämpfen als informelle Arbeiter um ihr Überleben. Diese
mögen Straßenhändler, Tagelöhner, Kindermädchen, Prostituierte oder gar Menschen sein, die ihre Organe für
Transplantationen verkaufen. Die Zahlen sind erschreckend, zumal erst unsere Kinder und Enkel die größte
Bevölkerungszahl der Menschheit erleben werden. (...) 95 Prozent dieses Wachstums wird in den Städten des Südens
stattfinden. … Die klassische Urbanisierung nach dem Muster von Manchester, Chicago, Berlin oder Petersburg findet
man heute noch in China und an einigen wenigen anderen Orten. Wichtig ist dabei festzuhalten, dass die städtische
industrielle Revolution in China ähnliche Entwicklungen andernorts ausschließt, denn sie saugt alle
Produktionskapazitäten für Konsumgüter – und zunehmend alles andere – auf. Aber in China und ein paar
angrenzenden Ökonomien ist noch städtisches Wachstum zu beobachten, das von einem Prozess der Industrialisierung
angetrieben wird. Überall sonst wachsen Städte weitgehend ohne Industrialisierung, oftmals sogar, was noch
erschreckender ist, ohne jegliche Entwicklung. Überdies haben Städte wie Johannesburg, Sao Paulo, Mumbai, Belo
Horizonte oder Buenos Aires, vormals die großen Industriestädte des Südens, in den letzten 20 Jahren eine massive
Deindustrialisierung erlitten."Zum vollständigen Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:36

Orientierungsqualität als Maßstab bei der Evaluierung sozialer Einrichtungen
Johannes Ewald Brunner betont in einem Beitrag für "System Familie" aus dem Jahre 1999 den Vorrang von
Selbstevaluation sozialer Einrichtungen gegenüber Fremdevaluationen und schlägt den Begriff einer
"Orientierungsqualität" als Ergänzung zu den vorfindlichen Kategorien von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität vor:
"Die Fähigkeit einer sozialen Einrichtung, sich des eigenen Handelns bewusst zu sein und die eigenen Aktivitäten zu
reflektieren, bezeichne ich summarisch mit dem Begriff 'Orientierungsqualität.' Neben den vielzitierten Kategorien der
'Strukturqualität', 'Prozeßqualität' und 'Ergebnisqualität' halte ich die Kategorie 'Orientierungsqualität' für zentral. Die
Qualität einer sozialen Einrichtung ist daran festzumachen, welche Reflexionskultur sie aufweist."Zur Systemischen
Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Klient, Therapeut und das unbekannte Dritte
Nadine Reiband hat unter diesem Titel (und dem Untertitel: "Placeboeffekte in der Psychotherapie und was wirklich
wirkt") ihre Diplom-Arbeit im Carl-Auer-Verlag veröffentlichen können. Bernhard Trenkle hat ein Vorwort beigesteuert:
"Im Mai 2005 weilte ich in Südafrika. Eines Morgens lud ich die E-Mails auf meinen Laptop. Das Herunterladen einer
Mail dauerte über die langsame Datenleitung ungewöhnlich lange. Es war die fertige Diplomarbeit von Nadine Reiband.
Eigentlich hatte ich an diesem Vormittag touristische Pläne und wollte nur kurz in meine E- Mails
schauen. Am Ende hatte ich diese Diplomarbeit aber dann komplett gelesen und die Reize von Südafrika vergessen.
Nadine Reiband zeigt in der Diplomarbeit auf, dass die Manualtreue und spezifische Therapiemethode nur eine sehr
geringe Rolle bezüglich der Wirksamkeit einer Therapie spielt. Die Überzeugtheit des Therapeuten von seiner Methode
spielt dagegen eine entscheidende Rolle. Nicht die spezifische Technik scheint wichtig, sondern die Person des
Therapeuten." Und Wolfgang Loth äußert sich in seiner Rezension ebenfalls wohlwollend: "Im Kern diskutiert die Autorin
ihr Thema auf der Grundlage eines positiven Bias für ein kontextbezogenes Modell der Psychotherapie im Unterschied
zu einem medizinischen. Insbesondere die Arbeit von Jerome Frank bildet die Grundlage. Im Zusammenhang mit einer
zwar kappen, aber fundierten Auseinadersetzung mit Forschungsfragen und den sich daraus ergebenden Friktionen
unterstreicht die Autorin das Dilemma, dass die Placebofrage im Bereich der Psychotherapie nicht im strengen Sinne
bearbeitet werden kann: In der Psychotherapie könne kein spezifischer Inhalt verabreicht werden, ohne dass auch ein
zufälliger Inhalt mitgeliefert werde …, und ein psychotherapeutisches Placebo beinhalte immer einen 'Wirkstoff', der
notwendig sei für eine hilfreiche Behandlung …. Daher: 'Die Bedingung, dass der Therapeut nicht weiß, ob er Placebo
oder Wirkstoff verabreicht, ist in der Psychotherapie unmöglich. Das bedeutet, dass immer der Faktor 'Erwartung' mit
dabei ist und wirkt'".Zur vollständigen Rezension…
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Wurzeln der Mediation
Die Ausgabe 4/2006 der Zeitschrift "Perspektive Mediation" ist keinem spezifischen Konfliktthema gewidmet, sondern
hat sich vorgenommen, den geschichtlichen, philosophischen und religiösen Ursprüngen der Mediation nachzuspüren.
So finden sich Aufsätze über den antiken Ursprung der Bezeichnung Mediation (nämlich als Vermittlung zwischen Gott
und dem Menschlichen!), über Pioniere des Dialogs wie Sokrates, Buber und David Bohm, eine Arbeit von Leo Montada
über Gerechtigkeit und normative Kraft von Mediation, ein Text von Johan Galtung über Buddhismus und den
Weltfrieden sowie Beiträge über die Herstellung von Frieden und Gerechtigkeit bei indigenen Völkern: insgesamt ein
buntes und differenziertes Bild - ergänzt durch eine Arbeit über Handlungsstrategien und Erfahrungen bzgl. Mobbing am
Arbeitsplatz und Vorstellung einiger Bücher.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 16:44
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Zum Realitätsbegriff im Konstruktivismus
Kersten Reich, Professor für Allgemeine Pädagogik an der Universität Köln und ausgewiesener Experte für die
Nutzbarmachung konstruktivistischer Erkenntnistheorie in der Pädagogik befasst sich in einem Text von 2002 auf seiner
website mit dem – schon häufig behandelten – Problem der Konstruktion von Wirklichkeiten und ihrem Verhältnis zu
einer - wie auch immer gefassten - "Realität" außerhalb dieser Konstruktionen. "Ein wesentliches Problem, einer der
wichtigsten Streitpunkte, liegt darin, dass wir zwar einerseits als Konstruktivisten behaupten, dass die Menschen die
Erfinder ihrer Wirklichkeit sind, dass wir andererseits aber offenbar nicht alle Realität erfinden können. Wir sind zwar,
um mit Nelson Goodman zu sprechen, in der Lage, verschiedene Weisen der Welterzeugung zu konstruieren, also z.B.
die Newton'sche Realität der mechanischen Bewegungen oder die Einstein'sche Welt der relativen Bewegungen usw.,
wobei wir verschiedene Versionen von Welt erzeugen, die jeweils unterschiedlich zu unseren Bedürfnissen passen.
Aber wir müssen offensichtlich zugleich zugestehen, dass nicht immer alles passt. Es erscheint öfter als genug etwas
aus der Realität, was wir zuächst nicht konstruiert haben - z.B. Naturkatastrophen, ungeahnte Folgen unserer
Experimente und Techniken, etwas nicht Vorhergesehenes usw. -, das also außerhalb unserer konstruktiven
Mächtigkeit steht und erst im Nachhinein von uns symbolisch bearbeitet und damit in Vorhersehbares verwandelt
werden kann."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Zur Psychopathologie des Anfangs: Autismus als Störung der Wahrnehmung von Kommunikation
Nur wenige Menschen in unserem Feld verstehen die Kunst, klinische Expertise und systemtheoretische Konzepte in
der Darstellung von Problemlagen zu einem höchst praxisrelevanten und zugleich theoretisch befriedigenden Bild
zusammenzufügen, so gut wie Roland Schleiffer, Kinder- und Jugendpsychiater und Inhaber des Lehrstuhls für
Psychiatrie und Psychotherapie in der Heilpädagogik der Universität zu Köln. In der Systemischen Bibliothek ist bereits
ein ausgezeichneter Artikel von ihm über die Funktion selbstverletzenden Verhaltens aus systemischer Sicht zu
finden.Nun legt er eine umfassende und hervorragend angelegte Studie über den Autismus vor. systemagazin freut sich
umso mehr, diese bislang noch nicht veröffentlichte Arbeit erstmals einer breiteren Leserschaft vorstellen zu können.
Roland Schleiffer macht einen eindrucksvollen Vorschlag, wie sich die Luhmannsche Theorie psychischer und sozialer
Systeme ganz allgemein mit den Befunden der Säuglings- und Affektforschung zu einer Theorie der Einführung in
soziale Kommunikation verbinden lässt und zeigt auf, dass autistische Kinder aufgrund ihrer fehlenden Möglichkeiten,
den Mitteilungscharakter (im Unterschied zum Sachaspekt) von Kommunikation zu entschlüsseln, nicht ausreichend von
der Komplexität des sozialen Systems profitieren können, was gravierende Konsequenzen für seine weitere
psychosoziale Entwicklung nach sich zieht. Gerade wegen seiner Dichte und überzeugenden theoretischen Stringenz ist
der Aufsatz nicht immer leicht zu lesen, aber seine Lektüre unbedingt zu empfehlen.Zur Systemischen Bibliothek…
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Aschermittwoch nachgeholt
Meine sehr verehrten Damen und Herren,so geht’s nicht weiter und zwar ab sofort! Und immer immer wieder geht die
Sonne auf. Ja, wer hält das auf die Dauer aus, das frag ich Sie! Und was macht die Große Koalition? Sie ist untätig, wie
immer! Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen. Ja, das kennen wir doch auch seit Jahren! Nicht
einmal das Ozonloch hat substantiell etwas daran geändert! Ich bitte Sie, welche Visionen, welche Neuerungen
schlagen die Parteien in dieser Frage vor? Wo ist bitteschön das Modell, das Ökotrophologie und Ösophagitis endlich
miteinander vereinbart, statt nur in starren Gegensätzen zu verharren?Zur einzig wahren und gültigen
Aschermittwochsrede von Lothar Eder gehts hier lang…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 11:30

Folter und professionelle Ethik
Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass an den Folterungen und systematischen Quälereien von Gefangenen in
Guantanamo nicht nur Soldaten beteiligt sind, sondern auch Ärzte, Psychiater und Psychologen. "The American Journal
of Bioethics" veröffentlicht in seiner ersten Ausgabe 2007 einen online frei zugänglichen Artikel, in dem ein ausführliches
Fallbeispiel präsentiert wird, nämlich die gewaltsamen Verhöre des Gefangenen 063, Mohammed al-Qahtani, in
Guantanamo, die durch Ermittlungen des FBI aufgedeckt werden konnten. Im abstract heißt es: "The controversy over
abusive interrogations of prisoners during the war against terrorism spotlights the need for clear ethics norms requiring
physicians and other clinicians to prevent the mistreatment of prisoners. Although policies and general descriptions
pertaining to clinical oversight of interrogations in United States’ war on terror prisons have come to light, there are few
public records detailing the clinical oversight of an interrogation. A complaint by the Federal Bureau of Investigation
(FBI) led to an Army investigation of an interrogation at the United States prison at Guantanamo Bay. The declassified
Army investigation and the corresponding interrogation log show clinical supervision, monitoring and treatment during an
interrogation that employed dogs, prolonged sleep deprivation, humiliation, restraint, hypothermia and compulsory
intravenous infusions. The interrogation and the involvement of a psychologist, physician and medics violate
international and medical norms for the treatment of prisoners."Zum vollständigen Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:04
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Störungsspezifisches Wissen
Jochen Schweitzer und Arist von Schlippe haben im Herbst ein umfangreiches Buch herausgebracht, das eine breit
angelegte und materialreiche Übersicht über das störungsspezifische Wissen der Systemischen Therapie anbietet. Als
"Lehrbuch II" soll es offensichtlich die Rolle eines Anschlussbandes zum Erfolgstitel der Autoren "Lehrbuch der
systemischen Therapie und Beratung" einnehmen, der vor 10 Jahren veröffentlicht wurde. Allerdings stellt sich sogleich
die Frage nach dem konzeptuellen und curricularen Stellenwert eines Lehrbuchs innerhalb der systemischen Feldes,
das einen "Brückenschlag zwischen dem kontext- und lösungsbezogenen Denken der systemischen Therapie und dem
störungsbezogenen Denken der evidenzbasierten Medizin und Psychotherapie" zum Ziel hat. Tom Levold schreibt in
seiner Rezension: "Insgesamt bleibt ein ambivalenter Eindruck: Das Buch verfügt über eine erhebliche Substanz, bietet
ein breites Wissensspektrum dar und gehört keinesfalls zu den Titeln, die man nur einmal in die Hand nimmt und
danach für immer ins Regal stellt. Dafür bürgt schon die Kompetenz und fachliche Reichweite der Autoren. Auf der
anderen Seite gewinnt man aber doch den Eindruck einer - eher beiläufig daherkommenden, aber bedeutsamen Fokusverschiebung im systemischen Diskurs immerhin durch zwei führende Persönlichkeiten der systemischen Szene,
die von ihnen weder wirklich theoretisch ausgewiesen noch ausreichend deutlich markiert wird. Das pragmatische Motiv
einer Verbesserung der Ausgangslage der Systemischen Therapie im Prozess der Anerkennung als wissenschaftlich
begründetes Verfahren ist dabei nachvollziehbar - allerdings bleibt die Frage offen, welche Bedeutung dieser
Pragmatismus für diejenigen identitätsstiftenden Konzepte des systemischen Ansatzes haben wird, die keineswegs als
Komplementärperspektive zum gegenwärtigen Selbstverständnis einer evidenzbasierten Psychotherapie gedacht
werden können. Auch wenn es noch nicht an der Zeit ist, dass sich der Pulverdampf der psychotherapiepolitischen
Auseinandersetzungen, die zweifellos tagespolitischer Rücksichtnahmen bedarf, legen kann, scheint eine gründlichere
inhaltliche Debatte dieser Fragen doch in der nächsten Zeit angesagt zu sein. Dieser Band könnte einen Anlass dazu
bieten."Zur vollständigen Besprechung…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Eltern stärken
Im Verlag Barbara Budrich ist ein schön gestalteter Leitfaden für die dialogische Arbeit mit Elterngruppen bereits in
zweiter, überarbeiteter Auflage erschienen. Autor ist Johannes Schopp, Referent für Elternbildung beim Jugendamt
Dortmund. Cornelia Tsirigotis schreibt in ihrer kurzen Rezension: "In der Vielfalt der Konzepte zur Elternkursen und
-seminaren hebt sich für mich das Buch von Johannes Schopp sehr positiv von andern ab. Grund dafür ist die gesamte
dem Buch und seinem Ansatz zugrunde liegende Haltung von Respekt und Menschlichkeit. "Zur vollständigen
Buchvorstellung…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 13:43

Die intersubjektive Natur der Seele
Ein sehr schöner Aufsatz von Martin Altmeyer in der neuesten Ausgabe der "Kommune" befasst sich mit der "Zukunft
der Psychoanalyse nach Freud" und geht sehr kritisch mit der psychoanalytischen Vergangenheit um. Gleichzeitig
macht er aber auch deutlich, dass mit dem Fokus auf Intersubjektivität ein wirklicher Paradigmenwechsel in der
Psychoanalyse stattgefunden hat, der die Aufmerksamkeit weg von einer letztlich illusionären Tiefenschau hin zu einer
Untersuchung der zwischenmenschlichen Oberflächen bzw. Interfaces führt: "Die Psychoanalyse hat das Graben in der
Tiefe übertrieben. Im Fluss des Lebens fließt alles mehr oder weniger weit oben. Die allertiefste Tiefe ist eine Illusion« –
so lautet die kritische Bestandsaufnahme des indischen Psychoanalytikers Sudhir Kakar, aus der eine Psychoanalyse,
welche im Zuge ihrer Modernisierung die Psyche zunehmend unter dem Paradigma der Intersubjektivität betrachtet, ihre
Konsequenzen zu ziehen scheint. Der aufgeklärte psychoanalytische Blick gilt dem, was – unsichtbar, aber dennoch zu
beobachten – an der sozialen Oberfläche passiert, nämlich im Austausch des Einzelnen mit seiner Umwelt, in der
Dynamik von Paarbeziehungen, in der Interaktion von und zwischen Gruppen, im interreligiösen oder auch im
interkulturellen Konflikt. Darin könnte das intersubjektiv angereicherte Erbe Freuds in Zeiten der Globalisierung
bestehen: die Erkenntnis, wie sehr Menschen mental miteinander verwoben sind und unbewusst aufeinander bezogen
bleiben – im positiven wie im negativen Sinne. Für diesen Befund bietet eine zusammenwachsende Welt zahlreiche
Fallbeispiele." Es dürfte deutlich werden, dass die Rezeption der Psychoanalyse innerhalb der systemischen Gemeinde
nach wie vor völlig unterkomplex ist und sich immer noch an einer Psychoanalyse orientiert, die langsam und allmählich
ausstirbt. Die Lektüre von Altmeyers Aufsatz bietet vielleicht Anregungen zur Korrektur.Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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100. Geburtstag von John Bowlby
Heute vor 100 Jahren wurde John Bowlby als viertes von sechs Kindern einer Familie aus der gehobenen Mittelklasse
Englands geboren, einer der bedeutendsten psychologischen Theoretiker des vergangenen Jahrhunderts und der
Begründer der Bindungstheorie. Seine wissenschaftliche und konzeptuelle Leistung ist umso höher zu bewerten, als sie
– zumindest zu Beginn – relativ isoliert und weitgehend autonom von Bowlby erbracht wurde, der seitens der
psychoanalytischen Gemeinde, der er angehörte, massiv wegen der Aufgabe traditioneller psychoanalytischer
Prinzipien (Triebtheorie, Ödipuskomplex etc.) und der Einbeziehung moderner systemtheoretischer Konzepte
angegriffen und ausgestoßen wurde. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Bindungstheorie nicht nur als
bedeutsames Forschungsparadigma etablieren können, sondern auch breite schulenübergreifende Anerkennung in der
psychotherapeutischen Szene verschafft. Allan Schore, Neurowissenschaftler und Psychoanalytiker, spricht in einem
längeren (nur auf englisch veröffentlichten) Interview über John Bowlby, die Entwicklung seiner Theorie und ihre
Bedeutung für die gegenwärtige Forschung.Zum Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Prismatisieren
Rüdiger Keimer arbeitet als Klinikseelsorger mit todkranken Menschen. In seinem Beitrag für die Systemische Bibliothek
schildert er auf einfühlsame und mitunter berührende Weise, wie er sich spontan auftretende Phantasien und bildhafte
Vorstellungen nutzbar macht, um eine gute – tröstende oder beraterische – Beziehung mit den Patienten zu gestalten:
"Mit diesem Artikel möchte ich einige Beispiele und Anwendungen der phantasieorientierten Methodik des
,Prismatisierens' in Beratung und Begleitung schildern. Die von dem Krefelder Psychiater Alfred Drees vertretene
Aufforderung, eigene emotionale Resonanz und ,freie Phantasien' in Beratung und Therapie zu nutzen und
einzubringen, bedeutet nach meiner Erfahrung eine wertvolle Erweiterung der Kommunikation, besonders auch in
Situationen der Krisen- und Sterbebegleitung, in denen ich als Klinikseelsorger arbeite."Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Rosmarie Welter-Enderlin zum 72sten
Heute, am 24.2.2007, wird Rosmarie Welter-Enderlin 72 Jahre alt. Sie hat die deutschsprachige familientherapeutische
und systemische Szene mit zahlreichen Vorträgen, Workshops und Veröffentlichungen nachhaltig geprägt, vor allem
aber mit ihren wegweisenden Kongressen, die sie mit ihrem Meilener Team in regelmäßigen Abständen in Zürich
organisierte, mit denen sie nicht nur bedeutsame Akzente im systemischen Diskurs setzte, sondern auch dafür sorgte,
dass bestimmte Themen überhaupt (wieder) Eingang in diesen Diskurs fanden. Mittlerweile hat sich Rosmarie
Welter-Enderlin – wie lange geplant – aus dem Institutsbetrieb des von ihr gegründeten Ausbildungsinstituts in Meilen
zurückgezogen. Zum Geburtstag bringt systemagazin ein Interview mit ihr über ihre eigene Lerngeschichte, das kurze
Zeit vor ihrem Rückzug aus dem Institut geführt wurde, verbunden mit einem herzlichen Glückwunsch.Zum Interview…
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Das Bild des Mannes
An dieser Stelle werden, wie die Leserschaft bemerkt haben dürfte, nicht nur Neuerscheinungen präsentiert, auch nicht
nur sogenannte Klassiker, sondern grundsätzlich Bücher, die es wert sind, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt.
Nicht immer sind diese Bücher, auch wenn ihr Erscheinen nur wenige Jahre zurückliegt, noch als lieferbare Bücher
verzeichnet. Dennoch bietet das Internet zunehmend die Möglichkeit, auch an solche Bücher zu gelangen, nicht nur
über Online-Antiquariate, sondern auch über Anbieter wie Amazon. Aus diesem Grund präsentiert systemagazin heute
eine gründliche Rezension (von 1998 für "Traverse. schweizerische Zeitschrift für Geschichte ") von Oliver König über
das Buch des jüdischen Historikers George L. Mosse über "Das Bild des Mannes. Zur Konstruktion der modernen
Männlichkeit", das 1997 im Fischer-Verlag erschienen ist. Übrigens ist diese Besprechung – wie viele andere von Oliver
König – ein gutes Beispiel dafür, dass die Rezension durchaus als eine eigene Gattung von Fachliteratur gelten sollte,
die entsprechend gepflegt werden muss und dann auch noch nach Jahren lesenswert bleibt, was in Hinblick auf die
gegenwärtige Rezensionskultur leider nicht immer behauptet werden kann.Bei dem vorliegenden Buch von George L.
Mosse entdeckt König "ein Paradox…, dass auch in den Anfängen der Frauenforschung wirksam war. Wird in kritischer
Absicht ein zugespitztes Bild des Geschlechterverhältnisses beschrieben, dann wird eine Veränderung meist nur als
Utopie denkbar, ablesbar an einer Überbetonung der Rolle von Emanzipationsbewegungen im gesellschaftlichen
Wandel, so auch bei Mosse. Sozialstrukturelle Rahmenbedingungen und ihre Veränderungen erscheinen dann nur noch
als Epiphänomene gegenüber einem aufgrund seiner Stabilität fast schon wieder naturalisiertem Bild von Geschlecht.
Aber mit dem Kontext verändert sich auch die Bedeutung von Geschlechtsstereotypen, selbst wenn sie im
Erscheinungsbild gleich geblieben sein mögen. Und vor allem verändert sich das Verhältnis zwischen Diskurs
einerseits, Sozialstruktur und Lebenswelt andererseits. So bleiben viele Fragen nicht nur unbeantwortet, sondern auch
ungestellt. Neben der Tatsache, daß es sich trotzt mancher Redundanzen um ein gut geschriebenes Buch handelt, liegt
die Wichtigkeit einer Arbeit wie dieser wohl auch woanders. Denn hier wird, wie schon in der Frauenforschung, die
Kategorie „Geschlecht“ ins Zentrum einer Gesellschaftsgeschichte gestellt, und zwar in ihrer Ausprägung als
„Maskulinität“ und zudem durch einen „grand old man“ der Zunft. Und auch wenn Mosse manchen trotz seiner
Bekanntheit als ein akademischer Außenseiter gilt …, verdeutlicht dies, daß diese Sichtweise im Zentrum allmählich
Fuß zu fassen beginnt."Zur vollständigen Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Geteilte Delegation in Holocaust-Familien: Umgang mit der Ambivalenz gegenüber Deutschland
Revital Ludewig-Kedmi, Psychologin und Lehrbeauftragte für Organisationspsychologie und Rechtspsychologie an der
Universität St. Gallen, beschäftigt sich seit Jahren mit den Auswirkungen des Holocaust auf die Familiendynamik der
Überlebenden und ist aufgrund ihrer Studien über moralische Dilemmata von Holocaust-Opfern zu einer Expertin für
diese Fragen auch in anderen Kontexten geworden. In ihrem Beitrag für die Systemische Bibliothek befasst sie sich mit
Delegations-Phänomenen in den Nachfolgegenerationen von Holocaust-Überlebenden: "Holocaust-Überlebende, die
nach 1945 Deutschland als ihren Wohnort wählten und dort Familien gründeten, haben oft ein ambivalentes Verhältnis
gegenüber Deutschland. Anhand des Fallbeispiels einer Holocaust-Familie, in der der Vater als Jude mit gefälschten
Ausweispapieren in der deutschen Wehrmacht tätig war und die Mutter die Konzentrationslager Auschwitz und
Bergen-Belsen überlebte, wird der familiäre Umgang mit dieser Ambivalenz analysiert. Die ambivalenten Gefühle der
ersten Generation gegenüber Deutschland werden gespalten und als geteilte Delegation auf die beiden Söhne tradiert.
Ein Sohn erhält die Über-Ich-Delegation, nicht "auf dem Massen-grab" zu leben, er wird jüdisch orthodox und emigriert
nach Israel. Der zweite Sohn bekommt den "verbotenen" Teil der Delegation, der auf der Es-Ebene liegt, er lebt gut
integriert in Deutschland und wird zum "Deutschen" der Familie. Die geteilte Delegation ist damit eine familiäre
Bewältigungsstrategie und verkörpert einen Versuch von jüdischen Familien, mit der Ambivalenz zu leben. Das
Phänomen der geteilten Delegation als familiäre Bewältigungsstrategie hat auch Relevanz für Therapien mit Flüchtlingsund Immigrantenfamilien bezüglich der Ambivalenz zwischen ihrem Gast- und Heimatland."Zur Systemischen
Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Von der sucht zur Selbstbestimmung
Unter diesem Titel hat Johannes Herwig-Lempp 1993 im verlag modernes lernen ein Buch veröffentlicht, das
mittlerweile nicht mehr erhältlich ist. Ein weitgehend identisches PDF-Manuskript ist aber mittlerweile von der website
des Autors online zugänglich. Über das Buch schreibt der Autor: "Drogenabhängigkeit ist das Erklärungsmodell für ein
bestimmtes, von der Norm abweichendes Verhalten im Umgang mit Alkohol, Heroin, Medikamenten und anderen
Stoffen. Dieses Erklärungsmodell läßt sich, zunächst theoretisch, dekonstruieren, indem man es durch das
Erklärungsmodell der Autonomie und Selbstbestimmung ersetzt. Folgt man diesem Modell, werden
Drogenkonsumenten nicht mehr als willenlose Opfer ihrer Sucht, sondern als Subjekte verstanden. Man setzt lediglich
voraus, daß auch Menschen mit stark abweichendem Konsumverhalten sich dabei sinnvoll verhalten. Diese Sichtweise
hat Folgen für die Praxis. Selbstbestimmung ist eine Frage der Zurechnungsfähigkeit: inwieweit bin zunächst ich fähig,
dem anderen Selbstbestimmung zuzugestehen? Die „Rekonstruktion der Unabhängigkeit“ findet im Lebensalltag, im
Dialog statt. Mit den Ansätzen der Akzeptierenden Drogenarbeit und der systemischen Beratung werden
Handlungsmodelle entwickelt und ausführlich dargestellt, die neue Wege und Perspektiven in der Arbeit mit
drogenkonsumierenden Menschen eröffnen. Das Buch richtet sich sowohl an SozialpädagogInnen, SozialarbeiterInnen
und PsychologInnen, die in speziellen Drogenberatungs- und Drogentherapieeinrichtungen arbeiten, als auch an
BeraterInnen und TherapeutInnen, die mehr am Rande mit Problemen des Konsums von legalen und illegalen Drogen
zu tun haben."Zum vollständigen Manuskript…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Rosmarie Welter-Enderlin: Nachruf auf Jay Haley
Rosmarie Welter-Enderlin schreibt für systemagazin in ihrem Nachruf auf Jay Haley: "Wenn ich heute gefragt werde, wo
mir der Name Haley zum ersten Mal begegnet ist, erinnere ich an seine Rolle als erster Herausgeber der Zeitschrift
,Family Process'. Die unscheinbaren Hefte dieser inzwischen etablierten Zeitschrift – damals alle beige und billig
gebunden - lagerten zuhinterst in der Bibliothek der Abteilung für Soziale Arbeit und Sozialwissenschaften an der
University of Michigan in Ann Arbor. Sie wurden - als frische Alternative zu den gängigen orthodoxen
Psychotherapiemodellen - zum Geheimtip unter uns Studierenden. Die Editorials von Jay Haley waren jedesmal ein
Lesegenuss. Er scheute sich zum Beispiel nicht, die sogenannte wissenschaftliche Psychologie mit ihrem Anspruch,
70% Theorie und 30% Praxis zu unterrichten, an der Wirklichkeit ihrer fehlenden Praxisnähe und Fallarbeit zu messen.
So etwas konnte in der Kürze und Knappheit seiner Aussagen zynisch wirken, aber weil Jay immer bereit war zu
diskutieren - zum Beispiel über die praktischen Folgen sogenannter Wissenschaftlichkeit in der Therapie -, liebten wir
seinen Mut. … Jay war mein wichtigster und herausfordernster Lehrmeister. Ich vermisse ihn."Zum vollständigen
Nachruf…

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Beiträge um 00:00
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Nachrufe
Die traurigen Nachrichten über den Tod von Insoo Kim Berg, Lyman Wynne, Ivan Boszormenyi-Nagy und Jay Haley in
den letzten Wochen haben mich dazu bewogen, eine neue Rubrik "Nachrufe" im systemagazin einzurichten, mit der den
Pionieren der Familientherapie und der Systemischen Therapie ein guter Platz in unser aller Erinnerung geschaffen
werden soll. Zu den Nachrufen…

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 23:44

Ressourcen, Stärken, Möglichkeiten
Andreas Langosch, gelernter Verlagskaufmann und Sozialpädagoge, Koordinator und Qualitätsbeauftragter einer
Einrichtung der Suchtkrankenhilfe, hat durch seine verschiedenen beruflichen Perspektiven unterschiedliche Zugänge
zur Frage gewonnen, welche Rolle denn Ressourcen in Organisationen und anderen Praxiszusammenhängen spielen
können. Das Ergebnis ist ein im Selbstverlag 2006 herausgegebenes Buch im DIN A 4-Großformat, das methodische
Handreichungen zur Nutzung von Ressourcen für Manager, Therapeuten, Pädagogen, Berater, Klienten,
Qualitätsbeauftragte, Lehrer, Dozenten und Studenten bieten möchte. Wer Fragebögen und Checklisten liebt und das
Rad für sich selbst nicht neu erfinden möchte, ist mit diesen konkreten Materialien gut bedient.Zur Kurzvorstellung…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 09:00

Jay Haley gestorben
Die schlechten Nachrichten zum Jahresanfang reißen nicht ab. Nun ist Jay Haley am 13. Februar friedlich in seinem
Schlaf gestorben, im Alter von 83 Jahren. Am 19.7. wäre er 84 Jahre alt geworden. Seit 1998 war er „Scholar In
Residence“ an der California School of Professional Psychology bei der Alliant International University tätig.Er war
weithin als einer der wichtigen Begründer der Familientherapie und als Vater der „Strategischen Familientherapie“
bekannt. Seine therapeutischen und publizistischen Aktivitäten haben Generationen von Therapeuten beeinflusst. Er
war Autor von zahlreichen Büchern über unterschiedlichste Aspekte von Therapie und Mitbegründer von „Family
Process“, der ersten Familientherapie-Zeitschrift im Feld. Darüber hinaus war er auch als Filmemacher tätig und
produzierte gemeinsam mit seiner Frau, Madeleine Richeport-Haley mehrere Lehr-Filme über Strategische
Therapie.Haley war als Professor an der Universität von Maryland, Howard University, Universität von Pennsylvania, US
International Universität und zum Schluss an der Alliant International University tätig. 1953, in der Phase seines
Studienabschlusses in Kommunikationswissenschaften in Palo Alto, wurde er von Gregory Bateson zur Mitarbeit an
seinem Schizophrenieforschungsprojekt eingeladen. Fortan wurde er als Leitfigur in der Entwicklung des
Kommunikationskonzeptes der Palo Alto-Gruppe berühmt. Seine therapeutischen Erfahrungen bezog er aus der
Zusammenarbeit mit Milton Erickson. 1967 verließ er das MRI in Palo Alto und wurde Forschungsdirektor an der
Philadelphia Child Guidance Clinic bei Salvador Minuchin. 1976 gründete er in Washington gemeinsam mit seiner Frau
Cloe Madanes das dortige Family Therapy Institute, das bald eines der bedeutendsten Weiterbildungsinstitute der USA
wurde.Jay Haley ist immer einer der meistzitierten Autoren in unserem Feld. Die Lektüre seiner meinungsfreudigen,
entschiedenen Positionen ist immer ein Genuss. Haley ist trotz des Siegeszuges der konstruktivistischen
Erkenntnistheorie als Grundlage von Familientherapie und Systemischer Therapie nie von seinem Ansatz abgewichen,
Veränderungen in Systemen mit strategischen Konzepten anzustreben und dafür auch die zur Verfügung stehende
Macht innerhalb des Systems wie auch auf Therapeutenseite gezielt einzusetzen. In diesem Sinne wird der Name Jay
Haleys auch zukünftig weiter für den Gedanken stehen, dass Macht kein reiner Mythos ist.In Kürze wird an dieser Stelle
ein Nachruf von Rosmarie Welter-Enderlin erscheinen.

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Coaching. Einsatzfelder, Grenzen und Chancen
Stephan Teuber ist Vorsitzender des Fachverbandes Personalmanagement im Bundesverband Deutscher
Unternehmensberater (BDU e.V.) und hat ein Praxishandbuch zum Thema Coaching herausgegeben. Dagmar Wiegel
resümiert in ihrer Besprechung: "Ein ansprechendes Lehrbuch, das den (immer noch umstrittenen) Ruf des
Coachingberufes sicherlich qualitativ fördern wird und zeigt, dass gutes Coaching weniger Hexenwerk, sondern mehr
solides Handwerk, anspruchsvolle (leider nicht ganz billige) Dienstleistung und freundliche Begleitung eines anderen in
schwierigen Situationen ist."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 19:10
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Trauma & Gewalt
Mit "Trauma & Gewalt. Forschung und Praxisfelder" hat eine neue Fachzeitschrift aus dem Verlag Klett-Cotta in dieser
Woche das Licht der Publikationsöffentlichkeit erblickt, herausgegeben von Günther H. Seidler, Harald J. Freyberger
und Andreas Maercker. In ihrem programmatischen Editorial schreiben sie in Heft 1: "Im Umfeld psychischer
Traumatisierung werden Zusammenhänge zerrissen. Das betrifft Zusammenhänge im Erleben der betroffenen
Personen, Erinnerungsfetzen geistern durch die Seele des Opfers, sind nicht raum-zeitlich verortet und drängen sich
immer und überall auf. Es betrifft auch Lebenszusammenhänge des Opfers: Die berufliche Tätigkeit ist häufig gefährdet
oder geht verloren, das gleiche gilt für Partnerschaften, die Beziehungen zu anderen Menschen sind nicht mehr so wie
früher, und Opfer von Gewalt erleben sich häufig aus dem Gesamt ihrer bisherigen Bezüge zu sich, zu anderen
Menschen und zur »Welt« als herausgefallen, als nicht mehr zugehörig.Eine vergleichbare Unterbrechung von
Zusammenhängen ist aber auch in der Beschäftigung mit dem Opfer zu erkennen. Das betrifft zum einen dessen
Versorgung: Welche therapeutische Disziplin ist zuständig, welcher Kostenträger, welche Hilfseinrichtung? Zum andern
betrifft es aber auch den wissenschaftlichen Diskurs. Ein Gewaltopfer wird zum Patienten oder Klienten und wird zum
»Gegenstand« der Heilberufe. Das, was zu seiner Not führte, die Gewalt, wird in diesem Rahmen nicht mehr
Gegenstand wissenschaftlicher Reflexion.Eine solche Dissoziation, ein solches Auseinanderreißen von Ereignis und
Ereignisfolge, macht diese Zeitschrift nicht mit. Diese Schein-Alternative von Innen und Außen, von Subjektivem und
Objektivem, verkennt, dass es sich bei dieser Alternative um einen in die Welt hineingetragenen Dualismus handelt, der
bei genauer, sorgfältiger Betrachtung und Beschreibung in sich zusammenfällt. So trägt diese Zeitschrift ihr Programm
im Titel: Gewalt verursacht Wunden, die ihrerseits wieder Ursache von Gewalt sein können. Auf diesem Hintergrund
verstehen wir Psychotraumatologie als klinisches Anwendungsfeld der über greifenden Thematik von Gewalt und
Gewaltbereitschaft und ihrer Folgen und Bedingungen, wobei »Gewalt« in der Natur ebenso zu finden ist (als
»Naturgewalt«) wie im sozialen und psychischen Raum. Die so verstandene »Gewalt« ist aber wiederum nur als
interdisziplinäres Gegenstandsfeld einigermaßen angemessen begrifflich zu fassen und forschungsmäßig zugänglich zu
machen."Das Inhaltsverzeichnis des ersten Heftes finden Sie hier. Es enthält u.a. ein ausführliches Interview von
Michaela Huber mit dem niederländischen Trauma-Forscher Onno van der Hart, in dem dieser Auskunft über seine
Theorie der strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit und ihre klinische Umsetzung gibt. Dieses Interview ist auch
online im Volltext zu lesen.
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Freitag, 16. Februar 2007

Synergie und Qualität in Organisationen
In den 90er Jahren hatte Günter Schiepek zeitweise eine Vertretungsprofessur für Psychologie an der Universität
Münster inne. In dieser Zeit gelang es ihm, eine Reihe sehr fähiger Studentinnen und Studenten für seine Arbeitsweise
der Systemmodellierung zu begeistern, einige von ihnen haben sich mittlerweile in der systemischen Szene als
Forscher, Lehrer und Praktiker einen Namen gemacht, u.a. auch als Preisträger der Systemischen Gesellschaft. Drei
Studenten führten an unterschiedlichen Kliniken systemische Organisationsanalysen von Stationen durch, das Ergebnis
dieser Untersuchungen im Kontext einer Einführung in grundlegende Konzepte der Systemmodellierung liegt in Form
dieses Gemeinschaftswerkes vor, das die ungewöhnlich Form eines großformatigen Fensterbilderbuches (in Anlehnung
an die kybernetischen Darstellungen in Frederick Vesters Arbeiten) angenommen hat. Johannes Herwig-Lempp schrieb
in seiner Rezension:"Mir erscheint die Form des allmählichen Entwickelns immer komplexerer Vernetzungen mittels
eines Fensterbilderbuchs gelungen, um die vielfältigen Wirkungszusammenhänge innerhalb einer Station zu
verdeutlichen. Dies kann durchaus auch Modell sein für die Darstellung anderer Systeme. Weniger modellhaft allerdings
sind für mich die nur unzureichend berücksichtigten Einflüsse der Autoren auf das, was sie in diesem Band entwickeln
und vorführen, gewissermaßen also ihre eigene schöpferische Leistung: Systeme (einschließlich all ihrer Bestandteile
und deren Beziehungen untereinander) existieren nicht, sondern werden von den Beobachtern erst durch ihre Analyse
und Beobachtung erfunden, die Zusammenhänge existieren nicht, sondern werden konstruiert. Gerade bei der
Diskussion um Qualitätssicherung im Gesundheitswesen hätte diese Perspektive der Kybernetik 2. Ordnung, das
Bewußtsein um den eigenen kreativen Anteil, hilfreich sein können. Denn auch Qualität ist keine Eigenschaft und kein
Merkmal von Dingen oder Einrichtungen, sondern das Ergebnis eines Bewertungsprozesses durch ein Individuum."Zur
vollständigen Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Donnerstag, 15. Februar 2007

Kardinal Meisner nimmt Kritik an Seehofer zurück
Der Kölner Kardinal Meisner hat heute morgen, an Weiberfast-nacht, in einem Bußgottesdienst im Kölner Dom seine
Anfang der Woche öffentlich gewordenen Äußerungen gegen den Bundesagrarminister Horst Seeholfer bedauert und
zurückgenommen. Meisner war u.a. mit folgenden Worten von Spiegel-Online zitiert worden: „Wer außereheliche
Beziehung unterhält, gehöre zum Arzt, aber nicht auf den Ministersessel oder den eines Parteichefs“.Nun teilte er den
Kölschen Jecken mit, dass diese Äußerungen überhaupt nicht für die Öffentlichkeit gedacht gewesen seien. Vielmehr
habe es sich um einen Entwurf für eine Büttenrede zu Weiberfastnacht gehandelt, die er nur im engsten Mitarbeiterkreis
zum Vortrag habe bringen wollen. Dennoch gebe er zu, dass er sich in der Wortwahl vergriffen habe. Er begründete
dies damit, dass er eben noch nicht lange genug in Köln lebe: „Ich wollte auch mal etwas zum Karneval beitragen.
Dabei habe ich ja weder Ahnung von Weibern noch von Fastnacht“, gestand er selbstkritisch ein. Er bedauere zutiefst
seine unchristlichen Äußerungen über einen Mitmenschen, fügte der Kardinal hinzu, aber schließlich seien alle Sünder,
"die meisten jedenfalls, ich auch". Dafür habe die katholische Kirche gottlob die Beichte, die er sich bereits
abgenommen habe. "Wenn wir über Wertevermittlung reden, muss man an das private Leben öffentlicher Personen
besondere Ansprüche stellen dürfen", betonte Meisner. "Was soll denn ein Kardinal, der sein Leben lang nur mit sich
selbst sexuelle Beziehungen gehabt haben, über eheliche Treue sagen? Da lachen doch alle." Das taten denn die
Weiber im Kölner Dom auch herzlich, bevor sich sich im Rathaus die Stadt-Schlüssel für die tollen Tage aushändigen
ließen und dem Kardinal die Absolution erteilten.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 16:35

Scheidung und ihre Folgen
Die erste Ausgabe von Family Process im neuen Jahr beschäftigt sich mit dem Thema Scheidung und
Scheidungsfolgen. Nachdem in den 70er Jahren das Prinzip der schuldhaften Scheidung aufgegeben wurde und
zunehmend das Prinzip der gemeinsamen Sorge für gemeinsame Kinder nicht nur rechtlich möglich geworden ist,
sondern auch praktiziert wird, hat sich die Lebens- und Beziehungssituation von Post-Scheidungsfamilien stark
verändert. Noch in den 70er Jahren erschienen familiendynamische Arbeiten zum Thema, die einen fortdauernden
Kontakt von geschiedenen Eheleuten als pathogene Konstellation einschätzen. Mittlerweile gibt es
Langzeituntersuchungen über die Folgen von Scheidung für die Entwicklung der Kinder und für die Dynamik der
unterschiedlichen „Folgefamilien“ - z.T. mit widersprüchlichen und kontroversen Ergebnissen. Das Themenheft hat den
Anspruch, (1) zu zeigen, wie der gesellschaftliche Kontext, in dem Scheidungen stattfinden, unsere Sichtweisen,
Forschung und professionelle Praxis beeinflusst, (2) was die gegenwärtige Forschung über Elternschaft und
Familienbeziehungen nach einer Scheidung zu sagen hat und (3) welche Möglichkeiten in der therapeutischen Praxis
und im erweiterten Hilfesystem entwickelt wurden, um Familien dabei zu helfen, Scheidungsfolgen besser zu
bewältigen. Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Mittwoch, 14. Februar 2007

Situation der Kinder in Deutschland: Nur Mittelmass
UNICEF stellte heute eine Studie in der Öffentlichkeit vor, mit der die Lebenssituation von Kindern in Industrienationen
vergleichend untersucht worden ist: "Die erste internationale Vergleichsstudie zur Situation der Kinder in
Industriestaaten zeichnet für Deutschland ein ernüchterndes Bild. Deutschland ist nur Mittelmaß, wenn es darum geht,
verlässliche Lebensumwelten für die junge Generation zu schaffen. Bei dem UNICEF-Vergleich der zentralen Aspekte
kindlicher Entwicklung in 21 Industrieländern kommt Deutschland nur auf Rang 11. Die Niederlande führen die
UNICEF-Tabelle als kinderfreundlichstes Land an, gefolgt von Schweden, Dänemark und Finnland. Besonders schlecht
schneiden Großbritannien und die USA ab. UNICEF hat die Lage der Kinder erstmals anhand von sechs Dimensionen
umfassend verglichen: materielle Situation, Gesundheit, Bildung, Beziehungen zu Eltern und Gleichaltrigen,
Lebensweise und Risiken sowie eigene Einschätzung der Kinder und Jugendlichen. Für den Bericht wurden Daten aus
internationalen Studien und Untersuchungen auf Länderebene ausgewertet. Deutschland erreicht in allen Dimensionen
nur durchschnittliche Werte."Genauere Informationen auf der UNICEF-Website…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:10

Alexander Kluge 75!
Heute hat einer meiner Lieblingsautoren Geburtstag. Alexander Kluge, Jurist, Medientheoretiker, Erzähler,
Filmregisseur, Fernsehmacher, Einflussnehmer, Interviewer, um nur einige Bezeichnungen zu verwenden, wird 75
Jahre alt. Hier zwei Interviews mit ihm aus kürzerer Zeit: eines mit der Literaturzeitschrift volltext über seine Beziehung
zum Film und eines mit der Neuen Zürcher Zeitung zum Thema Suhrkamp-Kultur, Bücher und Internet. Gratulation.

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Dienstag, 13. Februar 2007

Ivan Boszormenyi-Nagy ist gestorben

Am 28. Januar ist Ivan Boszormenyi-Nagy (Foto: EFTA-Kongress Berlin 2004) in Glenside, Pennsylvania, im Alter von
86 Jahren gestorben. Er war der Begründer der „kontextuellen Therapie“ und spielte eine wichtige Rolle bei der
Entwicklung und Ausdifferenzierung des familientherapeutischen Feldes. Sein Ansatz war vor allem auch in
Deutschland einflussreich, wo er viele Anhänger hatte und im Laufe der Jahre zahllose Workshops und Seminare
abhielt.Boszormenyi-Nagy wurde am 19.5.1920 in Budapest geboren. Der Vater war - wie viele andere in der
Herkunftsfamilie - von Beruf Richter. Der herausragende Stellenwert von Recht und Gerechtigkeit, Schuld und Verdienst
im Kontextuellen Ansatz von Boszormenyi-Nagy dürfte hier seine Wurzeln haben. Er kämpfte aktiv gegen die
nationalsozialistische, später stalinistische Unterdrückung in seinem Heimatland. Nachdem er 1944 zum Dr. med. an
der Universität Budapest promovierte, wurde er 1948 Assistenzprofessor für Psychiatrie und 1949-1950 Konsulent der
Internationalen Flüchtlingsorganisation in Salzburg, wo er vielen politisch Verfolgten mit Gutachten half, zu überleben.
Aufgrund eigener Verfolgung emigrierte er 1950 in die USA, wo er eine Forschungsassistenz an der Chikagoer
Universität annahm. Nach einem Zwischenspiel in New York gründete er dann gemeinsam mit Geraldine Spark 1957
das Department of Family Psychiatry am Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute (EPPI) in Philadelphia, was sich
später zum größten Ausbildungszentrum für Familientherapie in den USA entwickelte.
Mitarbeiter aus dieser Zeit waren u.a. James L. Framo, Gerald H. Zuk und D. Rubinstein. Anfang der 60er Jahre
entwickelte sich ein intensiver Austausch mit dem New Yorker Ackerman Institute und der Palo Alt-Gruppe um D.
Jackson (Quelle: Stumm, Pritz et al: Personenlexikon der Psychotherapie, Wien 2005).Bereits 1967 veranstaltete
Boszormenyi-Nagy in Leiden (NL) das erste europäische Weiterbildungsprogramm in Familientherapie. 1973 erschien
sein gemeinsam mit Geraldine Spark verfasstes Hauptwerk „Unsichtbare Bindungen". 1977 war er Mitbegründer der
American Family Therapy Association AFTA. In Deutschland befruchtete er mit seinen Ideen nicht nur erkennbar Helm
Stierlin in Heidelberg und Eckhard Sperling in Göttingen, sondern auch viele andere Kolleginnen und Kollegen. Ich
lernte Boszormenyi-Nagy in den frühen 80er Jahren kennen, als er einen Workshop in Frankfurt abhielt, der - wenn ich
mich recht erinnere - von Walter Schwertl organisiert worden war. Wir saßen mit ca. 30 Leuten in einem großen Saal
und wie es damals so üblich war, fand auch eine Live-Konsultation statt. Ein amerikanisch-deutsches Paar kam an
jedem der beiden Tage zu einer Sitzung und saß mit Ivan inmitten des großen Kreises, da keine
Übertragungsmöglichkeiten aus einem anderen Raum bestanden. Sie war eine Einheimische, ihn habe ich als
indianischen Hünen in Erinnerung, der bei der US-Airforce als Vorarbeiter in einem Materiallager arbeitete und im ersten
Gespräch kein Wort sagte. Boszormenyi-Nagy ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Er bestand darauf, dass jeder Satz,
der gesprochen wurde, sowohl in deutsch wie in englisch ausgesprochen wurde, selbst wenn es nur um Wörter wie
„yes“ und „no“ ging. Das löste zunächst Irritationen aus, da das Publikum Englisch verstand und die Frau des Indianers
ohnehin mit ihm in Englisch kommunizierte. Aber er insistierte, dass in seinem Gerechtigkeitsverständnis jeder die
Möglichkeit wahrnehmen können sollte, in seiner eignen Muttersprache zu sprechen.Überaus faszinierend war der
Effekt, der sich mit dieser Intervention einstellte. Es kam zu einer starken Verlangsamung und Redundanz einerseits,
aber damit gleichzeitig zu einer extremen Fokussierung und Bedeutungsverdichtung, wobei Nagy allen
Beschleunigungsversuchen gelassen widerstand. Am zweiten Tag brach der Ehemann überraschend sein Schweigen
und begann, von seiner Ursprungsfamilie zu erzählen, seiner Kindheit im Indianer-Reservat, seinen Demütigungen in
der Armee, seinem Undercover-Dasein als Analphabet, der mühsam mit seiner Frau ein System entwickelt hatte, wie er
den nötigen Schriftverkehr im Materiallager am Feierabend mit ihrer Hilfe zuhause bewältigte. Eine berührende
Erfahrung. Wir hatten alle den Eindruck, dass dieser Mann ohne eine Silbe gegangen wäre, hätte ihm
Boszormenyi-Nagy durch seine geduldig-beharrliche Art nicht diesen Platz geschaffen.Dieser Umgang mit Zeit hat mich
bei ihm auch in den anderen Sitzungen, die ich von ihm sehen konnte, stark beeindruckt, auch die Beharrlichkeit, mit
der er bei seinen Fragen blieb, ohne sich von Themenwechsel-Angeboten davon abbringen zu lassen. Das hatte
gelegentlich auch etwas Buchhalterisches. Er nahm alles sehr genau. Obwohl er sehr gut deutsch verstand, weigerte er
sich stets, selbst deutsch zu sprechen, verstand es aber sicherlich, aus dieser versteckten Fähigkeit eine Ressource zu
machen.Wenige Jahre später hatte ich ihn nach Köln zu einem Workshop bei der APF eingeladen, wo wir einen
gemeinsamen Abend miteinander verbrachten. Ich war sehr neugierig, wie er von sich selbst reden würde, habe an
diesem Abend aber nicht viel von ihm erfahren, er war da sehr zurückhaltend. Allerdings hörte er sehr aufmerksam zu
und zeigte Interesse. Er wusste überraschenderweise eine Menge über Köln und stellte viele Fragen.Danach verloren
sich die Wege, zumal mit der Entwicklung der systemischen Therapie in Deutschland auch die Konjunktur des Ansatzes
von Boszormenyi-Nagy nachließ.Ein letztes Mal sind wir uns 2004 auf dem EFTA-Kongress in Berlin begegnet, zu
dessen Vorbereitungsgruppe ich gehörte. Er legte größten Wert darauf, auf der (bereits durchgeplanten)
Eröffnungsveranstaltung eine Grußadresse an das Publikum zu richten, obwohl allen schon bekannt war, wie stark
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seine Parkinson-Erkrankung war. Wir zögerten im Vorhinein ein wenig, ob wir diesem Wunsch stattgeben sollten. Er ließ
es sich aber weder von Verwandten noch Kollegen ausreden, zu wichtig war es ihm offensichtlich, so dass wir ihm
diesen Wunsch nicht abschlagen wollten. Nachdem er in seinem Rollstuhl von einem Helfer auf die Bühne gefahren
wurde, ergriff er das Mikrophon, schaute er sich langsam in dem mit 3.500 Teilnehmern gefüllten Saal um und versuchte
mühsam zu sprechen. Mit der Beharrlichkeit, die ich in Erinnerung hatte, kämpfte er mit den Wörtern, ohne einen Satz
zuende bringen zu können, zeigte aber auch keinen Ansatz einer Kapitulation. Er schaffte es einfach nicht mehr: mit
einer Mischung aus banger Erwartung und Berührtheit sahen wir seinem Kampf solange zu, bis irgendwann Applaus
aufbrandete und sich alle erhoben, um von ihm Abschied zu nehmen. Alle hatten verstanden, dass es darum gegangen
war, noch einmal dabei zu sein, in unserer Mitte.Ich sprach ihn nach der Eröffnungsveranstaltung an und erzählte von
unserer früheren Begegnung. Er fragte nach, Köln, ja - da fiel ihm etwas ein, er erinnerte sich und drückte mir fest die
Hand, als sei er irgendwie froh, eine Verbindung hergestellt zu haben. Sicherlich war ich froh, eine Verbindung
hergestellt zu haben.Ivan Boszormenyi-Nagy wird seinen Platz im Gedächtnis der Familientherapeuten behalten.

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Autoren um 18:42

systemisches Coaching
In einem kurzen Beitrag macht Jürgen Hargens ein paar persönliche Bemerkungen zur Definition von Coaching: "Wir
sollten … nicht vergessen, dass es auf dem Markt (dem vielzitierten „freien Spiel der Kräfte“) erhebliche Bedeutung und
Auswirkungen hat, wer denn eine solche verbindliche Definition abgeben darf. Denn wer die Definitionsmacht besitzt,
verfügt über eine herausragende (Macht-) Position, hat er doch großen Einfluss auf die Spielregeln und deren
Ausgestaltung (z.B. die Anerkennung und inhaltliche Formung von Ausbildungen und die Anerkennung von
Ausbildungsinstituten)." Hargens wendet sich dabei vor allem gegen die Vorstellung, dass für ein gelingendes Coaching
betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Kompetenzen unbedingt notwendig seien: "Ein (betriebs-) wirtschaftlicher Ansatz
wäre für mich ein Ansatz, der sich (stärker) auf den Produktions- bzw. Arbeitsbereich bezieht, um dort zu „optimalen“
Abläufen zu kommen. Hier ist selbstverständlich auch psychologisches Wissen gefordert, allerdings hat die
wirtschaftliche Seite (absoluten) Vorrang. Für mich geht es nun nicht darum, herauszustellen oder herauszufinden,
welche dieser beiden Möglichkeiten „die richtige“ ist, das „wahre Coaching“ darstellt – im Gegenteil! Ich halte beide für
angemessen, stellen sie doch unterschiedliche Möglichkeiten bereit, unter denen der Coachee wählen kann."Zur
Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Montag, 12. Februar 2007

systemische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
Bereits in der dritten Auflage ist 2005 im Carl-Auer-Verlag der von Wilhelm Rotthaus herausgegebene Sammelband zur
systemtherapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erschienen. Arist von Schlippe hält in seiner Rezension
fest: "Die Experimentierfreude, die sich durch das Buch zieht, hat mich begeistert, skeptisch hatte ich es in die Hand
genommen, überzeugt habe ich es wieder weggelegt – mit einem Stoßseufzer: Hätte ich dieses Buch doch schon eher
lesen können! In meiner ersten Stelle in den 70er Jahren in der Kinderpsychiatrie wäre es sicher – neben den Werken
zur Familientherapie – ein häufig genutztes Lieblingsbuch geworden."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Sonntag, 11. Februar 2007

Systemkompetenz in der forensischen Psychiatrie
Elisabeth Wagner, Lehrtherapeutin an der Wiener Lehranstalt für systemische Familientherapie und langjährig erfahrene
Psychologin in der Forensik, hat einen schönen Aufsatz über Systemkompetenz in der forensischen Psychiatrie
geschrieben, der 2004 in den "systemischen notizen" erschienen ist, der Zeitschrift der Lehranstalt: "Nach einer
einführenden Darstellung des Arbeitskontextes Maßnahmenvollzug soll in diesem Beitrag aufgezeigt werden, wie eine
unkritische Anwendung zentraler systemischer Konzepte wie Auftragsfokussierung, Lösungs- und
Ressourcenorientierung den Erfordernissen einer verantwortungsvollen therapeutischen Arbeit in der Forensischen
Psychiatrie zuwiderläuft, während die kritische Reflexion dieser Konzepte unter Einbeziehung der Systemtheorie als
Theorie sozialer Systeme und als Metatheorie des Beobachtens und Unterscheidens eine besondere Kompetenz des
systemischen Therapeuten darstellen kann. … „Systemkompetenz“ in der Forensischen Psychiatrie besteht neben einer
angemessenen Konzeptualisierung des institutionellen Kontextes also auf theoretischer Ebene darin, die
Kontextabhängigkeit von Verhalten und die Beobachterabhängigkeit von Beschreibungen im Bewußtsein zu halten und
für die Leitdifferenzen und damit auch für die blinden Flecken anderer klinischer Konzepte zu sensibilisieren. Auf einer
praktischen Ebene ermöglicht Systemkompetenz eine therapeutische Haltung, die das explizite Thematisieren von
Rollenverquickungen nahelegt und in der damit verbundenen Offenheit und Transparenz (nicht in der unkritischen
Akzeptanz jeder Selbstbeschreibung) auch Respekt gegenüber dem zur Therapie Gezwungenen ausdrückt.Zum
vollständigen Beitrag…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Samstag, 10. Februar 2007

kostenloser zugang zu allen sage-online-journals
Der wissenschaftliche Verlag SAGE-Publications bietet einen bis Ende Februar begrenzten kostenfreien Zugang zu
allen seinen Online-Zeitschriften: "SAGE knows that a journal's archive is just as valuable to today's research as the
latest up-to-the minute findings. We are therefore pleased to announce that SAGE has scanned and digitized over
300,000 articles from our print journal backfiles* and uploaded them to the SAGE Journals Online platform. This means
over 3.5 million additional pages are now online across the fields of Business, Humanities, Social Sciences, and
Science, Technology and Medicine, and even more are on the way soon. To celebrate, throughout February all content
on SAGE Journals Online is accessible for free!" Benutzer müssen sich (kostenfrei) einloggen und können dann alle
Beiträge als PDF herunterladen.Zur Website von SAGE…

Geschrieben von Tom Levold in Links, Zeitschriften um 10:39

Jean-Claude Kaufmann: Schmutzige Wäsche. Ein ungewöhnlicher Blick auf gewöhnliche
Paarbeziehungen
Unter diesem Titel hat der Universitätsverlag Konstanz Jean-Claude Kaufmanns erstes in Deutschland erschienene
Buch in zweiter Auflage 2005 herausgebracht. Die erste Auflage hatte noch den (besseren) Untertitel "Zur ehelichen
Konstruktion von Alltag". Es geht nämlich in seiner mikrosoziologischen Untersuchung darum, zu beschreiben, wie sich
das Leben als Paar ungeachtet aller gegenwärtigen Gleichheitsansprüche oder -ideale auf der Ebene inkorporierter
Gewohnheiten, d.h. nur bedingt bewusster und reflektierter Praxis konstelliert - eben am Beispiel des Umgangs mit der
häuslichen Wäsche. Oliver König schreibt in seiner Rezension (von 1997): "Diese … Argumentation Kaufmanns, die mit
einer Fülle von Details, scharfen Beobachtungen und theoretischen Reflexionen aufwartet, ist für den therapeutischen
Kontext gerade deswegen von besonderer Wichtigkeit, weil er als soziales Phänomen sichtbar macht, was nur allzu
gerne als psychologische Konstellation gedeutet wird. Zugleich gelingt es ihm ungleich besser, das
Beharrungsvermögen traditionaler Geschlechterverhältnisse herauszuarbeiten als diejenigen Ansätze, die sich mit der
rhetorischen Rede vom „Patriarchat“ eben jener „Gleichheitsmoral“ bedienen, die der so wirksamen Kluft zwischen Idee
und Geste zugrunde liegt. D.h. auch traditionelle Rollen und Konstellationen werden von den Beteiligten selbst interaktiv
hervorgebracht und treten ihnen nicht als etwas Drittes entgegen. Wichtig ist die Arbeit aber auch, weil sie in den
Paarbeziehungen die Funktion der Reflexion und ihre Möglichkeiten und Grenzen untersucht, woraus sich zugleich
Möglichkeiten und Grenzen der therapeutischen Arbeit ableiten lassen."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Freitag,

9. Februar 2007

Mediation bei Flughafenkonflikten?
Die Zeitschrift "perspektive mediation", ein Gemeinschaftsprojekt des "Verlag Österreich" und des
Psychosozial-Verlages", hat in seinem Heft 3/2006 spannende - und kontroverse - Beiträge zur Bedeutung von
Mediation bei Flughafenprojekten versammelt. Während z.B. Hans-Peter Meister und Christopher Ghol herausstellen,
dass die Mediation am Flughafen Frankfurt derzeit das "größte Mediationsverfahren Deutschlands" ist und die
Besonderheiten des Regionalen Dialogforums schildern, ist Hans-Jürgen Rojahn der Auffassung, dass hierfür "aus
fachlicher Sicht … die Bezeichnung als Mediation unangemessen" ist. Sehr groß sind die Interessenkonflikte und sehr
unterschiedlich die Machtpotentiale der beteiligten Parteien, so dass Mediatoren von vorneherein keinen leichten Stand
haben. Das Heft bietet Einblicke in die Mediationsprozesse an den Flughäfen Wien, Zürich und Frankfurt und macht die
Chancen für Mediation deutlich, ohne das Scheitern konkreter Prozesse zu verschweigen. Empfehlenswert!Zu den
vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 19:15

Wo sind Sie?
Lothar Eder schickt wieder neue Post aus Perturbistan. Er erinnert sich im Zeitalter der Callcenter, dass das
Telefongeschäft früher noch eine Angelegenheit von echten Menschen war: "Das Telefon seinerzeit wurde von einem
Herrn installiert, der einem Staatsunternehmen angehörte und der war meist auch zuständig für etwaige Beschwerden.
Einmal war meinem Vater der Apparat heruntergefallen und kaputtgegangen. Der Telefonmann kam vorbei und
untersuchte das Gerät. Vorher war in der Familie vereinbart worden, daß man das Herunterfallen verschweigen und sich
ahnungslos stellen würde. Der Mann schraubte das Telefon auf, drehte es hin und her, schob ein paar Drähtchen
beiseite und fragte dann ,ist das Ding mal runtergefallen?'. Meine Eltern hatten mich zur Wahrheitsliebe erzogen und so
beschied ich die Anfrage positiv und zwar unter Angabe des Verursachers. Man hatte wohl vergessen, mir beizubringen,
daß Familienloyalität vor Wahrheitseros geht. Mein Vater schickte mir einen Blick von der unangenehmen Sorte; der
Telefonmann aber bewies Souveränität und lächelte ein wenig in sich hinein. Ein paar Minuten später funktionierte der
Apparat wieder und er verließ unsere Wohnung mit einer scherzhaften Ermahnung für meinen Vater." Lieber Lothar, ja
so war's.Zur Post aus Perturbistan…
Geschrieben von Tom Levold in Fun, Salon um 00:00
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Donnerstag,

8. Februar 2007

Auf den Spuren der a prioris: verhaltenstherapeutische und systemtherapeutische Glaubenssätze
Hans Lieb, Lehrtherapeut am Institut für Familientherapie Weinheim, hat sich in seiner Arbeit zu diesem Thema mit den
aus seiner Sicht zentralen Glaubenssätzen der Verhaltenstherapie und der systemischen Therapie befasst, die er beide
in seinem professionellen Werdegang "von innen" kennen gelernt hat. "Über die Begegnung von Therapieschulen läßt
sich aus zweierlei Perspektiven reden: Zum einen von einem Standpunkt außerhalb derselben und zum anderen von
einem solchen innerhalb einer Therapieschule heraus, aus dessen Blickwinkel dann die jeweils andere gesehen und
bewertet wird. Ich bevorzuge, soweit mir das möglich ist, den ersten Weg. Das erfordert eine andere Bewertungs- und
Beobachtungsposition als die der Therapieschulenzugehörigkeit. Für mich sind das primär philosophische Konzeptionen
der "Person" bzw. dazugehörige anthropologische Grundpositionen. Mit ersterem meine ich, daß es jeweils Personen
sind, die Therapien entwerfen, wählen und anwenden und für deren personale Identität Therapieschulen eine wichtige,
aber sekundäre Bedeutung haben. Hier ist aus meiner Sicht die personale Identität vorrangig vor der professionellen
und diese wiederum vorrangig vor der Identifizierung mit einer bestimmten Therapieschule." Im vorliegenden Beitrag für
die systemische Bibliothek geht Lieb auch sehr kritisch mit der systemischen Therapie um, besonders mit der beliebten
Vorstellung, alles, was sei, sei nur in Sprache. Aber lesen Sie selbst.Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Nonverbale Prozesse in der Psychotherapie
Matthias Hermer und Hans Gerhard Klinzing sind die Herausgeber eines Bandes "Nonverbale Prozesse in der
Psychotherapie", der bereits 2004 im dgvt-Verlag erschienen ist und zahlreiche Beiträge aus Praxis, Forschung und
Theorie enthält. Im systemagazin lesen Sie heute zwei ausführliche Rezensionen von Wolfgang Loth und Tom Levold.
Wolfgang Loth: " Insgesamt halte ich das Buch für gut brauchbar, und im Sinne des Anliegens der Herausgeber für
gelungen. Ein Blick auf neuere Literatur und Trends wird möglich, wie auch darauf, welche Autoren aus der Aufbruchzeit
heute noch eine Rolle spielen (wie z.B. Ekman & Friesen, Albert Mehrabian, oder Michael Argyle) und welche nicht (wie
etwa Ray Birdwhistell oder Albert Scheflen). Das Anliegen, die Aufmerksamkeit (wieder) über die dominierende
sprachtheoretische Reflexion hinaus zu lenken, sozusagen auf die "Verkörperungen" narrativer Prozesse, erscheint mir
wichtig und hilfreich (auch, dass dies ohne Rekurs auf die gängige Aufstellungsarbeit möglich ist und geschieht). Ich
hätte mich allerdings auch darüber gefreut, wenn die Herausgeber etwas mehr auf die quasi-nonverbale Kommunikation
zwischen AutorInnen und LeserInnen geachtet hätten. Vielleicht hätten die Herausgeber dann ja auch hinsichtlich der zu
Anfang erwähnten Widerspruchsfreiheit punkten können: Inhalt und Form gingen dann Hand in Hand, sozusagen." Tom
Levold: "Wie schon gesagt vereint der Band sehr unterschiedliche Beiträge, sowohl was den theoretischen und
konzeptuellen Hintergrund als auch den inhaltlichen Fokus betrifft, wie es bei Sammelbänden eben häufig anzutreffen
ist. Nicht alle Beiträge werden daher gleichermaßen das Interesse der Leserin oder des Lesers wecken. Dennoch bietet
die Vielseitigkeit des Buches eine Menge an überdenkenswertem Material, auch kommt man mit Perspektiven in
Kontakt, die man durch eigene eingefahrene Suchgewohnheiten womöglich ausblenden würde. Neben einigen
hervorragenden Beiträgen, vor allem die Einführung von Hermer und die Beiträge von Bänninger-Huber et al. seien hier
genannt, finden sich immer wieder auch in den anderen Texten spannende Informationen und Anregungen zur
Reflexion des eigenen Umgangs mit nonverbalen Prozessen, so dass das Buch ohne Weiteres empfohlen werden
kann."Zu den vollständigen Rezensionen…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Dienstag,

6. Februar 2007

Vista-Installationshilfe
Sie sind immer noch Windows-User? Und überlegen sich, das neue Windows-Vista zu kaufen, das unter Mitarbeit
amerikanischer Geheimdienste programmiert wurde und dem Hersteller erlaubt, bestimmte Funktionen auf Ihrem
Rechner abzuschalten, wenn Sie etwas tun, was der Hersteller nicht möchte? Dann überlegen Sie es sich doch noch
mal. Oder ziehen Sie einfach alternative Installationsmöglichkeiten in Betracht:

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 19:30

Coaching – Erfolgsfaktor in der Führungskräfteentwicklung
In der Systemischen Bibliothek finden Sie heute einen weiteren Beitrag von Peter Steinkellner (Foto), den er gemeinsam
mit Nicole Grünberger & Elisabeth Frankus zum Thema Coaching geschrieben hat. Die Einleitung fasst das Anliegen
des Beitrages folgendermaßen zusammen: "Die zunehmende Dynamik der Unternehmensumwelt zwingt
Organisationen und die in ihnen beschäftigten Personen, sich permanent weiterzuentwickeln und zu verändern.
Organisationen müssen, um erfolgreich sein zu können, sowohl auf Wandlungsprozesse der relevanten Umwelt
reagieren als auch den Wandel selbst auslösen und nach Möglichkeit steuern. Personal wird zunehmend als zentrale
Wettbewerbsgröße gesehen. Daher nimmt der Stellenwert von Qualifikationsmanagement in den Organisationen zu,
insbesondere die Qualifikation von Führungskräften muss durch Führungskräfteentwicklung weiterentwickelt und den
sich permanent ändernden Anforderungen angepasst werden133. Dieser Beitrag beleuchtet daher
Führungskräfteentwicklung unter folgenden Prämissen: Welche Trends zeigen sich in der Personal- und
Führungskräfteentwicklung? Warum ist traditionelle Personal- und Führungskräfteentwicklung oft erfolglos? Welchen
Beitrag kann Coaching für die Führungskräfteentwicklung leisten? Nach einer Einführung in Personal- und
Führungskräfteentwicklung wird deren Einbindung in die verschiedenen psychologischen Disziplinen untersucht.
Danach werden die aktuellen Trends in der Führungskräfteentwicklung dargestellt und kurz die Probleme „traditioneller“
Methoden der Führungskräfteentwicklung beleuchtet. Die Möglichkeiten von Coaching als Instrument der
Führungskräfteentwicklung und als mögliches Instrument zur Integration von Personalentwicklung und
Organisationsentwicklung werden aufgezeigt."Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00

Seite 2143 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Montag,

5. Februar 2007

Familiendynamik bei spätadoptierten Kindern
Ursula Walter aus Basel, Psychoanalytikerin aus Basel, schreibt erstmals für das systemagazin und rezensiert das Buch
von Celina Rodriguez Drescher: "Familiendynamik bei spätadoptierten Kindern", das ihr gefallen hat: "Einerseits hat die
promovierte Diplom-Psychologin viel Literatur und Wissen aus der Forschung zur Adoption, zu Entwicklungsverläufen
adoptierter Kinder und deren Familie zusammengetragen. Andererseits hat sich die Autorin ganz persönlich und
ausführlich in Einzelfallstudien in konkrete Lebensgeschichten hineinbegeben und lässt die LeserInnen teilhaben an
diesen Begegnungen mit den je eigenen Geschichten aus den unterschiedlichen Perspektiven der Adoptierten, der
Adoptionseltern und der Untersucherin. Daraus werden die konkreten Gefühlsqualitäten der Beteiligten vermittelt. Diese
wiederum werden in die begleitend vorgestellte Literatur mit allgemeineren Forschungsresultaten eingeordnet. … Es ist
ein schweres Buch: keine Adoption kommt zustande ohne vorausgegangenen, oft traumatischen Mangel. Es ist aber
auch ein stärkendes, zuversichtliches Buch: in der Adoption können neue Wege gesucht und gefunden werden. Ich
finde das Buch wirklich ausserordentlich ,lehrreich' für alles, was mit Adoption, aber auch mit Familiendynamik
überhaupt zu tun hat."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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4. Februar 2007

Psychotherapie pädophilen Begehrens
Ein außerordentlich differenzierter Artikel über ein Pilotprojekt der psychotherapeutischen Arbeit mit Pädophilen an der
Berliner Charité von Cornelia Gellrich erschien in der gestrigen Ausgabe der TAZ: ""Lieben Sie Kinder mehr, als Ihnen
liebt ist?", warb 2004 das Institut für Sexualmedizin an der Berliner Charité für sein bislang einzigartiges
Forschungsprojekt "Zur Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch im Dunkelfeld" potenzielle und reale Täter an.
Mehr als 500 Männer meldeten sich zur "Dissexualität-Therapie", 170 davon, unter ihnen Herr P., begannen die auf ein
Jahr angelegte Therapie 2006, 100 sind noch übrig, 50 weitere beginnen jetzt in diesem Frühjahr. Nur diejenigen
werden behandelt, bei denen tatsächlich eine pädophile Neigung in den Vorgesprächen erkannt wird. Viele befürchten,
pädophil zu sein, interessieren sich aber in Wahrheit nur für Kinder als Ersatzobjekte, weil sie einer gleichberechtigten
Beziehung zu einem Erwachsenen nicht gewachsen sind. (…) Für Professor Beier und seine Kollegen fällt unter
sexuellen Missbrauch jede Handlung an oder mit einem Kind, die der Stimulierung oder Befriedigung der sexuellen
Bedürfnisse eines Erwachsenen dient, auch wenn es sich dabei nur um Händchenhalten oder Haareordnen handelt.
Deshalb lautet ihre Losung strikt: Hands off! Das Pilotprojekt "Prävention im Dunkelfeld" will Pädophile nicht umpolen,
denn eine Veränderung der sexuellen Präferenz, die sich spätestens in der Pubertät festigt, ist nicht möglich. Zu
schaffen ist aber nach Einschätzung von Professor Beier und seinem Team eine vollständige Verhaltenskontrolle.
Darüber hinaus sollen außerdem psychische Sekundärschäden gelindert werden. Die meisten Pädophilen leiden unter
Depressionen, Ängstlichkeit, paranoidem Denken. Dazu kommen Einsamkeit, Soziophobie, Suchtverhalten."Zum
vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:56

Kommunikation ohne Raum?
Niels Werber zum zweiten (Foto: Gegeninformationsbüro.de): Die Gesamtheit aller Kommunikationen lässt sich Niklas
Luhmann zufolge als "Weltgesellschaft" verstehen. Die technische Entwicklung macht es scheinbar möglich, dass
Kommunikationen weltweit, ohne Berücksichtigung räumlicher Grenzen, für andere Kommunikationen anschlussfähig
werden. In einem differenzierten Text (eines Vortrages von November 2001) untersucht Werber die Implikationen dieser
Idee bei Luhmann, Willke und Stichweh, die - so Werber - darauf hinauslaufen, dass die materialen und räumlichen
Voraussetzungen der technischen Medien der Kommunikation weitgehend ausgeblendet werden, zugunsten einer
Vorstellung, dass Raum (z.B. Staaten, Grenzen etc.) angesichts der zunehmend möglichen raumüberwindenden
Gleichzeitigkeit von Kommunikation eine immer kleinere Rolle spiele. Diese Vorstellung wird von Werber kritisiert:
"Wenn die Unterscheidung des Raums: da oder dort, einen Unterschied macht, also den Systemzustand eines
sinnverarbeitenden Systems verändert und mithin Information erzeugt, dann sollte man sie in den Rang einer
Sinndimension befördern. Mit der Aufwertung des Raums würde man Anschluß gewinnen an den Stand der
medientheoretischen Diskussion, welche Verbreitungsmedien nicht nur auf ihre temporalen Strukturen untersucht,
sondern wesentlich auch auf räumliche. Der Raum würde auch Gewicht bekommen für die Wahl der
raumüberwindenden Medien: Maultiere und Boten oder Datenpakete und Glasfaserleitungen. Saskia Sassen hat daran
erinnert, daß die Rhetorik der globalen real-time-Kommunikation, die immer gleichzeitig überall stattzufinden scheint,
den Blick dafür verstellt, daß ,die führenden Telekommunikationsunternehmungen, um
Telekommunikationsdienstleistungen anzubieten, die Distanz neutralisieren, einen Zugang zu echtem, materiellem Land
brauchen, weil die wesentliche Technologie immer noch Glasfaser sind, und die sind auch ganz materiell.' Da Land
gebraucht wird und Land immer noch Hoheitsgebiet eines Staates ist, gehört zur politischen Souveränität die
Möglichkeit, im Ausnahmefall die Kabel kappen lassen zu können. Die schon zitierte Behauptung, daß Grenzen
zwischen Staaten ,weder von Wahrheiten noch von Krankheiten, weder von Bildung noch vom Fernsehen, weder vom
Geld noch von der Liebe respektiert werden', ist also nur bedingt gültig, nämlich nur für den Normalfall. Daß die
Funktionssysteme ,unabhängig von Raumgrenzen' operieren, trifft nur dann zu, wenn der Verkehr von Daten und
Gütern: also die entsprechende Technik funktioniert. Den Ausnahmefall zu denken, in dem auf Räume und Körper
zugegriffen wird, vermeidet die Systemtheorie bisher. Deshalb kennt sie zwar infinite Hierarchien von
Medium-Form-Unterscheidungen, nicht aber die Frage nach den Medien in Medien, die uns hier zum Raum, zum Körper
und zur Technik geführt hat."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:05
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Krieg und Frieden
In einem kurzen und klaren Aufsatz in der gestrigen Online-Ausgabe der Frankfurter Rundschau konstatiert der
Bochumer Medientheoretiker Niels Werber, derzeit Lehrer für Medienkultur an der Bauhaus-Universität in Weimar, einen
fundamentalen Wandel der Gesellschaft, der sich in der Auflösung des klassischen begrifflichen Gegensatzes von Krieg
und Frieden offenbart: "Dass diese "neuen" oder "asymmetrischen Kriege" nicht mehr Krieg heißen, sondern Konflikt,
militärische Operation oder Kampf, könnte man für einen euphemistischen Etikettenschwindel halten, um störende
Hegungen wie die Genfer Konventionen, die Ächtung bestimmter Waffen oder die Haager Landkriegsordnung zu
umgehen, aber es geht um viel mehr: Mit der Unterscheidung von Krieg und Frieden geht ein Begriffspaar verloren, das
seit der Antike der Selbstbeschreibung der Kulturen gedient und das Selbstverständnis der Gesellschaften orientiert hat.
… Die erfolgreiche Karriere des Nicht-Kriegs erschüttert nicht nur die Begriffsarchitektur der Völker- und
Menschenrechte, sondern eröffnet eine neue Epoche gesellschaftlicher Selbstbeschreibungen, die ohne den Gegensatz
von Krieg und Frieden auskommen müssen. Nach den alten Regeln wird nicht mehr gespielt, ob es neue gibt, ist noch
unklar. Der vollständige Verlust an begrifflicher, rechtlicher, politischer und kultureller Bestimmtheit, wie sie dem alten
Begriffspaar Krieg und Frieden einmal zukam, verweist auf eine Lage, in der "Interventionen", "Maßnahmen", "Special
Operations" und "Preemptive Strikes", "rechtsfreie Zonen", "Ausnahmezustände" oder Fälle wie die von Murat Kurnaz
oder Alexander Litwinenko niemanden mehr überraschen können. Die Gesellschaft, die sich an die Effekte des
allenthalben und allerorten geführten Nicht-Krieg gewöhnt hätte, wäre eine andere. Sie wäre "entsichert" (Tom
Holert/Mark Terkessidis). Der Friede wäre ihr unbekannt."Zum vollständigen Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Samstag,

3. Februar 2007

Vielen Dank für den Besuch!

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 18:05

Sinn und Sinnerleben - Perspektiven der systemischen Therapie
Sinn ist eine der zentralen Kategorien einer Theorie sozialer - und psychischer - Systeme. Andreas Manteufel nimmt
sich der Frage des Sinns in der systemischen Therapie in einem Buchbeitrag an, den er für einen von Hilarion Petzold
und Ilse Orth herausgegebenen Band über "Sinn, Sinnerfahrung, Lebenssinn in Psychologie und Psychotherapie"
verfasst hat und der ab heute in der Systemischen Bibliothek zu lesen ist: "prochen, doch in der Therapieliteratur ist
dieser Begriff selten Gegenstand einer tieferen Reflexion. In der Alltagskommunikation läuft Sinn zumeist implizit mit,
ohne dass darüber explizit gesprochen werden muss. Zumeist gibt es ein intuitives Verständnis darüber, dass von Sinn
die Rede ist. Im therapeutischen Gespräch dagegen wird Sinn explizit gemacht, dabei aber zumeist als existentieller
Mangel erlebt. Ähnlich wie das Konzept "Gesundheit" (Simon 1995) wird auch Sinn üblicherweise erst dann zu
definieren versucht, wenn er fehlt. Die Rede ist dann von "Sinnverlust", "Sinnlosigkeit" oder "Sinnsuche". Schmitz (1969,
222ff.) beschreibt in seiner Gefühlsphänomenologie die Verzweiflung, die sich bei Sinnverlust einstellt, als das "leere
Gefühl". Begibt sich der Therapeut mit seinen Patienten auf die Suche nach diesem verlorenen Gut, muss er sich
darüber bewusst sein, dass er eine existentielle Ebene betritt (Yalom 1989). Der vorliegende Beitrag fragt nach dem
Stellenwert von Sinn und Sinnerleben in der systemischen Therapie."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00

Seite 2147 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Freitag,

2. Februar 2007

Hermeutische Zugänge zum Leben und Werk Niklas Luhmanns
Unter dieser Überschrift gibt es einen Text ("Erster Entwurf") von Thomas Krumm, Politologe an der Philipps-Universität
Marburg, der mit der Technik der Sequenz-Analyse aus der Schule der "objektiven Hermeneutik" Oevermanns ein
veröffentlichtes Luhmann-Interview (von Detlef Horster) mit dem Ziel untersucht, biografische Motive im Werke
Luhmanns aufzuschlüsseln, ein reizvolles Projekt, da Luhmann bekanntermaßen mit autobiografischen Äußerungen
mehr als sparsam umging.Zunächst stellt Krumm überraschende Ähnlichkeiten zwischen Luhmann und Max Weber fest:
"Überraschenderweise war Luhmann, als es 1961 zur Strukturkrise in seiner Biographie kam, mit 34 Jahren genauso alt
wie Max Weber, als dessen Nervenleiden mit einem ersten nervö-sen Zusammenbruch und anschließendem
Erholungsaufenthalt am Genfer See im Jahr 1898 begann. Die Behauptung einer Lebenskrise Luhmanns im Alter von
34 Jahren, im Jahr 1961, mag zunächst überraschen und muss in den folgenden Fallrekonstruktionen belegt werden.
Die Hypothese stützt sich darauf, dass in einem Jahr zugleich geheiratet wurde und die Verwaltungskarriere, die der
jungen Familie ein sicheren Rückhalt gegeben hätte, zugunsten eines Stipendiums an der Harvard-Universität, wo er
dann mit Talcott Parsons zusammen traf, aufgegeben wurde." Anhand des Interviews versucht Krumm aufzuzeigen,
dass Luhmanns Theorieoptionen bereits früh in seiner - als zwanghaft charakterisierten - Neigung, Ordnung zu
schaffen, gebahnt ihre Wurzeln finden: "Für den vorliegenden Fall ist typisch, dass dieses Realabstrahieren nicht nur
zwanghaft ist, sondern auch schon sehr früh in diese Intellektualität sublimiert ist, eine sehr frühe Systematisierung
enthält. So stellt er sich auf interessante Weise so dar, dass er schon in seiner Frühzeit Systemtheoretiker war. Die
Grundhaltung war die des Ordnung-Schaffens. Er sieht sich in der Kontinuität dieser Ordnungsproduktion."Zum
vollständigen Text (25 S.)…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Donnerstag,

1. Februar 2007

Zum 100. Geburtstag von Günter Eich am 1.2.2007

Wacht auf!Wacht auf, - denn eure Träume sind schlecht!Bleibt wach, - weil das Entsetzliche näher kommt. Auch zu dir
kommt es, der weitentfernt wohntvon den Stätten, wo Blut vergossen wird,auch zu dir und deinem
Nachmittagsschlaf,worin du ungern gestört wirst.Wenn es heute nicht kommt, kommt es morgen,aber sei gewiß. "Oh,
angenehmer Schlafauf dem Kissen mit roten Blumen,einem Weihnachtsgeschenk von Anita, woran sie drei Wochen
gestickt hat, oh, angenehmer Schlaf,wenn der Braten fett war und das Gemüse zart.Man denkt im Einschlummern an
die Wochenschau von gestern abend:Osterlämmer, erwachende Natur, Eröffnung der Spielbank in
Baden-Baden,Cambridge siegte gegen Oxford mit zweieinhalb Längen, -das genügt, das Gehirn zu beschäftigen. Oh,
diese weichen Kissen, Daunen aus erster Wahl!Auf ihm vergißt man das Ärgerliche der Welt, jene Nachricht zum
Beispiel:Die wegen Abtreibung Angeklagte sagte zu ihrer Verteidigung:Die Frau, Mutter von sieben Kindern, kam zu mir
mit einem Säugling,für den sie keine Windeln hatte und derin Zeitungspapier gewickelt war.Nun, das sind
Angelegenheiten des Gerichtes, nicht unsre.Man kann dagegen nichts tun, wenn einer etwas härter liegt als der
andre.Und was kommen mag, unsere Enkel mögen es ausfechten." Ach, du schläfst schon? Wache gut auf, mein
Freund!Schon läuft der Strom in den Umzäunungen, und die Posten sind aufgestellt. Nein, schlaft nicht, während die
Ordner der Welt geschäftig sind!Seid mißtrauisch gegen ihre Macht, die sie vorgeben füreuch erwerben zu
müssen.Wacht darüber, daß eure Herzen nicht leer sind, wenn mitder Leere eurer Herzen gerechnet wird!Tut das
Unnütze, singt die Lieder, die man aus eurem Mund nicht erwartet!Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Getriebe
der Welt!Günter Eich
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00
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Mittwoch, 31. Januar 2007

4.33

Haben Sie mal zehn Minuten Zeit? "4.33" ist ein berühmtes Stück von John Cage, das den Musikern maximale Stille
abverlangt. Und das Hören von Stille ist eine Erfahrung, die heute nicht mehr häufig gemacht werden kann. Das Stück
"besteht aus drei Sätzen mit der Anweisung Tacet, d.h. sie bestehen aus völliger Stille. In der Uraufführung am 29.
August 1952, in einem Auditorium der Harvard-Universität, zeigte der Pianist David Tudor die drei Sätze durch
Schließen und Öffnen des Klavierdeckels an. Laut Partitur ist die Dauer des Stückes frei wählbar, und der Titel soll
diesen Wert in Minuten und Sekunden genau angeben. Obwohl also streng genommen der Titel je nach gewählter
Dauer variieren kann, hat sich die Bezeichnung 4'33 durchgesetzt, der Wert der Uraufführung. Ebenso frei wählbar ist
die Zahl der Ausführenden und die Art der (nicht) benutzten Instrumente" (Wikipedia). Auf diesem Video gibt es eine
Fassung von 4.33 für großes Orchester zu sehen und zu hören.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 19:10

Teenager-Alarm
Die systemischen Therapeuten und Pädagogen Christina Rosemann und Ansgar Röhrbein aus Lüdenscheidt haben ein
hilfreiches Büchlein für Eltern geschrieben, die Teenager-Kinder erziehen wollen - oder müssen. Tom Levold im
systemagazin: "Der Band ist durch seine ebenso einfache und lockere wie fundierte Schreibweise, die vieles
transportiert, ohne vieles vorauszusetzen, für eine breite Leserschaft geeignet, jeder, der Kinder im Teenager-Alter hat,
weiß sofort, wovon die Rede ist. Im Text finden sich immer wieder kurze Interviews mit Eltern, Check-Listen sowie
hilfreiche Fragebögen zur Selbstreflexion. Zwei Interviews mit Wilhelm Rotthaus und Arist von Schlippe bereiten weitere
pädagogische Expertise sehr verständlich auf. Das Buch wird durch zahlreiche Cartoons aufgelockert und durch
Hinweise auf empfehlenswerte Internet-Links für Eltern und Jugendliche, beziehbare Broschüren und Faltblätter sowie
einer Tabelle mit den aktuellen Jugendschutzbestimmungen beschlossen.… Ein Buch, das man Eltern empfehlen
kann."Zur Kurzvorstellung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Dienstag, 30. Januar 2007

Evidenzbasierte psychiatrie und psychotherapie?
Über diese schon lange strittige Frage streiten in der Ausgabe 11/06 von DNP ("Der Neurologe & Psychiater") Mathias
Berger, Ärztlicher Direktor der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg (Pro)
und Christoph Mundt, Ärztlicher Direktor der Klinik für Allgemeine Psychiatrie an der Uniklinik Heidelberg (Contra).
Mundt: "EBM wird meist unter den Gesichts punkten der Akzeptanz und der Praktikabilität, der Ausbildungs- und
Weiterbildungscurricula und der Motivierbarkeit der Praktiker diskutiert. Und wo bleibt die Expertiseforschung? Zur
Entwicklung von Expertise tragen Intuition, Gedächtnisleistung, praktische
Intelligenz und Episodenlernen bei. Nach Studien von Sackett u.a. wird das Erkennen klinischer Muster aus
fallorientiertem Lernen und Erfahrung generiert, und erst daraus sind medizinische Entscheidungskompetenz und
Effizienz ableitbar. Wissen und Gedächtnis von Experten sind offenbar an narrativen Fallepisoden orientiert. Das
deklarative Wissen der EBM trägt erst durch die Verknüpfung mit dem Fallepisoden-basierten Wissen zur
Kompetenzsteigerung bei."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:06

Loriot als Symbolischer Interaktionist

In der heute veröffentlichten Themenausgabe des Forums Qualitative Sozialforschung FQS zum Thema "Zeit und
Diskurs" findet sich unter anderem ein Aufsatz von Dirk Koob, Privatdozent für Soziologie an der Universität Göttingen,
der eine studentenorientierte Einführung in die Theorie des Symbolischen Interaktionismus bietet, welche vor allem in
den 70er Jahren kollossalen Einfluss auf die Sozialwissenschaften hatte. Am Beispiel von Loriots Badewannendrama
wird unter dem Titel "Loriot als Symbolischer Interaktionist. Oder: Warum man selbst in der Badewanne gelegentlich
soziale Ordnung aushandeln muss" u.a. die These verdeutlicht, dass Menschen Dingen gegenüber auf der Grundlage
von Bedeutungen handeln, die sie diesen Dingen beimessen." systemagazin freut sich, das empirische Material gleich
mitzuliefern.Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Fun, Links um 21:43

Auf den Spuren hilfreicher Veränderungen
Wolfgang Loth ist systemagazin-Lesern seit der Gründung vertraut. Er hat aber nicht nur zahlreiche Aufsätze und noch
zahlreichere Rezensionen verfasst, sondern auch ein Buch, das heute an dieser Stelle gewürdigt werden soll. In seiner
Rezension von "Auf den Spuren hilfreicher Veränderungen. Das Entwickeln klinischer Kontrakte" schreibt Kurt Ludewig
über Wolfgang Loth: "Seine Arbeiten der letzten Jahre imponieren als beharrliche Auseinandersetzung mit den
theoretischen Prämissen systemischen Denkens und mit deren Wert im Hinblick auf die Umsetzung in Praxis. Das
Dilemma des Praktikers - er ist seit nunmehr 20 Jahren Mitarbeiter einer Beratungsstelle - löst er nicht, indem er sich auf
die eine oder andere Seite desselben lehnt, sondern indem er sich durchgehend treu bleibt bei seinem Bemühen,
Theorie und Praxis zu verbinden, ohne sich dabei selbst zu vergessen. Er bleibt also der zentralen Voraussetzung
systemischen Denkens treu, den ,Beobachter', also sich selbst, erkenntlich zu machen, ohne sich auf angebliche
Vorgegebenheiten herauszureden. Mit seinem eigenen Begriff ausgedrückt, verzichtet er darauf, eine überhebliche
Position des anleitenden Besserwissers einzunehmen, sondern er bescheidet sich bewusst auf die Funktion eines
"Beisteuernden", die über die Kompetenz verfügt, sich erkennbar, verantwortlich und anschlussfähig am Diskurs zu
beteiligen." Eine schöne Beschreibung der Haltung von Wolfgang Loth.Und Cornelia Tsirigotis ergänzt in einer weiteren
Rezension: "Im kälter wehenden Wind der Diskussion um Qualität und
Finanzierbarkeit von Hilfeangeboten ist es gut, sich mit einem
qualitativen und fundierten Konzept von Leistungsbeschreibung einen „atmungsaktiven Windbreaker“ anzuziehen."Zu
den vollständigen Besprechungen…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Montag, 29. Januar 2007

120. GEburtstag von René A. Spitz
Am 29. Januar 18887 wurde René Arpad Spitz als Kind ungarischer Eltern in Wien geboren, wuchs aber in Budapest
auf. Nach dem Medizinstudium in Lausanne, Berlin und Budapest, wo er 1910 promovierte, ließ sich Spitz als Schüler
Ferenczis zum Psychoanalytiker ausbilden. Seine Lehranalyse absolvierte er bei Siegmund Freud. 1924 zog er nach
Wien, 1930 nach Berlin, später nach Paris, von wo aus er angesichts der Bedrohung durch die Nationalsozialisten nach
New York übersiedelte. Nach seiner Emigration in die USA wurde er 1956 Professor für Psychologie an der Graduate
Faculty des City College of New York und 1967 Professor für Psychiatrie an der University of Colorado. Er starb am 14.
September 1974 in Denver, Colorado. In seiner Wiener Zeit erhielt er einen Forschungsauftrag unter Charlotte Bühler in
der Kinderkrippe der Kinderübernahmestelle der Stadt Wien. Er befasste sich als erster mit der systematischen
Erforschung der Psychologie des Säuglingsalters und begründete das Interaktions-Paradigma in der
Säuglingsforschung, das die Untersuchung der Sozialbeziehungen des Babys in den Mittelpunkt der Forschung rückt
und neben der Untersuchung der kognitiven Entwicklung bis heute die Forschungsbemühungen in diesem Sektor
dominiert.In einem schon älteren Text mit dem Titel "Sozialwaisen - Kleinkinder ohne Familie. Auswirkungen von
Hospitalismus" aus dem Jahre 1982 beschreibt Maximilian Rieländer zusammenfassend die Ergebnisse der
Hospitalismusforschung dar, die dauerhaft mit dem Namen von René Spitz verbunden sein wird.Zum vollständigen Text
(PDF)…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 04:00
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Sonntag, 28. Januar 2007

Die Familie. Fallstudien zur Unverwüstlichkeit einer Lebensform
Familiengeschichten stehen heute, zumindest in der Literatur, wieder hoch im Kurs. Anhand von Familiengeschichten
exemplarisches Wissen über die Familie als Lebensform zu gewinnen, ist dagegen eine Kunst, die nicht ohne weiteres
mit Rezeption rechnen kann. Dem vorliegenden Buch von Tilman Allert aus dem Jahre 1998 wäre eine interessierte
Leserschaft gerade aus dem familientherapeutisch interessierten Feld nach wie vor zu wünschen. Oliver König schreibt
in seiner Rezension: "Tisch und Bett, Symbole des Universums von Familie und Paar, werfen lange Schatten auf der
Umschlagsillustration, was gleichsam nicht nur den Gegenstand, sondern auch den Umgang mit ihm markiert. Denn es
geht um ,das Rätsel des Ursprungs', genauer ,um die formale Struktur und das dynamische Potential der
Kommunikation in der Familie, um die Dauerspannung zwischen der affektiv exklusiven Elterndyade und der
Positionierung des Kindes in ihr (VIII)'. Die Habilitationsschrift von Tilman Allert stellt eine der ambitioniertesten Arbeiten
aus der (Familien)Soziologie der letzten Jahre dar und weicht stark ab von der mitunter allzu großen Routine eines
entweder postmodern lässigen oder steril aufgeregten Geredes vom Ende der Familie' (IX). Im engeren Sinne geht es
um die Dyade als der strukturellen Achse des Systems Familie, d.h. um die ,Affektivität in der Zweierbeziehung von
Mann und Frau' (213), die immer auf ein ,dynamisches Potential des Dritten' (214) ausgerichtet ist, sei es ein Kind, ein
,Außen', gegen das sich das Paar abgrenzt, oder ein anderes Gemeinsamkeitssymbol." Die Rezension von König ist
wohlwollend, enthält aber auch einige gewichtige Kritikpunkte. Sie schließt mit dem Hinweis, dass "Entwicklungen in der
Familientherapie bzw. der Berufsgruppe der Psychotherapeuten (z.B. das "Hellinger-Phänomen") darauf aufmerksam
(machen), dass im kommunikationstheoretischen Vakuum so einige Blumen blühen, denen eine
(allgemein)soziologische Düngung gut täte. Dass die Soziologie hier einiges zu bieten hat, beweist die Arbeit von Allert,
die mehr als eine einmalige Lektüre bedarf, es aber auch wert ist."Zur vollständigen Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Samstag, 27. Januar 2007

Von der Familientherapie zur systemischen Sozialarbeit
Johannes Herwig-Lempp, der schon einige Beiträge zur Systemischen Bibliothek begesteuert hat, wartet heute mit dem
Aufsatz "Von der Familientherapie zur Systemischen Sozialarbeit" auf, der erstmals in Maria Nühlens (Hrsg.) Band
"Geschichte und Geschichten II. Merseburger Geschichte und andere historische Streifzüge" (Merseburg 2002)
erschienen ist. In der Einleitung benennt er seine ganz persönliche Perspektive: "Wenn … die Begriffe zuweilen etwas
unklar und schillernd erscheinen, so entspricht das durchaus dem systemischen Konzept. Es gibt unterschiedliche
Definitionen und Verständnisse davon, was „systemisch“ heißen kann. So finden wir auch nicht die eine Geschichte des
systemischen Arbeitens. Jeder, der sie Ihnen zu erzählen versucht, wird eine andere Version und damit eine andere
Geschichte erzählen. Auch dies ist bereits ein systemischer Gedanke: der Verzicht darauf, die wahre Geschichte
herausfinden zu wollen. Alles, was wir erhalten können, sind mehrere, unterschiedliche Erzählungen aus
unterschiedlichen Perspektiven. Meine Perspektive ist die des Sozialpädagogen, der über eine Zusatzausbildung die
Systemische Therapie und Beratung erlernt hat und sich seitdem mit ihrer Nutzbarmachung für die Soziale Arbeit
befasst, zunächst als Sozialarbeiter in der akzeptierenden Drogenarbeit, in der Begleitung sog. „chronisch psychisch
kranker Menschen“, in der Sozialpädagogischen Familienhilfe, dann auch als Fort- und Weiterbilder und nun seit einigen
Jahren in der Ausbildung für SozialarbeiterInnen. Da ich an der FH Merseburg als Lehrgebiet die „Methoden der
Sozialen Arbeit“ habe, werde ich immer auch den Blick darauf richten, wie sich die Ideen praktisch umsetzen
lassen."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Freitag, 26. Januar 2007

Das Lob der Differenz
Das Jahr der Geistenswissenschaften? Haben wir! Jetzt. Wirklich. Und gestern ist es im Berliner Martin-Gropius-Bau
eröffnet worden. Vom Soziologen, und Friedenspreisträger Wolf Lepenies. Seine interessante Rede ist in der heutigen
Online-Ausgabe der Welt nachzulesen: "Am bedrohlichsten aber ist das Verschwinden ganzer Disziplinen. Auch wenn
wir von den Biologen gelernt haben, dass zum Erhalt der Artenvielfalt keine Maximierungs-, sondern eine
Optimierungsstrategie notwendig ist: Analog zum Artenschutz- benötigen wir längst ein Fächerschutzabkommen. Es
steht zu befürchten, dass der sogenannte Bologna-Prozess, der in das deutsche Universitätssystem die Bachelor- und
Master-Studiengänge hineinzwingt, das Todesurteil für eine Reihe kleiner Fächer bedeutet." Und: "Im Zeitalter der
Wanderungen, des Kulturenwechsels und hoher Mobilitätsansprüche an den Einzelnen helfen die
Geisteswissenschaften, sich in unterschiedlichen Milieus und Lebenswelten zurechtzufinden. Die
Geisteswissenschaften sind Verstehens- und Übersetzungswissenschaften - aber sie übersetzen nicht mit dem Ziel, ein
einheitliches Idiom zu schaffen, in dem sich alle mühelos miteinander verständigen könnten. In den
Geisteswissenschaften muss die Geschichte vom Turmbau zu Babel neu erzählt werden: Am Anfang sprachen die
Menschen verschiedene Sprachen, und weil es großer Anstrengung bedurfte, sich zu verständigen, werteten sie jede
gelingende Verständigung hoch; zum Konflikt kam es erst, als die Menschen ein einziges Idiom zu sprechen anfingen
und nun der Illusion verfielen, sich für die Verständigung untereinander nicht mehr anstrengen zu müssen. Die
Geisteswissenschaften ebnen Unterschiede nicht ein, sondern machen sie verstehend deutlich - und zeigen dabei, dass
ästhetisches Vergnügen und ethische Befriedigung darin liegen, sich über erkannte Unterschiede miteinander zu
verständigen. Dies ist der Sinn einer auf den ersten Blick etwas rätselhaften Bemerkung des Anthropologen Claude
Lévi-Strauss: ,Nicht die Ähnlichkeiten ähneln sich, sondern die Unterschiede.' Das Motto für die Geisteswissenschaften
steht in Shakespeares ,King Lear', und der Graf von Kent spricht es aus: ,I'll teach you differences' - ,Ich will euch
Unterschiede lehren.'"Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 12:52

Nachtrag
Gestern, am 25.1., wäre Ilya Prigonine, 90 Jahre alt geworden. Der Physikochemiker und Nobelpreisträger für Chemie
(1977) wurde am 25.1.1917 in Moskau geboren und übersiedelte mit seiner Familie 1921 nach Deutschland und 1929
nach Belgien, wo er 1949 die belgische Staatsbürgerschaft annahm. Er wurde weltberühmt für seine Arbeiten, in denen
er sich mit dem Problem der Genererierung von Ordnung aus Chaos beschäftigte. Der berühmt gewordene Begriff der
"dissipativen Strukturen" wurde von ihm geprägt. Sein Werk ist weit über den eigenen Arbeitsbereich hinaus bekannt
geworden, so auch in der Psychologie und den Sozialwissenschaften. Im Internet ist ein autobiografischer Text von ihm
auf der website des Nobelkomitees zu finden.

Geschrieben von Tom Levold in Links um 12:10

Geburtstagsgrüsse!
Liebe Leserinnen und Leser,warum ein Jubilar nicht seine eigene Festrede halten darf und vor welche Balance-Akte
diese Tatsache die Festredner dann stellt, hat Rainer Paris in seinem Buch "Normale Macht" aufs Amüsanteste
klargestellt. Ich war also gestern ein wenig im Zwiespalt, ob ich wirklich an dieser Stelle um eine Rückmeldung zum 2.
Geburtstag des systemagazin bitten darf, ohne in Peinlichkeiten zu geraten. Die eingetroffenen Grüße und
Glückwünsche haben mich aber diesbezüglich gerettet, weil mich sie ganz ohne Floskeln und Förmlichkeiten berührt
und beglückt haben. Wenn sie für mich als Privatperson bestimmt gewesen wären, würde ich sie in eine Kiste legen und
zur Stärkung herauskramen, wenn ich mal den Blues habe. Weil das systemagazin aber eine öffentliche Angelegenheit
ist und sein soll (und ich das gestern auch versprochen habe), werden die Glückwünsche hier nun auch der
Öffentlichkeit präsentiert. Und wenn Sie dann noch Lust haben, selbst zu gratulieren oder zu kritisieren (wieso eigentlich
nicht?), dann schreiben Sie mir - ich hänge die Botschaft an (Ist das Internet nicht toll?).Aber nun der Reihe nach die
Gratulationen von gestern…-----------------------------------------------------------------------------hallo herr levold,bin wiwi student
aus witten und über meine dozenten baecker und schlippe auf die systemtheorie/therapie aufmerksam geworden und
lese nun seit 1 monat in ihrer online zeitschrift, was es so neues gibt. Und welche klassiker ich mir noch besorgen kann!
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ich schätze ihre arbeit. gern weiter so liebe geburtstags grüße,benjamin
gill----------------------------------------------------------------------------Guten Tag Herr Levold,Ihrer Bitte nach "emotional support" komme ich gerne nach!Schon seit einigen Monaten hat das
systemagazin einen bookmark in meinem Browser und fast täglich schaue ich, was es Neues gibt.Viele Artikel geben
mir - ich befinde mich in Ausbildung zur Systemischen Therapeutin - neue Anregungen, Literaturhinweise usw. Ganz
besonders interessant und witzig fand ich den Adventskalender "das erste Mal". Wie beruhigend ist es doch zu wissen,
dass alle einmal angefangen haben und ihre eigenen Schwierigkeiten hatten!Ich freue mich auf viele weitere Tage mit
dem systemagazin,viele Grüsse,Micaela Wippermann----------------------------------------------------------------------------Lieber Herr Levold,sehr gerne!Ich bin ja erst kürzlich auf Ihre Seite gestoßen, klicke sie jetzt aber regelmäßig an und
verfolge gespannt die Neuigkeiten darauf. Ich habe ausgesprochen große Hochachtung vor Ihrer Leistung und Ihrem
Engagement – ehrlich gesagt kann ich es mir gar nicht richtig vorstellen, wie Sie das alles ganz alleine hinbekommen:
Textrecherche, Auswahl, Korrespondenz mit den Beteiligten, Einführungstexte schreiben, Platzierung auf der Seite (da
würde ich schon an technischen Fragen scheitern!) und dann noch die "Wiederfind-Ablage" auf dem eigenen Rechner.
Boa, wie viele Stunden kommen denn da zusammen? (Und ist irgenwann die Bifokal-Brille nach so viel "Bildschirrm"
fällig?)Also: Chapeau – dreimal!Mir gefällt besonders der ausgesprochen übersichtliche Aufbau der Seite mit der
hilfreichen Orientierungsleiste, über die man weiter "einsteigen" kann, aber sonst alles Aktuelle auf den ersten Blick in
der Mitte erfasst. (Nebenbei: Das Foto von Ihnen ist sehr freundlich und gelungen!)Die "Tagestexte" sind durchweg
interessant und "schmissig" eingeleitet, da bin ich dann schon mal erleichtert, wenn ich nicht gleich zum ganzen Text
durchklicken muss, weil ich auch mal "was auslassen kann" oder schon ein vorgestelltes Buch kenne.Und ich habe den
Eindruck, dass Ihre Seite und damit Sie "mittendrin sind im Feld" und Sie insofern einen ausgesprochen kurzweiligen
und kostengünstigen "Tageskalender" zur Verfügung stellen.Dass ein Augenzwinkern und eine nicht ganz so ernste
Bemerkung auch mal sein dürfen, finde ich besonders charmant. Das mag ich!Fazit: Da ist Ihnen mit großer
Fachkenntnis, viel Gespür und Geschick, ausgesprochen großer Ausdauer und großem Technik-Know-how etwas ganz
Besonderes gelungen! Gratulation zu Ihrer Seite und den 500.000 Besuchern!Das macht deutlich: Wenn Sie sie nicht
gemacht hätten, müsste sie erfunden werden!Herzliche Grüße und alle guten WünscheHartwig Hansen (Hamburg)PS:
Zu der tollen Idee mit dem "Ersten Mal" waren ja die Glückwünsche schon abgeschickt! Sehr schön!Und dass Sie nun
auch eine Rubrik "Glossen" installiert haben und mein bescheidener Text dafür der erste sein durfte, freut mich natürlich
sehr. Vielen Dank!-----------------------------------------------------------------------------Hallo Tom Levold, gerne sende ich Ihnen
die besten Wünsche zum 2. Geburtstag ihres online-magazins! Da Ethik bekanntlich "unaussprechlich" ist (H.v. Förster),
werde ich weiterhin mit Interesse auch zwischen den Zeilen lesen.Mit frdl. Gruß aus HHW.
Siekmann-----------------------------------------------------------------------------Liebes Systemagazin!Alles Gute zu Deinem 2.
Geburtstag! Als Du vor zwei Jahren die Systemische Welt erblicktest dachte ich Du bist ein Kind des (Systemischen)
Internets wie viele andere auch. Aber schon von Beginn an merkte ich, dass ich mich irrte. Du bist groß geworden und
schon längst erwachsen, scheinst viele Kinderkrankheiten ausgelassen zu haben. Jeden Tag besuche ich Dich und
schaue zumindest wie es Dir gerade geht, an manchen Tagen gelingt es mir auch mich mit Dir genauer zu beschäftigen.
Und wenn ich Fragen zu Beiträgen oder Büchern habe wende ich mich meist auch an Dich. Du bist so gescheit! Du hast
mich in den letzten beiden Jahren immer wieder unterhalten und inhaltlich angeregt. Ich wünsche Dir auf Deinen
weiteren Lebensweg noch viel Glück und weiterhin so ein tolles Wachstum wie bisher.Lieber Herr Levold!Ich gratuliere
Ihnen zur zweijährigen Vaterschaft! Ich möchte mich für Ihr Engagement bedanken, im Wissen, dass solch ein Kind viel
Pflege und Aufmerksamkeit braucht. Auf die Entwicklung eines Kindes haben die Eltern, das wissen v.a. wir
SystemikerInnen nur einen beschränkten Einfluss. Wir können sie hegen und pflegen und hoffen, dass sie ihren Weg
machen. Und das ist Ihnen sehr gut gelungen! Für mich ist es inzwischen das wichtigste Systemische Internetportal für
mein alltägliches systemisches Dasein geworden. Wenn Sie sich manchmal fragen wer Ihr Kind täglich besucht, ich bin
einer davon (Gott sei Dank gibt es die Funktion der Favoriten . Einerseits weil man miterleben kann, wie Ihr Kind täglich
wächst und im alltäglichen (systemischen) Geschehen verankert ist, andererseits weil es inzwischen einen riesigen Pool
an Wissen angesammelt hat (und Ihr Kind hat eine Suchfunktion, die diesen Pool leicht ergründen lässt). Ich wünsche
weiterhin Ihrem Kind die Verbreitung und den Bekanntheitsgrad, den es sich verdient hat, und der jetzt schon an der
zahlreichen Zuarbeit von verschiedenen PraktikerInnen und TheoretikerInnen bemerkbar ist. Und Ihnen viel Geduld,
Ausdauer und Spaß mit Ihrem Kind, damit wir SystemikerInnen weiterhin davon profitieren können.Liebe Grüße aus
Wien,Erik Zika-----------------------------------------------------------------------------Lieber Herr Levold!Herzliche Gatulation zum
Geburtstag von "systemagazin" und danke für dieses wunderbare Fortbildungsinstrument! Systemagazin ist die einzige
Internetseite, die ich täglich und immer sofort nach dem Abrufen meiner e-mails besuche um mich auf den Tag positiv
einzustimmen. Dass dies alles gratis ist, ist wunderbar; ich würde aber auch dann nicht darauf verzichten wollen, wenn
es etwas kosten würde!Herzlichen Dank und alles Gute!Karl
Stampfer-----------------------------------------------------------------------------Lieber Tom,Nicht alle Tage feiert man seinen
2.Geburtstag so erfolgreich und so präsent in Erinnerung, die sich hier jetzt schon einstellt und nicht erst Jahre danach.
Nein, nicht weiter so, bitte mehr davon. Und vielleicht wirst du zur Feier des Tages mit deinem besten Freud an die
angesagteste Kölner Frittenbude gehen, 'ne Curry spezial bestellen, die Bügelflasche ploppen lassen und dich diebisch
freuen über dieses gelungene Projekt. So soll es sein, fette Gratulation und lass es dir gut gehen, liebe GrüßeUli
Schlingensiepen -----------------------------------------------------------------------------hallo Tom,ich lese das magazin regelmäßig
und bin großer Fan von deiner Arbeit geworden. Als Coach und Berater profitiere ich sehr von den Artikeln von Kollegen
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und Kolleginnen und bin immer gespannt, was es neues gibt. Meine Zufriedenheit auf der Skala von 1 bis 10: 10!Also:
herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!Robert Kötter-----------------------------------------------------------------------------Lieber
Herr Levold, der Aufforderung ) komme ich doch gerne nach und sende als bekennender nahezu täglicher Besucher
von Systemagazin (und nicht immer ganz so fleissiger Autor :;-))die herzlichsten Grüße nach Köln.Systemagazin gehört
wohl zu den aktuellsten "Organen" der systemischen Szene und hat auch deswegen für mich einen so großen Wert,
weil man sich so wunderbar motiviert fühlen darf, "doch nicht" so allein zu sein mit systemischen Ideen und der
entsprechenden Haltung (in einer Welt, die ja nicht immer ganz systemisch denkt...)In diesem Sinne wünsche ich einen
langen Atem für die Zukunft und bedanke mich fürso viel Innovation, Kreativität und Schaffenskraft! Herzliche Grüße aus
Dortmund, Björn Enno Hermans-----------------------------------------------------------------------------Lieber Tom Levold,
Systemagazin ist für mich mittlerweile selbstverständliche Anregung im Bereich systemischen Denken und Handelns.
Von daher ist es „gefühlt“ deutlich älter - weil eben so vertraut. Wieviel Arbeit dahinter steckt können sich wohl die
wenigsten vorstellen. Deshalb: Hut ab ! Herzlichen Glückwunsch zu dieser wunderbaren Entwicklungsarbeit ! Mit
freundlichen Grüssen
Hartmut Reisdorf-----------------------------------------------------------------------------Lieber Tom, was
ich zum Anlass zu sagen hätte:so wie auf dery-achse möglicher beobachtungensignifikante zeichen sinnvollertat sich
zum entdecken anbieten,mit der zeit nicht nur herangewachsen sondernauch als forum für viele zur heimatgeworden,
die online tout au long des jours information hier finden, substanziell, und daszwei jahre schon, das wär' schon ein
favorit für the heart of rock'n'rollim systemischen leben, was bleibt:na, glückwunsch, aber herzlich!W.(Wolfgang
Loth)-----------------------------------------------------------------------------Lieber Herr Levold,Sie haben es meiner Meinung nach
geschafft, etwas zu erreichen, was sich viele andere oft gewünscht haben oder es sich immer noch wünschen - eine
Webseite zu erschaffen, die es vielen (sehr vielen) Laien und Experten ermöglicht, das eigene Handwerkszeug zu
überprüfen, zu verändern oder zu erweitern. Darüber hinaus hat sich das Systemagazin seit dem ersten Tag derart
schnell etabliert, dass sich viele eine Scheibe davon abschneiden könnten. Ich selbst bin seit dem Tag der Deutschen
Einheit 2006 als Autor in Ihrem Systemagazin tätig und bin stolz darauf, für Sie schreiben/rezensieren zu dürfen. Durch
diese Tätigkeit sind viele Korrespondenzverhältnisse entstanden, die auch meine eigene systemische Entwicklung
entscheidend positiv beeinflussen. Mit diesen Worten gratuliere ich Ihnen zum zweiten Geburtstag und zu (fast) 500.000
Besuchern. Hut ab für dieses nicht-kommerzielle "Ein-Mann-Unternehmen"! Dennis
Bohlken-----------------------------------------------------------------------------Lieber Tom, ich gratuliere Dir und dem systemagazin
sehr herzlich zu eurem gemeinsamen Geburtstag. Ich stöbere regelmäßig und gern im systemagazin herum, finde
immer wieder Anregungen zur eigenen Arbeit. Vielen Dank für Dein „Ein-Mann-Projekt“ und weiterhin viel Spaß damit!
Viele herzliche Geburtstagsgrüße von Uta Meiß-----------------------------------------------------------------------------Lieber Tom,da
wollte ich morgen früh ganz früh gratulieren, aber nun hast Du den systemagazin-Geburtstag schon selbst ins Spiel
gebracht und sogar den Wunsch nach Feedback geäußert, wie es jemandem gebührt, der einem jeden Morgen
sozusagen "ins Haus kommt" und damit schon sehr vertraut ist. Der Blick ins Systemagazin gehört zum Morgenritual,
und 365 Anregungen im Jahr, manchmal quer gelesen, manchmal ausgedruckt, manchmal gespeichert "wenn mal mehr
Zeit", das steuert schon ganz schön zur Informiertheit bei. Ja, ich gratuliere Dir herzlich zu dem, was Dir mit
systemagazin in den zwei Jahren gelungen ist.Systemagazin ist aus meiner Sicht eine sehr wichtiges Medium
geworden. Es erinnert mich an etwas, dass wir früher "kritische Öffentlichkeit" nannten. Du stellst eine Fülle von Material
bereit zur Diskussion, zur Auseinandersetzung, zum Diskurs.Du schaffst es – finde ich – bewundernswert, die
Gratwanderung zwischen Information, Unterschiedlichen Meinungen und eigener Positionierung zu gehen und damit
Wahlmöglichkeiten zu verbreitern und Orientierung der NutzerInnen in der Flut von Büchern und Zeitschriften zu geben.
Und dabei noch exzellenten Service zu bieten. Auf hohem Niveau.Als Redakteurin und book review editor einer
Zeitschrift kenne ich das Bemühen wie das Abwägen, und weiß die oft mühselige und genaue Arbeit, die Du leistest zu
schätzen. Und bewundere die punktgenaue Zuverlässigkeit.Ich wünsche Dir viel Glück, weiterhin gute Hand bei der
Auswahl, dass die eigene Schreibe stets leicht und locker fließen möge und dass Du viel emotional support erhalten
mögest, nicht nur zum Geburtstag, sondern das ganze Jahr!Herzliche
GrüßeCornelia-----------------------------------------------------------------------------Lieber Herr Levold, Gratulation für das überaus
gelungene systemagazin und beste Wünsche für noch viele Geburtstage! Ich bin vor knapp zwei Jahren zufällig auf der
systemagazin-Seite gelandet und dann, weil sie mir gut gefiel, ab und an mal gucken "gegangen". Dann immer öfter,
schließlich täglich. Inzwischen ist das Teil meines Morgenrituals. Obgleich nicht als Therapeutin, sondern in einem
pädagogischen Fachverlag tätig (dessen Bücher dann und wann auch im systemagazin besprochen werden), bereichert
mich die Lektüre des systemagazins sehr - zum einen, was die Horizonterweiterung, zum anderen, was den Lesespaß
betrifft. Vielen Dank dafür!Ein Rätsel, lieber Herr Levold, bleibt: Wann machen Sie das alles? Vergnügliche kluge Texte
schreiben, Internet-Seiten finden, die nachhaltig für Heiterkeit sorgen (großartig: die Expertenseite der FU Berlin),
offenbar unendlich viel lesen, Jubiläen im Auge behalten, Gedichte ins Magazin stellen, die auf so sonderbar-schöne
Weise die Stimmung genau dieses Tages beschreiben, und und und. - Ich wünsche Ihnen jedenfalls noch viele weitere
gute Ideen und Kraft, all diese umzusetzen. Viele Grüße,Katrin
Sauer-----------------------------------------------------------------------------Lieber Tom,die Gelegenheit nutze ich gern, denn längst
wollte ich Dir schon mal Dank und Lob ins Gästebuch schreiben, aber da war so wenig Platz, dass ich meiner
Begeisterung über das systemagazin nicht hätte angemessen Ausdruck verleihen können. Hier aber kann ich Dir einmal
schreiben, mit welcher Vorfreude ich regelmäßig (nachdem ich meine e-mails abgerufen habe) mein Lesezeichen
"systemagazin" anklicke und die neuesten Nachrichten und Anregungen aus der systemischen Welt aufnehme. Das
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macht nicht nur klug, sondern vor allem viel Spaß! Völlig schleierhaft ist mir aber, wie Du es schaffst, nicht nur
Unmengen von Büchern und Artikel zu lesen und zu rezensieren, verborgene Informationen aufzustöbern und zu
bewerten, sondern nebenbei um Mitternacht auch noch schnell mal ein Gedicht zu schreiben. Egal, ich genieße es!
Vielen Dank dafür!!Stephan Baerwolff
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:31

Journal of Family Therapy Heft 1/2007
Soeben ist das aktuelle Heft 1/2007 des Journal of Family Therapy mit einen psychiatrischen Schwerpunkt erschienen.
Die SYMPA-Forschungsgruppe um Jochen Schweizer liefert eine Beschreibung sowie eine Auswertung des 18tägigen
Trainingsprogramms in familiensystemischer stationärer Akutpsychiatrie, das alle Teilnehmer des SYMPA-Programms
an den drei teilnehmenden Kliniken durchlaufen haben. Roger Stanbridge & Frank Burbach konstatieren, dass die
derzeitige gesundheitspolitische Entwicklung in England Möglichkeiten eröffnet, stärker familienbezogene Initiativen in
die Arbeit der mental health services zu integrieren, und machen Vorschläge für die Entwicklung von Arbeitsbündnissen
zwischen Familien und Professionellen und den entsprechenden Trainingsprogrammen. Diese Trainingsprogramme
werden recht kritisch von Jeni Webster kommentiert. Der Schwerpunkt wird durch eine Arbeit von Gilbert M.D.
Lemmens, Ivan Eisler u.a. über ein gruppentherapeutischen Projekt abgerundet, das Multi-Familiengruppen und
Paargruppen in einem stationären Kontext für Patienten umfasst, die wegen einer schweren Depression in stationärer
Behandlung sind. Ein ausgezeichneter Artikel von Tannelie Blom & Leo van Dijk kritisiert die bindungstheoretischen
Ansätze, die davon ausgehen, dass Bindungsverhalten in erwachsenen Paarbeziehungen unter ähnlichen Blickwinkeln
betrachtet werden könnte wie kindliche Bindungsmuster. Ausgehend von einem an Luhmann orientierten Verständnis
von Paarbeziehung als sozialem System (mit dem Code Intimität) wird dargestellt, dass Bindungsverhalten im Sinne der
Bindungsforschung hier nur im Ausnahmefall (etwa einer Krise) zum Tragen kommt und die Untersuchung
partnerschaftlicher Intimität und Sicherheit erweiterte Konzepte benötigt. Das Heft wird mit einem Nachruf von Julian
Leff auf den neuseeländischen Pionier systemischer Therapie bei Schizophrenie, Ian Falloon, eröffnet, der am 14. Juli
vergangenen Jahres im Alter von 61 Jahren gestorben ist.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Donnerstag, 25. Januar 2007

Geburtstagsgrüsse?

Morgen vor zwei Jahren ist das systemagazin online gegangen. Meine Absicht war es, eine website zu schaffen, die ich
selbst gerne besuchen würde. Mittlerweile hat das systemagazin bald 500.000 Besuche zu verzeichnen: eine Zahl, mit
der ich im Traum nicht gerechnet hätte. Nun kann ich auch zwischen Machen und Besuchen noch besser
unterscheiden. Aber eines ist offenbar ähnlich: Wie die Lust zum Besuchen steigt auch die Lust zum Machen, auch
wenn es sich immer noch um ein nichtkommerzielles Ein-Mann-Spaß-Projekt handelt, das es im Übrigen auch bleiben
soll. Auch wenn mir die "gefühlte" Zustimmung zum systemagazin sehr groß erscheint, sind konkrete Rückmeldungen
doch immer noch relativ selten (abgesehen von den Anfragen zur Übersendung von Zeitschriften-Exemplaren, die ich
leider nicht bedienen kann). Wenn Sie mir also ein bisschen "emotional support" geben wollen, schicken Sie mir doch
heute einfach mal ein e-mail an tom.levold@systemagazin.de. Ich werde Ihre Geburtstagsgrüße dann morgen an dieser
Stelle veröffentlichen. Wenn welche eintreffen …:-)
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:29

Zirkuläres Fragen
Bereits in der siebten Auflage erscheint 2007 das Buch "Zirkuläres Fragen. Systemische Therapie in Fallbeispielen: Ein
Lernbuch", das Fritz B. Simon gemeinsam mit seiner Frau Christel Rech-Simon verfasst hat, die ausgebildete
analytische Kinder- und Jugendpsychotherapeutin ist und sich einen Ruf durch die Übersetzung zahlreicher
englischsprachiger Aufsätze und Bücher zur systemischen Therapie und Beratung gemacht hat. Johannes
Herwig-Lempp hat anlässlich der ersten Auflage des Buches eine Rezension für den "Kontext" verfasst: "Das Buch von
Simon und Rech-Simon benötigt keine Pointe, es ist kein Witz – auch wenn es manchmal witzig ist. Es stellt eine sehr
schöne, praxisnahe Präsentation systemischen Arbeitens dar, die sich nicht nur an Therapeuten und Therpeutinnen
richtet, sondern an alle, die das Zirkuläre Fragen – im weitesten Sinn – lernen und für sich weiterentwickeln möchten:
Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, Organisationsberaterinnen, Ärztinnen. Das Buch ist gut und als
anspruchsvolle, aber dennoch leicht verdauliche Lektüre zu empfehlen. Es wird vielleicht keine sieben Jahrzehnte
überdauern, aber doch einige Jahre als Standardwerk gelten können."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Mittwoch, 24. Januar 2007

Therapie für die Seele. Sendereihe in "SWR2 Leben" ab 7.2.2007
"Magersucht, extreme Ängste, Aggressionen, Minderwertigkeitskomplexe, Depression – die Krankheiten der Seele und
ihre Erscheinungsformen sind vielfältig. Vielfältig sind auch die Methoden, mit denen Psychotherapeuten versuchen, mit
dem Leiden umzugehen. Psychoanalyse, Familientherapie, Verhaltenstherapie und viele weitere Methoden gibt es, für
den Laien sind sie kaum zu überschauen. Wie helfen sie, was unterscheidet sie voneinander? Und für wen ist welche
Methode die richtige? In der elfteiligen Reihe "Therapien für die Seele" stellt SWR2 die unterschiedlichen
Therapieformen und ihre Begründer vor. Zu hören ist die Sendereihe vom 7. Februar bis 18. April 2007, jeweils
mittwochs ab 10.03 Uhr in SWR2 Leben.
Viktor Frankl, Karl Rogers, Fritz Perls, Milton Erickson - große Therapeuten, die mit Ihrem Menschenbild nicht nur das
Denken in der Psychologie, sondern auch unser Alltagsdenken geprägt haben. Aber welcher Name gehört eigentlich zu
welcher Therapieform? Was für Persönlichkeiten waren die Gründerväter. Wer sind ihre Nachfolger, und was zeichnet
die verschiedenen Therapieformen aus? In SWR2 Leben geht es nicht um bloße Fakten, vielmehr lernen die Hörer das
Besondere der jeweiligen Therapieform anhand von Menschen und ihrer Entwicklung kennen. In manchen Sendungen
steht dabei die Geschichte eines Patienten und seine Therapie-Erfahrung im Vordergrund, in anderen die Gedanken
und das Menschenbild der großen Therapeuten.
In der Auftaktsendung am 7. Februar um 10.03 Uhr geht es um die systemische Familientherapie. Sie bezieht das
menschliche Umfeld mit ein. Wenn beispielsweise ein Mädchen an Magersucht leidet, können Verhaltensänderungen
von Familienangehörigen viel bewirken. Die folgenden Sendungen stellen Logotherapie, Verhaltenstherapie,
Psychodrama, Gesprächspsychotherapie, Gestalttherapie, Psychoanalyse und weitere Therapien bzw. Methoden vor. In
der letzten Sendung am 18.4. geht es um den Dialog der Therapieformen."
Quelle: SWR2 Leben - Therapie für die Seele
Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:18

„Mein Mann befriedigt sich beim Chatten“. Neue Konflikte durch neue Medien
Hartwig Hansen befasst sich in seiner Glosse für systemagazin mit der Tatsache, dass in Paarberatungen zunehmend
die neuen Medien (Handy, Internet usw.) als zu berücksichtigender dritter Faktor auftauchen: "Meine kleine
Privatstatistik ,Warum kommen Paare eigentlich in die Beratung?' weist seit Jahren einen gewichtigen neuen
Einzelpunkt auf. Er lautet: ,Ich habe die Mails meines Mannes gelesen ...; Oder: ,Die Handyrechnung meiner Frau war
so hoch, da habe ich mal ihren Einzelnachweis gecheckt. Immer wieder die Nummer dieses Typen aus
Süddeutschland.' Es ist nicht mehr der Ohrring unter dem Ehebett oder das Haar auf dem Jackett, heute wird
andernorts geschnüffelt und nachgeschaut und der erste Teil des Wortes ,Personal' Computer bekommt eine neue
Dimension. Der Streit um Privatsphäre und Grenzen in Beziehungen muss neu und anders ausgefochten werden. Und
was ist mit dem Internet? Was ,macht' das in und mit der Paarkommunikation?". systemagazin eröffnet mit diesem
Beitrag eine neue Rubrik: Glossen, verbunden mit der Einladung an Sie, liebe Leserinnen und Leser, Ihre eigenen Texte
beizusteuern.Zum vollständigen Text von Hartwig Hansen…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Dienstag, 23. Januar 2007

5. Todestag von Pierre Bourdieu
Heute vor fünf Jahren starb Pierre Bourdieu, einer der bedeutensten europäischen Soziologen der zweiten Hälfte des
letzten Jahrhunderts, im Alter von 71 Jahren in Paris. Er hinterließ ein komplexes Werk, das sich gerade der deutschen
Leserschaft nicht ohne weiteres erschloss. Lesen Sie eine ausführliche Besprechung von Tom Levold über eine
Einführung in das Werk von Pierre Bourdieu, die von Werner Fuchs-Heinritz und Alexandra König, SoziologInnen an der
Fernuniversität Hagen geschrieben wurde: "Den Autoren ist eine hervorragende Einführung gelungen, nicht nur in „das
Werk“ von Pierre Bourdieu, sondern auch in seine wichtigsten Einzelwerke. Die zentralen Begriffe und Konzepte werden
ausreichend differenziert und nachvollziehbar herausgearbeitet, die persönlichen und wissenschaftlichen Kontexte
werden in der Darstellung berücksichtigt und erleichtern die Orientierung. Viele sinnvoll platzierte Bourdieu-Zitate
machen Lust auf das Nachschlagen im Original. Trotz allen Wohlwollens wird auch die Kritik an Bourdieu nicht
übergangen, an vielen Stellen wird auf theoretische, argumentative oder empirische Schwachpunkte hingewiesen. Der
gesamte Band ist durchgängig gut verständlich und kommt daher auch für Leserinnen und Leser in Frage, die bislang
noch keine Bekanntschaft mit Bourdieu gemacht - oder gesucht haben. Was will man von einer Einführung mehr?"Zur
vollständigen Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Montag, 22. Januar 2007

Politisierung der Lust
Unter diesem Titel veröffentlichte die Historikerin Dagmar Herzog im Jahre 2005 im Siedler-Verlag ein Buch über die
"Sexualität in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts". In einem interessanten Gespräch mit dem
Sexualforscher Gunter Schmidt für die TAZ vom 20. Januar ist mehr über ihre Thesen zu erfahren, vor allem darüber,
dass der Nationalsozialismus für den nicht-unterdrückten Teil der Bevölkerung, also die Mehrheit, eher mit einer
liberalen sexualpolitischen Haltung verbunden war: "Für das Gros der Bevölkerung, das nicht zu den verfolgten
Minderheiten gehört, war die Botschaft: ,Leute, habt Spaß!' Die Botschaft meinte Verheiratete wie Unverheiratete,
Männer wie Frauen. Das ist natürlich ein Bild vom ,Dritten Reich', das man nicht gerne sehen möchte. Kondome waren
zugänglich, Vorschläge für bessere Orgasmen präsent, Freude an der Sexualität war erwünscht, die ganze Diskussion
war eher sexpositiv eingestellt - für Nichthomosexuelle, Nichtbehinderte, Nichtjuden." Die sexuelle Repression ist für sie
eher ein Phänomen der Nachkriegszeit und wurzelt in den konservativ-klerikalen Versuchen, Deutschland zur "sexuellen
Sauberkeit" zurückzuführen: "Sie waren ehrlich überzeugt, dass die Grenzüberschreitung in sexuellen Dingen mit einer
Grenzüberschreitung gegenüber Wehrlosen eng verknüpft war - und haben dennoch dazu beigetragen, die Christen als
Opfer der Nationalsozialisten zu stilisieren, statt sie als deren Geburtshelfer zu begreifen." Sie betont, dass die – letztlich
erfolgreiche – sexuelle Liberalisierung der sechziger Jahre sich wesentlich der kombinierten Bemühungen von liberalen
Ex-Nazis wie Hans Bürger-Prinz und Hans Giese einerseits und jüdischen Remigranten wie Curt Bondy und Adorno
andererseits verdankte.Zum vollständigen Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:00

Systemische Strukturaufstellungen
Dagmar Wiegel ist voll des Lobes über das neueste Buch von Insa Sparrer über die Theorie und Praxis systemischer
Strukturaufstellungen: "Die Autorin schlägt einen weiten Bogen über kulturelle, psychologische und philosophische
Denkrichtungen und bedient sich aus all diesen Bereichen, um ihr Modell vorzustellen und zu begründen. Sowohl
schwerpunktmäßig systemische Ansätze wie Lösungsfokussierung und Konstruktivismus als auch NLP, Wittgenstein,
das Tetralemma gespeist aus dem Buddhismus u.v.m. kommen zu Wort. Dies mag nach Bauchladen aussehen, trifft
hier aber nicht zu. Jede Theorie wird wohlbegründet eingeführt und hinterlässt Spuren in der Strukturaufstellung. Auch
die inhaltlich begründete klare Abgrenzung zur Aufstellungsarbeit von Bert Hellinger, die in therapeutischen Kreisen
immer wieder zu heißen Diskussionen führt, bleibt sachlich und fachlich anspruchsvoll. Jedoch wird klar, dass hier den
beiden Methoden zwei völlig verschiedene Weltanschauungen und Menschenbilder zugrunde liegen."Zur vollständigen
Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Sonntag, 21. Januar 2007

Familiendynamik 1/2007
Die aktuelle Ausgabe der Familiendynamik befasst sich mit unterschiedlichen Themen. Richard Müller-Schlotmann
beschreibt "Hilfen für Kindern psychisch kranker Eltern". Günter Reich und Ursula Rutz untersuchen "Paarbeziehung
und Sexualität bei Anorexie und Bulimie" und fordern, die Paarsituation stärker in die Behandlung essgestörter
KlientInnen einzubeziehen. In einem sehr persönlichen Beitrag "Ressourcenorientierung als therapeutische
Grundhaltung" gratuliert Marie-Luise Conen Salvador Michuchin zum Geburtstag, der am 21.10.2006 85 Jahre alt
wurde. Jürg Liechti veröffentlicht den umfangreichen zweiten Teil seiner Arbeit über Anorexia nervosa, diesmal geht es
um Erklärungs- und Therapiemodelle. In der Feldpost fragen sich Ulrich Clement, Hans Rudi Fischer und Arnold Retzer:
"Wie eine Therapie anfangen?" und haben gottseidank auch ein paar Antworten.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:17

Orientierung in Systemen
Wolfgang Loth rezensiert ein Buch von Erhard Wedekind mit dem Titel "Orientierung in Systemen. Ein
psychoanalytisch-systemischer Wegweiser für professionelle Beziehungsarbeit": "Mir macht es Freude, beim Lesen den
Eindruck zu gewinnen, dass da keiner wohlfeil herumklingelt, sondern dass da einer ein Feld auseinandernimmt ohne
es zu zerfleddern, es orientierend gliedert ohne es zu kolonialisieren und dabei in einer klaren Sprache den richtigen
Ton trifft. Das findet man nicht wirklich so oft."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Samstag, 20. Januar 2007

So tritt denn schließlich alles ein…
So tritt denn schließlich alles einund es ergibt sich Folgerichtigkeit.Wie merkwürdig wäre, träten zwei Ereignisseauf
einmal gleichzeitig ein.Rätselfrage: Und wenn statt zweier Ereignisse acht Seifenblasen einträten?Antwort: Dann
würden wir uns natürlich hinlegen.Diese Antwort war klar und kurz.Ein Mensch wurde in Papier eingewickelt.Es gibt kein
Papier. Der Winter ist da.Daniil Charms (1905-1942)

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 01:05

Funktion von Lächerlichkeit im Erziehungssystem
Am Rande der epochalen Umstellung der Gesellschaft von der Schichtordnung auf den Typus der funktionalen
Differenzierung tritt ein seltsames Phänomen auf, nämlich daß die Systeme (mitunter auch nur: die sozialen Kontexte),
die sich auf Personenbewirtschaftung eingestellt haben, Schwierigkeiten haben, ernstgenommen zu werden. Ob es nun
um Erziehung, Soziale Arbeit oder um Psychotherapie im weitesten Sinne geht – die jeweiligen Primärrollen sind
allesamt längst ironisierbar geworden. Das gilt insbesondere für das Erziehungspersonal der Schulen, das nach einer
langen Karriere eher liebenswert feuerzangenbowlenartiger ‚Originalisierung’ nun angekommen ist nicht nur in der
heiteren und klaren Welt des Humors oder der Ironie, sondern auch und entschieden in einer der Schmähung, der
Herabwürdigung, der sozialen Ächtung, kurz, in der Welt einer Statusdegeneration, die wohl ihresgleichen sucht." So
beginnt ein Text des Systemtheoretikers Peter Fuchs mit dem Titel „,El Caballero de la Triste Figura' – Zur Funktion von
Lächerlichkeit im System der Erziehung". Im weiteren Verlauf heißt es: "Die These ist, daß das System der Erziehung
eine fungierende Anthropo-Ontologie pflegt, die das, was in der funktionalen Differenzierung als soziale Adresse
zustande kommt, nicht deckt. Das Adressenformular des Systems sieht zwar Einträge vor wie Individualität, Autonomie,
Selbstreferenz, die im Zuge funktionaler Differenzierung bis an den heutigen Tag sozial plausibel sind (es geht also
nicht: um eine antiquierte Tradition, nicht darum, der Erziehung ihre Nicht-Modernität nachzuweisen). Aber dieses
Formular ist, wie wir sagen wollen, eine scharfe Reduktion der Komplexität, eine Spitzenleistung der Simplifikation,
wenn man es in die polykontexturale Differenzierungstypik der Gesellschaft einbaut." In der Folge führt das, so Fuchs,
zu einer gewissen Unüberzeugtheit des Erziehungspersonals, verbunden mit Larmoyanz und einer Appellkultur: "dann
bleibt nur noch das Beschwören via Appell an Affekte, an die Vernunft und an die mögliche Enttäuschung der Erzieher
mit der Hoffnung auf korrespondierende Scham beim Edukanden. Kurz: Das System gönnt sich zunehmend
Sentimentalität, und wenn dies wahrgenommen wird durch die weitaus weniger sentimentale Öffentlichkeit, stellt sich
der Eindruck des Närrischen ein. Der Erzieher wird zum Caballero de la triste figura."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Freitag, 19. Januar 2007

Die Minna-Frage
Sexualtheoretiker müssen sich irgendwann, spätestens nach ihrem Ableben, die Frage gefallen lassen, wie es denn um
ihre eigene Sexualpraxis bestellt gewesen ist. Das gilt in ganz besonderem Maße für die Person Sigmund Freuds,
dessen Libido seit Jahrzehnten alle möglichen Biografen auf der Spur sind. Nun ist mal wieder jemand fündig geworden,
nämlich der Heidelberger Soziologe, Psychoanalytiker und Freud-Forscher Franz Maciejewski, dem es gelang, im
vergilbten Fremdenbuch eines kleinen Schweizer Hotels eine Eintragung ausfindig zu machen, aus der hervorgeht, dass
Freud hier am 13.8.1898 mit seiner Schwägerin Minna in einem Doppelzimmer mit Doppelbett abgestiegen ist. Das
erregt den Freud-Forscher, weil diese Tatsache aus irgendeinem Grunde bedeute, dass "die Psychoanalyse … nicht
länger durch die Einheit der Person (Freud) zusammengehalten werden" könne, als ob - wie Ludger Lütkehaus in der
NZZ treffend bemerkt, "sie jemals dadurch zusammengehalten worden wäre". Wir sind gespannt auf die zukünftigen
Enthüllungen über das Sexualleben der Freud-Biografen.Zum vollständigen Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:43

Geschichten vom Wandel, der nicht auf Mausklick funktioniert
Markus Weigl aus Wien besitzt viel Erfahrung in der IT-,
Unternehmens- und systemischen Organisationsberatung sowie als Manager im Bereich IT
und Beratung. Sein Beitrag für die Systemische Bibliothek basiert auf seiner beruflichen Beschäftigung mit der der
intensiven Reflexion der Schnittstellen zwischen IT, Betriebswirtschaft und Change Management. Die vorliegende Arbeit
beleuchtet, wie sich die aktuellen Vorgehensweisen im Bereich IT (Informationstechnologie) als einem
Fachberatungsansatz (unabhängig davon, ob diese Fachberatung durch externe Berater oder durch interne
Dienstleister der IT-Abteilung eines Unternehmens geleistet wird) vor allem in Bezug auf Veränderungsprozesse und
Prozessberatung darstellen und welche Problembereiche bzw. Optimierungspotentiale sich aus der aktuell im
„Mainstream“ vertretenen Vorgangsweise in Zusammenhang mit IT-Vorhaben ergeben können.Zur Systemischen
Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 12:55

ZSTB Heft 1/07
Die erste Ausgabe der Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung im neuen Jahr enthält äußerst
unterschiedliche Beiträge, die sich nicht unter einem speziellen Gesichtspunkt zusammenfassen lassen. Während Klaus
Deissler im Editorial über Strategien und "therapeutische Interventionen" schimpft ("So feiern wir Kinder der
strategischen Therapeuten, die im Kalten Krieg ihr Handwerk erlernten und ihre theoretischen Grundlagen erschufen,
die Saat der Kampfmetaphern unserer Eltern und Großeltern"), finden sich im Heft zwei Beiträge, die eben
"Interventionen" in den Vordergrund stellen. Gunda Busley berichtet von ihrer Arbeit als Begleiterin von Referendaren
"auf der Suche nach einer stimmigen Lehrerrolle", Klaus Mücke schreibt gewohnt wortreich auf, was ihm so alles zum
Thema Suizid einfällt und weiß zu überraschen: "Wenn Suizidabsichten vor einem Selbstmord nicht kommuniziert
wurden, lässt sich folgern, dass eine relativ eindeutige Entscheidung vorlag; denn nur im Zustand einer mehr oder
weniger vollständigen Ambivalenzfreiheit kann dieser gewalttätige Akt gegen sich selbst vollzogen werden". Da kann
man sich über die mehr oder weniger vollständige Ambivalenzfreiheit dieser Aussage nur wundern. Vielleicht fehlte es ja
auch an Adressaten für die Kommunikation. Oder die Ambivalenz wurde von Angst, Panik oder anderen starken
Affekten übersteuert. Wer will das wissen, wenn Absichten nicht kommuniziert wurden? Der Berliner Sozialarbeiter
Andreas Hampe-Grosser hat sich von der Arbeit des theoretischen Biologen Stuart Kauffman inspirieren lassen, der
sich mit der Entwicklung komplexer Systeme beschäftigt, und stellt einige Thesen zur Anwendung von dessen Ideen im
Kontext der Familientherapie auf. Bodo Pisarsky, der – ebenfalls in Berlin – gemeinsam mit seiner Frau eine kinder- und
jugendpsychiatrische Praxis führt, beschreibt diese als "Familienunternehmen". Eingeleitet wird das Heft durch einen
kurzen Beitrag von Josef Bogacz und Andrzej Cechnicki, die über ihre Krakauer therapeutischen Erfahrungen mit
Konzept des sozialen Konstruktionismus berichten.Zu den vollständigen abstracts…
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Donnerstag, 18. Januar 2007

Experten für Stoiber
Nun hat Herr Stoiber doch noch gemerkt, dass für ihn in der CSU nichts mehr zu bestellen ist. Immerhin hat er es
geschafft, noch vor dem Orkan in die Schlagzeilen zu kommen, völlig unerwartet für die Medienvertreter. Nun besteht
plötzlich ein riesiger Bedarf an Experten, um dem Top-Ereignis mit Kommentaren und sachdienlichen Hinweisen
beizukommen. Was tun? Journalisten aus Presse, Funk und Fernsehen strömen aus, um Rat zu suchen. Doch keine
Sorge, Hilfe ist nicht fern und kommt - woher wohl: aus der Wissenschaft! Die Freie Universität Berlin macht deutlich,
was ein Leuchtturm der Wissenschaft im Rahmen der Exzellenzinitiative wirklich zu leisten vermag, und hat flugs einen
"Expertendienst der Freien Universität Berlin zum Thema ,CSU/Edmund Stoiber'" gegründet. Das war auch nötig. Es
hätte ja sein können, dass in den Medien die völlig falschen Experten zu Wort kommen. Womöglich von anderen
Universitäten. Nur weil keiner weiß, dass die FU einen Expertendienst hat, der – sogar kostenfrei – den Expertenkontakt
herstellt. Wie übrigens zu vielen anderen Themen, die wissenschaftlicher Expertise bedürfen. Aber jetzt kann keiner
mehr sagen, er habe nichts gewusst. So ist die CSU auf der Expertendienstseite der FU gut eingebettet zwischen
China-Japan-Konflikt und D-Day und Edmund Stoiber zwischen Sternschnuppen und Stürme, Regen, Hochwasser
(wenn das nicht passt). Für Systemtheorie gibt es übrigens noch keinen Expertendienst. Aber da ist weder einer
zurückgetreten noch hat es über die Maßen gestürmt.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 20:54

Schwangerschaftskonfliktberatung aus systemischer Perspektive
Die Systemische Bibliothek wartet heute mit einem Beitrag von Tom Levold aus dem Jahre 1998 über
Schwangerschaftskonfliktberatung auf. Der Artikel erschien erstmals in System Familie: "Ausgehend von einer
systemisch-konstruktivistischen Perspektive werden gesellschaftliche, intersubjektive und individuelle Konstruktionen
von Schwangerschaft und Abtreibung dargestellt, die im Schwangerschaftskonflikt aufeinander treffen können.
Besonderer Stellenwert kommt der Tatsache der Zwangsberatung zu, die für Beraterinnen wie Klientinnen nur geringen
Handlungsspielraum zu eröffnen scheint. Neben Überlegungen zum Problem der Entscheidung in Konfliktsituationen
werden abschließend Möglichkeiten eines autonomie- und ressourcenfördernden Vorgehens in der Beratungssituation
umrissen."Zur systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Neuromythologien

Thomas Fuchs, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie und Leiter der Sektion »Phänomenologische
Psychopathologie und Psychotherapie« an der psychiatrischen Universitäts-Klinik in Universität Heidelberg schreibt in
der neuen Ausgabe von "Gehirn und Geist" unter dem Titel "Neuromythologien" über "einige teils deutlich zutage
liegende, teils eher verborgene Motive …, die in der Avantgarde gegenwärtiger Hirnforschung wirksam sind (Abb.:
Wikipedia):– die von anti-idealistischen Affekten getragene Entthronung des sich souverän dünkenden Subjekts,
verbunden mit der Reduzierung von Seele und Geist auf materielle Prozesse („Was die Seele wirklich ist“, „Geist im
Netz“);– der Anspruch auf die Deutungsmacht im Bereich der Humanwissenschaften („Neuro-Philosophie“,
„Neuro-Ethik“, „Neuro-Pädagogik“ etc.);– die Hoffnung auf medizinisch-technische Eingriffsmöglichkeiten („Die Technik
auf dem Weg zur Seele“, „Das Gehirn – eine Gebrauchsanleitung");– die Ausleuchtung des Dunkels der Subjektivität
und der Intersubjektivität, bis hin zur Utopie des Gedankenlesens („Wie das Gehirn die Seele macht“);– die
Selbstverdinglichung des Menschen als Flucht vor der Freiheit („Verschaltungen legen uns fest“);– schließlich, im
Gegenzug, die Erhebung des Gehirns zum neuen Meta-Subjekt, zum transzendenten Schöpferorgan, das die Welt und
uns selbst in einer creatio continua hervorbringt („Aus Sicht des Gehirns“, „Kosmos im Kopf“, „Das Gehirn und sein
Geist“)."Der komplette Text dieses lesenswerten Artikels ist bei wissenschaft-online.de unter diesem Link zu finden…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 12:00

Konstruierte Wirklichkeiten
Nachdem gestern an dieser Stelle auf einen Beitrag von Sheila McNamee verwiesen wurde, präsentiert Peter
Steinkellner aus Wien heute in seiner Rezension ein Buch von Kenneth Gergen, des wohl bekanntesten Vertreters des
sozialen Konstruktionismus, "Konstruierte Wirklichkeiten. Eine Hinführung zum sozialen Konstruktionismus", und er ist
begeistert: "Dieses Buch ist ein Highlight für jeden, der sich mit konstruktivistischen Ideen beschäftigt. Gergen liefert
nicht nur eine gelungene Darstellung des Sozialen Konstruktionismus als die Erkenntnistheorie der Postmoderne,
sondern auch einen neuen Blick auf die Dinge des Alltags. Die Ideen dieses Buches sind eine enorme Bereicherung,
das Buch ist wissenschaftlich auf hohem Niveau und kann dennoch mitreißen. Fazit: eine Pflichtlektüre nicht nur für alle,
die an Konstruktivismus und Konstruktionismus interessiert sein, sondern auch wichtig für Wissenschaftler, um ihr
Wissenschaftsverständnis zu reflektieren. Meine Empfehlung: kaufen, öfters lesen und vor allem: erfüllen Sie die Worte
Gergens mit Leben!"Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Eheliche Kommunikation
Auf der Videoplattform youtube ist viel Schrott zu finden, aber auch manche Perle. Immer wieder schön sind die
kommunikationstheoretisch gesättigten Beobachtungen von Loriot u.a. über das Leben zu zweit: schönen Feierabend!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 12:00

Therapie als Soziale Konstruktion
Sheila McNamee vom Department of Communication an der University of Hampshire ist eine führende Vertreterin des
Sozialen Konstruktionismus und in Deutschland vor allem durch ihre Kooperation mit Klaus G. Deissler bekannt. Zum
Buch "Furthering Talk. Advances in the discursive therapies" (New York 2004), das von Thomas Strong und David Pare
herausgegeben wurde, steuerte sie einen Beitrag "THERAPY AS SOCIAL CONSTRUCTION. Back to Basics and
Forward toward Challenging Issues" bei, der auch auf ihrer Website heruntergeladen werden kann. In der Einleitung
des 28seitigen Papers schreibt sie: "Perhaps the most useful way to enter into the conversation about discursive
therapies is to address what I see as a central issue that we must confront as spokespersons of therapy as social
construction: What does it mean to approach therapeutic practice from a constructionist stance? What do we do, as
therapists, once we propose that meaning emerges in the on-going flow of persons in situated activity? This concern
gives rise to a related issue which I will touch upon as an exciting and vitally important direction in which we must now
move: how do we assess or evaluate our therapeutic practice if meaning is understood as a local achievement? This
question emerges as we confront both the continuing conversation around therapeutic practice and its relation to a
constructionist orientation1 (e.g., this volume stands as one illustration). Our discussions might be well focused on
appreciating conversations that challenge us to articulate what we mean when we talk of therapeutic practice as social
construction."Zum vollständigen Beitrag (PDF)…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Bayerische Schlachtplatte
Wenn der bayerische Ministerpräsident sich seinen Weg nach oben nicht selbst mit zahllosen Intrigen gebahnt hätte:
der Mann könnte einem Leid tun. Wie weiland Herr Honecker und anderes Politpersonal wird er nun nach allen Regeln
der Kunst abserviert und merkt es selbst nicht richtig - so schnell geht das alles. So geht es halt in der Politik zu. Und
was fällt einem dazu ein? Ein Zitat von Karl Kraus aus dem ersten Heft des ersten Jahrgangs der "Fackel" im Jahre
1899:
"Die Verworrenheit unserer politischen Zustände hat einen großen Vortheil; sie erleichtert die Beurtheilung der
führenden Männer. Unter minder schwierigen Umständen konnte sich ein Minister jahrelang der Feststellung seines
Wertes entziehen. Selbst der Geschichte fehlen die Anhaltspunkte zur Beurtheilung einzelner Staatsmänner. Aber
dieses historische Dämmerlicht ist vorüber. Heute ist die Beleuchtung so grell, dass man die Umrisse politischer
Unfähigkeit weithin erkennt. Unsere Zeit richtet jeden Minister binnen ein paar Tagen — standrechtlich. Auch auf die
Abstufungen der Mittelmäßigkeit lässt sie sich nicht mehr ein.
Schwierigkeiten gibt es nur für den, der sie nicht überblickt. Der Mann, an dessen Intelligenz gemessen, die Conflicte
unserer Politik klein erscheinen würden, ist aber noch nicht gefunden. Hat die individualistische Auffassung in der
Geschichte Unrecht, die den historischen Verwicklungen nur die Aufgabe zuerkennt, die Persönlichkeit zu zeitigen, die
ihrer Herr wird?"Für alle, die Karl Kraus lieben, gibt es jetzt eine wunderbare Nachricht. Mit Ablauf der Urheberrechtsfrist
ist sein Werk für die Allgemeinheit freigegeben und die Österreichische Akademie der Wissenschaften bietet ab sofort
den freien und kostenlosen Online-Zugang zu allen 37 Jahrgängen der Fackel von 1899 to 1936 an: 415 Ausgaben und
mehr als 22.500 Seiten. Die Datenbank ist im Volltext (und sehr schnell) durchsuchbar und bietet sowohl eine
Darstellung im Faksimile an als auch einen (seiten- und zeilengenauen) digitalen Text. Einen Dank für diese editorische
Leistung.Und ein Trost: An Edmund Stoiber wird in hundert Jahren nichts mehr erinnern, Karl Kraus wird bleiben.Zur
Online-Präsentation der Fackel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 08:52

Systemisches coaching im management
Barbara Hüppauf aus Berlin bespricht für systemagazin die Neuauflage des Buches "Systemisches Coaching im
Management. Ein Praxisbuch für Neueinsteiger und Profis" von Gabriele Müller, das 2006 im Beltz-Verlag erschienen
ist, wohlwollend-kritisch: "Es spricht für dieses Buch, welches als Leserschaft sowohl Coachs in Ausbildung als auch
erfahrene Coachs ansprechen möchte, dass nunmehr die zweite Auflage vorliegt. Mir selber scheinen bei Fachbüchern
immer klar begrenzte Zielgruppen für eine fundierte Arbeit zu sprechen. Offensichtlich fühlen sich die Erfahrenen nicht
abgeschreckt und die Neuanfänger ermutigt. … Sehr leserfreundlich ist die optische Gestaltung des Buches: Die breiten
Seitenränder lassen Platz für Kommentare des Benutzers, der sich vielleicht von den kurzen Hinweisen und
Überschriften und den Zitaten kluger Geister, die gelegentlich auf den Rändern stehen, zum Schreiben ermuntert fühlt.
An den Klappentexten auf ihren Büchern sind Autoren vermutlich unschuldig. Wenn ein interessantes Praxisbuch gleich
mit „in Deutschland bislang einzigartiges integratives Methodenkonzept“ angepriesen werden muss, bekommt es so ein
unseriöses ,Geschmäckle'. Überflüssigerweise."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Unvorhergesehene Komplikationen
Die Geschichte der Psychotherapie erschließt sich zu einem nicht unbeträchtlichem Teil auch über die Biografien ihrer
Protagonisten. Eine der jüngeren Biografien von Sigmund Freud wurde 1989 vom bekannten österreichischen
Schriftsteller und Journalisten Georg Markus verfasst und ist 2006 im Verlag Langen/Müller in einer vollständig
überarbeiteten Neuauflage erschienen. Auf der Website des Verlages findet sich eine Leseprobe aus dem Kapitel über
die Krebsdiagnose und Behandlung Freuds, die folgendermaßen beginnt: "Professor Dr. Markus Hajek, Vorstand des
Universitätsinstituts für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, empfing den prominenten Kollegen persönlich in den
Ambulanzräumen seiner Klinik. Zu Hause hatte Freud, um die Familie nicht zu beunruhigen, in den frühen
Morgenstunden angekündigt, er wollte einen Spaziergang unternehmen. Gegen Mittag erhielten Martha und Anna Freud
einen Anruf, sie mögen sofort ins Allgemeine Krankenhaus kommen, es wären unvorhergesehene Komplikationen
eingetreten. Als die beiden Frauen, von der Nachricht überrascht, im Spital eintrafen, glaubten sie ihren Augen nicht
trauen zu können. Sie fanden den geliebten Mann und Vater blutüberströmt und mutterseelenallein auf einem
Küchenstuhl der Klinik vor, weder ein Arzt noch eine Krankenschwester kümmerten sich um ihn, nachdem als Folge des
Eingriffs von Professor Hajek Blutungen eingetreten waren. Auf dringendes Ersuchen Anna Freuds wurde der so lieblos
behandelte Patient notdürftig versorgt und in einen kleinen Raum gebracht, wo er sich auf einer primitiven Holzpritsche
erholen sollte."Wer weiterlesen möchte, findet hier den Zugang…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 18:11

Mystifikation, Konfusion und Konflikt
Einer der wichtigsten Bücher für die beginnende Familientherapiebewegung hierzulande war zweifellos der 1969 in der
von Jürgen Habermas, Dieter Henrich und Niklas Luhmann besorgten Reihe "Theorie" bei Suhrkamp erschienene
Reader "Schizophrenie und Familie", der auch heute noch in der stw-Reihe erhältlich ist. Hier waren bahnbrechende
Arbeiten von Bateson, Haley, Weakland, Wynne u.a. zum ersten Mal in deutscher Übersetzung zu lesen. Einer meiner
Lieblingstexte war während meines Studiums der Aufsatz "Mystifikation, Konfusion und Konflikt" des schottischen
Psychiaters Ronald D. Laing (Foto: Wikipedia) über die Verwirrung erzeugenden Kommunikationsmuster, die er (u.a.)
in Familien mit psychotischen Angehörigen aufgefunden hat. Er ist erstmals in dem Band "Intensive Family Therapy"
erschienen, der von Ivan Boszormenyi-Nagy und James Framo 1965 bei Harper & Row in New York herausgegeben
wurde und erst später (1975) bei Rowohlt in einer deutschen Fassung erschien.Dieser Aufsatz ist auch heute noch, wie
ich finde, lesenswert. Im Kontext der kritischen Diskussion der vergangenen Jahrzehnte könnte man die Arbeit von
Laing im Zusammenhang mit einer Kritik des "Mother-Blaming" lesen - sie bedient sich natürlich nicht einer
konstruktivistischen Terminologie oder Denkweise. Andererseits macht er aber auch deutlich, dass Familienmitglieder
nicht nur unterschiedliche Realitäten erzeugen, sondern auch entsprechend unterschiedliche Interessen verfolgen:
"Jede Familie hat ihre Differenzen (die von leichten Meinungsverschiedenheiten bis zu gänzlich unvereinbaren und
widersprüchlichen Interessen und Standpunkten reichen), und jede Familie verfügt über bestimmte Mittel zu ihrer
Handhabung. Eine Art, solche Widersprüche zu behandeln, soll hier unter dem Stichwort Mystifizierung dargestellt
werden." Gleichzeitig wendet er sich dagegen, das Konzept der Mystifizierung als Pathologie-Konzept zu verstehen:
"Leider neigen wir dazu, diese besondere Mystifikation zu zementieren, wenn wir den Begriff der »Pathologie« der
Familie oder Gruppe benutzen. Der Begriff der individuellen Psychopathologie ist schon problematisch genug, da man
ohne Spaltung und Verdinglichung von Erleben und Verhalten, um zur Vorstellung von einer »Psyche« zu kommen,
dieser Fiktion keine Pathologie oder Physiologie zuschreiben kann. Von der »Pathologie« der Familie zu sprechen, ist
aber noch problematischer. Die Prozesse, die sich in einer Gruppe abspielen, werden durch die Praxis ihrer einzelnen
Mitglieder erzeugt. Mystifizierung ist eine Form der Praxis; sie ist kein pathologischer Prozess."Der Text ist im Internet
nachzulesen, wenn Sie diesem Link folgen…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 2171 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Samstag, 13. Januar 2007

Tür an tür mit einem anderen leben
So heißt der neue Geschichtenband von Alexander Kluge. Und in der TAZ von heute findet sich diese schöne
Besprechung von Michael Rutschky…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher, Links um 11:45

deutsche opferkultur
In der Neuen Zürcher Zeitung von heute konstatiert Joachim Güntner angesichts der gegenwärtigen Mutation des
Opferbegriffs zum Schmähwort einerseits und der zunehmenden Kritik an einer Stilisierung des Opfers einen Wandel in
der "Opferkultur": "Sollten etwa die vielen abwertenden Stimmen, bei allem Niveauunterschied, letztlich Kinder eines
Zeitgeistes sein? Das wäre eine hässliche Vorstellung. Wir müssten dann glauben, dass die Opferverhöhnung, wie sie
Gangsta-Rapper und Unterschicht-Jugendliche mit Wonne betreiben, untergründig Verbindung hält mit der
intellektuellen Kritik an den Auswüchsen der Opferkultur. Es muss keine nachweisbare Allianz sein. Denkbar wäre ein
Mitschwingen in sozialen «vibrations», ein rückgekoppelter Regelkreis sich langsam verstärkender Aversionen.
Vielleicht haben wir es mit einem Stimmungswandel zu tun, der durchaus allgemein ist, sich nur eben je nach
gesellschaftlichem Standort bald klug und abgewogen, bald brutal artikuliert. Eine fundamentale Differenz der
Positionen liesse sich gleichwohl noch markieren. Entscheidend für die Frage, wes Geistes Kind ein Verächter der
Opferkultur ist, ist seine Haltung zur «Täterkultur». Höhnt, spottet und kritisiert er nur? Oder geht seine Verachtung
einher mit der Billigung von Schikanen und Gewalt? Die Beschimpfung «Du Opfer», diese Reduktion des Beschimpften
auf ein soziales Nichts, strotzt vor solcher Billigung."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:31

"Personsein, sterblichkeit und heilendes vertrauen"
Unter diesem etwas sperrigen Titel werden im kürzlich erschienenen Heft 2/2006 von "Psychotherapie und
Sozialwissenschaft" ein wenig mutwillig recht unterschiedliche Beiträge von der Herausgeberin Brigitte Boothe
zusammengespannt. Ein ausgezeichneter Aufsatz des Göttinger Philosophen Wolfgang Carl ("Personen und ihr
Gehirn") nimmt sich kritisch die Art und Weise vor, in dem Neurowissenschaftler, hier Antonio Damasio und Wolfgang
Singer, Wörter wie Selbst, Meta-Repräsentation usw. benutzen, nämlich "unklar und unangemessen": "Wenn der Begriff
des Selbst mit Hilfe der Verwendung von indexikalischen Ausdrücken wie ,ich' und ,du' eingeführt wird, dann muss der
Begriff sich auf die Personen beziehen, die solche Ausdrücke verwenden" (56). Drei Beiträge von Rüdiger Bittner,
Günther Bittner und Jürgen Straub diskutieren das Problem der Handlung und ihrer Motivation bzw. Erklärung, also die
Frage nach der Bedeutung bewusster oder unbewusster Gründe für Handeln (eingedenk aller Unschärfe, die diesem
Begriff selbst anhaftet). Schließlich findet sich noch eine etwas schwer zugänglichen qualitativen Inhalts-Analyse einer
Diskussion von fünf Hausärzten, die der Bedeutung der Balint'schen Formel von der "apostolischen Funktion" des
Placebos als hausärztlichem Instrument nachspüren, sowie die Ergebnisse einer narrativen Untersuchung an
25-35-jährigen Erwachsenen zum Thema "eigene Sterblichkeit". Das Inhaltsverzeichnis mit dem Vorwort kann hier
eingesehen werden.Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Insoo Kim Berg ist gestorben
Insoo Kim Berg, die Mitbegründerin des Lösungsorientierten Ansatzes und Ehefrau von Steve de Shazer, der bereits im
September 2005 verstarb, ist am Nachmittag des 10. Januar 2007 in ihrer Heimatstadt Milwaukee (Wisconsin)
gestorben. Wie Arnoud Huibers aus den Niederlanden in der Solution Focused Therapy-Mailingliste mitteilte, war ihr
Tod überraschend, aber friedlich. Sie hatte noch für den Januar einen neuen Online-Kurs im Brief Family Therapy
Center geplant.Insoo Kim Berg kam 1957 als Pharmaziestudentin (und Tochter einer Familie aus der Pharmabranche)
aus Korea in die USA, um dort ihre pharmazeutischen Studien fortzusetzen. Im Prozess ihrer Verselbständigung von
ihrer Familie entschied sie sich jedoch für die Aufnahme eines Studiums der Sozialarbeit und absolvierte früh eine eher
psychoanalytisch orientierte familientherapeutische Ausbildung in Chikago, die ihr jedoch nicht sehr zusagte. Sie wandte
sich dann dem Palo Alto Institut in Kalifornien zu, wo sie auch ihren späteren Ehemann Steve de Shazer kennenlernte.
Gemeinsam mit Steve ging sie nach Milwaukee, seinem Heimatort, wo sie später das "Brief Family Therapy Center"
gründeten.In Europa ist Insoo Kim Berg durch viele Veröffentlichungen, vor allem aber durch ihren häufigen Workshops
und Seminare bekannt geworden. Ihr Tod ist ein großer Verlust für die internationale Psychotherapie über die
Schulengrenzen hinaus. Wer sich ein bisschen genauer mit ihr als Person beschäftigen möchte, sei hiermit auf ein
ausführliches Interview mit ihr über ihre psychotherapeutische Entwicklung verwiesen, das Victor Yalom mit ihr für
psychotherapy.net geführt hat. Auf der Website des BFTC ist ein schöner kurzer Aufsatz unter dem Titel "Hot Tips" von
ihr veröffentlicht, in dem es unter anderem darum geht, warum sie wie ein "Pitbull" ihrer Maxime folgt, Klienten niemals
als hoffnungslose Fälle aufzugeben: "Some people even compared my style as similar to "pit bull." Imagine that! But I'm
quite proud of this comparison, not in viciousness but in not giving up on client and the tenacity to hang in there until I
find some strengths, resources, and exceptions to build on, in most situations. Many people believe that because the
basic premise of SFBT is so simple, it should be easy to do. They are surprised to find that a therapist must work very
hard just to hang in there and not give up on clients as hopeless. This is especially true if the therapist does not believe
that client has the resources and ability to solve their problems on their own. Where does my tenacity and ability to hang
in there like a pit bull with a bone? It is because of the belief in people, that is, this absolute belief in people that if they
have survived this far in their lives, they surely know how to go a little further. Most clients have abilities but they do not
believe they do. Therefore, if you do not see it, it is easy to become discouraged. In order to work with people, we all
begin with certain assumptions and belief about what we believe about them. Unfortunately I believe many practitioners
are not clear about their belief. But certain kinds of belief about people brought you to this field. Whether we admit it or
not, these belief is spilled over in our interactions with clients in many subtle and not so subtle manner."
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines, Links um 13:48

"lebendig aus dem Sumpf"
Im Herbst letzten Jahres fand in Heidelberg ein Forum des Helm-Stierlin-Institutes statt, das von den Beiträgen
zahlreicher Absolventen der Weiterbildung in systemischer Therapie beim HSI bestritten wurde. Irmgard Federer aus
Ennetbaden in der Schweiz schreibt unter dem Titel "Lebendig aus dem Sumpf" einen sehr persönlichen Beitrag, der mit
folgenden Worten beginnt: "Sehr gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, Sie, liebe Leserin, lieber Leser, auf eine
Kommunikationsform zwischen Konstruktionen und basaler Stoffwechselsteuerung aufmerksam zu machen. Diese
Kommunikationsart habe ich mit meinem zweiten Kind, Simon, entdeckt. Simon ist geistig behindert. Er hat ein
Down-Syndrom. Simon war für mich der Schlüssel, ,Resonanzfelder', die meine und seine Autonomie gefährdeten,
wahrzunehmen und zu ändern. Und ich bin fasziniert davon, wie kreativ und überraschend das Arbeiten mit meinen
Klientinnen und Klienten geworden ist. Ich kombiniere, was ich mit Simon gelernt habe, mit dem, was ich in meiner
systemischen Ausbildung in Heidelberg gelernt habe."Zur systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Donnerstag, 11. Januar 2007

Current sociology
SAGE ist einer der bedeutendsten englischsprachigen Fachverlage im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften
und publiziert über 460 Fachzeitschriften. Erfreulicherweise gibt der Verlag in regelmäßigen Aktionen Lesern die
Möglichkeit, für einen beschränkten Zeitraum eine bestimmte Zeitschrift genauer kennenzulernen. In diesem Zeitraum
besteht die Möglichkeit, nach einer kostenlosen Registration Volltext-Zugang zu allen Ausgaben einer Zeitschrift (online
und als PDF) zu erhalten. Derzeit besteht diese Möglichkeit bis zum 28. Februar für die Zeitschrift "Current Sociology",
die von Dennis Smith (London) für die International Sociological Association ISA herausgegeben wird und sechsmal pro
Jahr erscheint. Nach Anmeldung kann man auf alle Jahrgänge bis zum Jahre 1952 online zugreifen und ein
interessantes Bild von der Entwicklung des Faches im englisch-sprachigen Raum gewinnen. Zur Registrierung bei
SAGE Journals…
Geschrieben von Tom Levold in Links, Zeitschriften um 00:00
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"Ich esse Eure Suppe nicht!"
Unter dieser Überschrift bieten Nancy Sorge und Sandra Schwarze "Systemische Perspektiven magersüchtigen
Verhaltens" an, ein Buch, das im Verlag modernes lernen in Dortmund 2006 erschienen ist. Rezensent Dennis Bohlken:
"Die Autorinnen verfolgen zwei Ziele mit der Veröffentlichung ihres Buches. Zum einen plädieren sie für eine Aufgabe
des Krankheitsmythos „Anorexia nervosa“ und favorisieren stattdessen eine systemische Sichtweise. Zum anderen
stellen sie dar, wie mit Hilfe systemischen Denkens, der Entwicklung kooperativer Arbeitsformen und vor allem mit
„angemessen ungewöhnlichen Fragen“ Sichtweisen verflüssigt und verändert werden können. … Das vorliegende Buch
ist m.E. besonders für diejenigen geeignet, die sich in der Ausbildung zum systemischen Familienberater bzw.
–therapeuten befinden und sich mit der o.g. Thematik beschäftigen. Sie erhalten zudem eine gute und kompakte
Einführung in die Grundlagen systemischer Familientherapie. Darüber hinaus bekommen in der praktischen Arbeit mit
magersüchtigen Menschen befasste Experten durch die systemischen Fragestellungen, Darstellungen und kritischen
Bemerkungen vielfältige Anregungen für ihr professionelles Handeln."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Dienstag,

9. Januar 2007

Professionalisierung der Elternrolle
Die Systemische Bibliothek veröffentlich heute einen Text des Wiener Organisationsberaters und Supervisors Kurt
Buchinger, in dem es in erster Linie um familiäre Binnenbeziehungen geht. In einem Aufsatz für das von Claudia
Bier-Fleiter herausgegebene und 2001 bei Leske + Budrich erschienene, aber inzwischen leider vergriffene Buch
"Familie und öffentliche Erziehung. Aufgaben, Abhängigkeiten und gegenseitige Ansprüche" setzt sich Kurt Buchinger
mit der Elternrolle auseinander, die ihm zufolge ebenso wie andere berufliche Rollen einem
Professionalisierungsprozess unterliegen. Unter Professionalisierung ist dabei aber nicht die Übernahme und
Anwendung von Expertenwissen gemeint, sondern eine "Vertiefung der internen Expertise und Fähigkeit, durch eine
unbekannt bleibende Landschaft zu gehen, mit hoher, geschulter Aufmerksamkeit und Fähigkeit, sich immer wieder
überraschen zu lassen und mit neuen Schritten zu reagieren, neugierig, wohin man auf diese Weise gelangt". Weiter
heißt es in dem Text: "Es mag verwundern, dass ich als Erziehungsaufgabe die Entwicklung der Persönlichkeit nicht nur
der Kinder, sondern von Kindern und Eltern bezeichne. Damit ist nicht gemeint, dass Kinder und Eltern im
Erziehungsprozess die gleiche Entwicklung durchmachen. Eltern sollen sich also nicht als Kinder entwickeln (obwohl
hier manchmal Nachholbedarf vorhanden ist, und durch das Teilnehmen an der Entwicklung der Kinder auch bis zu
einem gewissen Grad erfüllt werden mag), sondern Eltern sollen sich als Eltern entwickeln im gemeinsamen
Erziehungsprozess der Kinder. Man darf als sogenannter Erwachsener nicht unterschätzen, was für Möglichkeiten man
für das eigene Leben – nicht nur durch die Rolle der Elternschaft, sondern schlicht durch die Teilnahme an der
Entwicklung der Kinder und durch Beobachtung ihres Verhaltens – empfängt, die eigene Persönlichkeit weiter zu
entwickeln."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Montag,

8. Januar 2007

Mitarbeitergespräche
Mit einem interessanten Thema beschäftigt sich die letzte Ausgabe im Jahre 2006 von "Organisationsberatung,
Supervision, Coaching OSC", nämlich Mitarbeitergesprächen zwischen Supervision, Coaching und Mentoring. Astrid
Schreyögg skizziert in ihrem Editorial unterschiedliche Formen von Mitarbeitergesprächen: periodische
Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungsgespräche und Personalbeurteilungsgespräche. Sie weist auch darauf hin, dass
die tatsächlich geübte Praxis weit hinter Befunden (z.B. einer Befragung von 500 Top-Unternehmen) zurückbleibt, nach
denen solche Gespräche zu 99 % durchgeführt werden. Im Alltag herrscht viel Unsicherheit, wann, wie oft und in
welcher Weise solche Gespräche zur Verbesserung organisationaler Arbeitsabläufe nutzbringend eingesetzt werden
können. Es besteht daher ein großer Bedarf an Praxisstudien, der auch mit diesem Heft ein Stück weit befriedigt werden
soll. Die Aufsätze beleuchten praktische Erfahrungen mit Mitarbeitergesprächen in unterschiedlichen Kontexten: in der
evangelischen Kirche, im Rahmen innerbetrieblichen Coachings als "situative Beratung" durch Führungskräfte, in
Personalentwicklungsprozessen an Universitäten, in einem Kreditinstitut und einem großen Caritas-Verband. Ein
weiterer Beitrag fasst die Ergebnisse eines innerkirchlichen Pilotprojektes "Strukturiertes Mitarbeitergespräch"
zusammen. Das Heft wird mit einem Beitrag des Organisationssoziologen Stefan Kühl abgeschlossen, der über die
Funktion von personenbezogenen Beratungsangeboten in Organisationen nachdenkt, die er in ihrer Fähigkeit sieht,
Konflikten in speziellen Interaktionszusammenhängen zu isolieren: "Die Organisation erreicht durch Supervision und
Coaching einen Schutz ihrer Strukturen, weil Konflikte interaktionell isoliert werden können und so für die Organisation
weitgehend folgenlos bleiben."Zu den vollständigen abstracts …
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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7. Januar 2007

Entwicklungspsychologie
Nicht immer ist die Lektüre eines Lehrbuches ein Vergnügen, am ehesten noch, wenn man gar nichts lernen muss.
Dass aber auch Lehrbücher angenehmer Lesestoff sein können, zeigt diese Übersetzung eines US-amerikanischen
Lehrbuches von Robert S. Siegler, Judy DeLoach und Nancy Eisenberg, das von der Heidelberger
Entwicklungspsychologin Sabina Pauen in deutscher Übersetzung herausgegeben worden ist. Tom Levold: "(Das Buch)
erlaubt eine Lektüre, die nichts mit einem Gewaltmarsch durch tausend Seiten zu tun hat, sondern eher mit einem
Spaziergang. Man kann hier oder dort entlang lesen, springen, schmökern - und findet doch immer schnell den
Gesamtzusammenhang wieder. … Bei der Lektüre gewinnt man (allerdings) den Eindruck, dass
Entwicklungspsychologie primär eine US-amerikanische Angelegenheit sei. Für mich überraschend und auch ein wenig
befremdlich, dass im Kapitel über emotionale Entwicklung des Kindes ein so bedeutender Autor wie Daniel N. Stern
(früher New York, heute Genf) nur ein einziges Mal erwähnt wird, die grundlegenden empirischen Forschungen von
Elisabeth Fivaz-Depeursinge (Lausanne) über die Bedeutung der affektiven Kommunikation in der Familie überhaupt
nicht. … Aber man kann nicht alles haben - und auch nicht alles von einem Lehrbuch erwarten. Schon alleine, um sich
auf den neuesten Stand der Entwicklungsforschung zu bringen, lohnt die Anschaffung dieses Buches."Zur vollständigen
Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Samstag,

6. Januar 2007

systemagazin special: kehraus
Mit dem 37. Text zum Thema "Das erste Mal" geht heute das systemagazin special zu Ende, das als Adventskalender
startete und in dem Tag für Tag bis heute Kolleginnen und Kollegen aus dem systemischen Feld von ihren ersten
Therapien oder Supervisionen oder überhaupt über ihre Anfangszeit als unerfahrene, aber wiss- und lernbegierige
Professionelle berichteten. An dieser Stelle sei ihnen allen noch einmal herzlich für ihre Beiträge gedankt. Wann immer
zukünftig noch jemand gerne einen Beitrag in diesem Zusammenhang publizieren möchte, Seien Sie herzlich dazu
eingeladen!Die Reihe wird heute von Tom Levold mit "Halb eingeladen, halb ,genötigt'" abgeschlossen.Zum
systemagazin Special…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag,

5. Januar 2007

Hitler Leasing
Im Internet macht derzeit ein kleiner Film Furore, den der ehemalige Filmstudent Florian Wittmann als Semesterarbeit
an der Bremer Hochschule für Künste hergestellt hat. Er hat eine Hitlerrede im Berliner Sportpalast mit einem kurzen
satirischen Text von Gerhard Polt unterlegt und den Film so verändert, dass Stimme und Bild verblüffend genau
zusammenpassen. In einem Interview mit Focus-Online schildert Wittmann die Wirkung des Films: "Ich glaube, es ist die
Vermischung der Allerweltsbanalität ,Leasing“ mit der Dämonie Hitlers. Die Klage des Kunden der Kfz-Firma Ismeier,
der sich in Sachen Autofinanzierung übervorteilt sieht, hat mit der Hitler-Rede den Auftrittscharakter gemeinsam. Ton
und Bild widersprechen sich, aber sie entsprechen sich auch. Zwei verbitterte Männer kommen zu Wort bzw. sind zu
sehen, der eine weinerlich, der andere kämpferisch. Hitlers hochfahrender Gestus kontrastiert mit der Kümmerlichkeit
des Kleinbürgers. Polts bayerischer Dialekt erinnert an Hitlers österreichische Mundart. Man kann das eine für das
andere nehmen, die Figuren verschmelzen vorübergehend." Vom Verleger Polts hat Wittmann leider eine Klage wegen
einer Urheberrechtsverletzung bekommen, der den Film offenbar nicht als eigenes Kunstwerk ansehen möchte…
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 16:46

Korrektur
Im heutigen Beitrag ist durch einen Fehler bei der Endredaktion des Textes von Gisal Wnuk-Gette über ihre Begegnung
mit Virginia Satir ein sinnentstellender Fehler in den Text hineingeraten. Gisal Wnuk-Gette wollte natürlich nicht sagen,
"dass kunstvolle Interventionen wirksamer als als ‚einfache’ Lösungen sind", sondern "dass kunstvolle Interventionen als
‚einfache’ Lösungen am wirksamsten sind" - ein schönes Beispiel dafür, wie sehr ähnliche Sätze völlig verschiedenes
zum Ausdruck bringen können (und wie schnell man solche Fehler im Internet auch wieder verändern kann).Zum
korrigierten Text kommt man hier…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 15:14

systemagazin special: Es grenzt vieles an Zauberei und Hexerei
Gisal Wnuk Gette steuert zum systemagazin special die Erinnerung an ihre erste persönliche Begegnung mit Virginia
Satir bei, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat: "Virgina Satir kommt in den Kurs: groß, stattlich, imposant und
sehr amerikanisch, dabei voller Ausstrahlung, für die ich keine Worte habe. Sie nimmt mich sofort in ihren Bann, mit
ihrer Art zu reden, uns als Gruppenmitglieder zu ‚berühren’, über Menschen zu sprechen und zu uns als Menschen zu
sprechen. Sie spricht in einer Weise, die mich enorm beeindruckt: mal liebevoll, mal streng, mal laut, mal leise, fast
flüsternd, immer intensiv auf den jeweiligen Menschen gerichtet."Zum systemagazin Special…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Donnerstag,

4. Januar 2007

Feindbilder
Das neue Buch von Haim Omer und Nahi Alon, das in bewährter Kooperation mit Arist von Schlippe eine erweiterte und
auf den hiesigen Kontext zugeschnittene deutsche Fassung erhalten hat, befasst sich mit der "Psychologie der
Dämonisierung". Cornelia Tsirigotis schreibt in ihrer Rezension: "Ich habe das Buch mit sehr viel Gewinn gelesen und
empfehle es uneingeschränkt. Zugleich sind meine Schlussbemerkungen sehr persönlich: Das Buch hat mich aus zwei
Gründen sehr angesprochen. Die ,Weltverbesserin' in meinem inneren Team hat durch dieses Buch sehr profitiert.
Durch die tragische Sichtweise hat sie sich berührt und verstanden (und entlastet) gefühlt. Zum zweiten vermittelt das
Buch eine innere Haltung, die in meinem Arbeitskontext Behinderung aus dem Sog der Allmachbarkeit aussteigen lässt
und der Akzeptanz einen Raum bietet, in dem sich zugleich neue befreiende Handlungsmöglichkeiten entfalten können.
Wolfgang Loth bringt es in seiner reflektierenden Besprechung des Buches auf den Punkt: ,Es geht um eine
Ermutigung, als Person präsent zu sein, die es mit aushält, dass Frieden keine Fertig-Keit ist, sondern nur um den Preis
des eigenen Risikos miteinander etwas für wahrer genommen werden kann.' systemagazin freut sich, neben der
Rezension von Cornelia Tsirigotis aus "systeme" gleichzeitig den umfangreichen Rezensionsaufsatz von Wolfgang Loth
präsentieren zu können, der im vergangenen Jahr in systhema erschienen ist.Zu den vollständigen Rezensionen…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 10:24

systemagazin special: „Haben Sie das eigentlich extra gemacht?“
Der dritte Neuautor für systemagazin in diesem Jahr heißt Hartwig Hansen, Paar- und Familientherapeut und
langjähriger Leiter des Psychiatrie-Verlages, der daran erinnert, dass auch das Ambiente in vielen Anfangssituationen
noch nicht perfekt ist: "Als wir den „Ort des zukünftigen Geschehens“ betraten, nahmen wir uns fest vor, für das zweite
anfragende Paar einen Raum ohne Gymnastikbälle und Gummimatten zu suchen. Eine Studienkollegin verwies uns
daraufhin an ihren Lehrtherapeuten, der „scharf auf jede Extra-Mark sei“. So landeten wir für 20 Mark Raummiete in
dessen Eineinhalb-Zimmer-Praxis mit unvermeidlich quietschenden Rattan-Sesseln, die neben einer verkümmerten
Zimmerpalme offensichtlich noch zur Erstausstattung der Praxisräume aus den 70er Jahren gehörten. An dieser Stelle
kürze ich ab, denn die zahlreichen Geschichten rund um die Suche von angemessenen Beratungsräumen für
Ko-Beratungen – in der Folgezeit in weiteren spannenden Kombinationen mit Kolleginnen aus anderen Berufen –
würden wahrscheinlich den Artikel ergeben, den ich bisher in einschlägigen Fachpublikationen vergeblich gesucht habe.
Wir sitzen also zu viert in den quietschenden Peddigrohr-Sesseln, das Rat suchende Paar B., die gestandene mutige
Kinderärztin und ich."Zum systemagazin Special…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Mittwoch,

3. Januar 2007

Prozessgestalten
Der vollständige Titel des Buches von Wolfgang Tschacher aus dem Jahre 1997 lautet: "Prozessgestalten. Die
Anwendung der Selbstorganisationstheorie und der Theorie dynamischer Systeme auf Probleme der Psychologie".
Dieses Buch fand sich schon 2000 in der Liste der 149 Bücher aus dem letzten Jahrhundert wieder, die von
prominenten Autorinnen und Autoren für so bedeutsam gehalten wurden, dass sie es wert seien, mit in das
gegenwärtige Jahrtausend genommen und auch hier noch gelesen zu werden. Klaus Kießling aus Tübingen, dessen
Rezension systemagazin dankend vom "Kontext" zur Verfügung gestellt wurde, hält fest: "Prozeßgestalten – der
ansprechende Titel ist zugleich Programm: Verschiedene dynamisch-systemtheoretisch orientierte Konzepte sollen
darin zugunsten weiter Felder der Psychologie theoretisch und praktisch gewinnbringend erschlossen werden. Den Weg
dorthin bahnt eine Methodik, die die Zeitlichkeit psychologischer Sachverhalte nicht nur beschwört, sondern ihr gerecht
zu werden sucht. Denn was hilft es etwa, wenn ein Fragebogen lediglich zu Beginn und zum Abschluß einer
Psychotherapie, die sich über viele Monate erstreckt, die aktuelle Befindlichkeit einer Klientin erfaßt, die dazwischen
wirkenden Verlaufsdynamiken aber im dunkeln bleiben? Wolfgang Tschacher beschränkt sich nicht auf einzelne
Momentaufnahmen, deren Zustandekommen ebenso wie deren Weiterentwicklung der Spekulation überlassen blieben,
sondern versteht systemische Dynamiken als Prozeß und untersucht dabei auftauchende Muster und Ordnungen, sich
bildende Gestalten."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 01:15

systemagazin special: Dank sei pinkelnden Hunden und windelwerfenden Kleinkindern
Heute gibt es Auskunft über das erste Mal von Sabine Kirschenhofer, Therapeutin am Wiener Institut für Ehe- und
Familientherapie, Redakteurin bei der Zeitschrift "systeme" und Neu-Autorin für systemagazin, von der an dieser Stelle
in der nächsten Zeit noch zu hören sein wird. Sie berichtet von ihrer ersten Familiensitzung im Institut: "Es kam eine
kurdische junge Frau mit zwei Buben, die Familie spricht untereinander türkisch. Der Kleinere (im Alter von drei)
betätigte sich flugs künstlerisch an den Zimmerwänden (ich hatte nicht daran gedacht, das Flipchart samt Stiften vor
Eintreffen der Familie in Sicherheit zu bringen); die Mutter war zum einen mit der Einschränkung der Raumeroberung
des Kleinen beschäftigt, zum anderen damit, den 8jährigen davon abzuhalten, den kleinen Bruder zu hauen, weil der ja
so schlimm war. Schlussendlich entledigte sich der 3jährige vor unseren Augen seiner nicht mehr ganz unbefleckten
Windel. Ich fühlte mich recht hilflos, weil so viel passierte, was nicht in mein Skript einer Familientherapiesitzung passte,
wo Menschen kommen und reden und Kinder entweder auch sprechen oder eben spielen und auf Papier
zeichnen."Zum systemagazin Special…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Dienstag,

2. Januar 2007

Psychotrauma
Das letzte Heft von "Psychotherapie im Dialog" im Jahre 2006 widmet sich dem Thema "Psychotrauma", nachdem
bereits im allerersten Jahrgang der Zeitschrift ein Themenheft über "Posttraumatische Belastungsstörungen" erschienen
war. Im Vorwort schreiben Steffen Fliegel und Wolfgang Senf: "Noch vor sieben Jahren, als das erste PiD-Heft zum
Thema ,Posttraumatische Belastungsstörung' erschien, schrieben wir im Vorwort, dass die deutschsprachigen
Publikationen zur PTBS eher selten seien. Wenn Sie die Literaturverzeichnisse der Beiträge in dem vorliegenden Heft
studieren, werden Sie feststellen, dass sich dies grundlegend geändert hat. Und es gibt inzwischen eine große
Bereitschaft in der Psychotherapie, sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Die Fülle themenbezogener Fort- und
Weiterbildungsangebote ist inzwischen sogar fast nicht mehr zu überschauen. … Weiterhin erfreulich ist es, dass soviel ließ sich schon bei der Vorbereitung dieses PiD-Heftes feststellen - kein Therapieverfahren den alleinigen
Anspruch auf die Behandlung formuliert, dass also Methodenintegration und Methodenvielfalt angezeigt sind. Betrachtet
man die möglichen Auswirkungen einer Traumatisierung, ist dies nicht verwunderlich: Traumafolgen betreffen den
emotionalen und kognitiven Bereich. Das Trauma hat Auswirkungen auf die persönliche und berufliche Lebensführung,
das Verhalten und die Alltagsgestaltung. Komorbiditäten finden sich auf körperlicher, psychosomatischer und
psychischer Ebene. Die Frage stellt sich, warum es Menschen gibt, die nach einer nachweislichen Traumatisierung eine
posttraumatische Belastungsstörung ausbilden, aber ähnlich traumatisierte Menschen diese Störung nicht entwickeln.
Das Phänomen der Resilienz bietet sich hier als ein Erklärungsmodell an. Und ebendieses lässt sich auch bei anderen
psychischen Problemen feststellen, wie den Phobien und Panikstörungen, Suchterkrankungen und anderen."Im Heft
findet sich wie immer eine Vielzahl von Beiträgen zum Thema aus den unterschiedlichen Blickwinkeln verschiedener
Therapieschulen. Darüber hinaus sind zwei interessante Gespräche mit Klaus Dörner sowie ein Interview mit Luise
Reddemann zu lesen.Zu den vollständigen abstracts der Ausgabe…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 17:56

systemagazin special: Vielleicht sind unsere Fragen ein bisschen einfacher geworden
systemagazin begrüßt als erste neue Autorin im neuen Jahr ganz herzlich Cornelia Hennecke aus Berlin,
Lehrtherapeutin am Institut für Familientherapie Weinheim. Sie schreibt unter anderem über eine interessantes
Trance-Induktions-Phänomen in einem ihrer ersten Familiengespräche: "In einem Familiengespräch hatten wir uns als
Ko-Therapeuten wieder mit den unterschiedlichen Sichtweisen und Dynamiken in einer 4köpfigen Familie befasst und
viele zirkuläre Fragen gestellt. Außerdem mühten wir uns redlich darauf zu achten, dass alle zu Wort kamen, möglichst
gegenseitige Abwertungen schnell unterbrochen wurden, Grenzen eingehalten, zum gegenseitigen Verständnis für
unterschiedliche Bedürfnisse ermutigt wurde usw. Dennoch schien die Atmosphäre zäh und angespannt. Insbesondere
Vater und Sohn fanden das wohl alles fragwürdig. Nachdem der Vater schon etwa 10 Minuten wieder seine eher
schweigsame Seite gezeigt hatte, sprach ihn mein Kollege darauf an: Was ihn wohl gerade beschäftigt? - war die
Frage. Zuerst war Schweigen die Antwort. Und dann (mit einem kleinen Augenzwinkern): ,Ich schaue mir gerade ihre
Scheuerleisten da unten an. Die sind schlecht gemacht. Das geht wohl auch anders'.“Zum systemagazin Special…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Montag,

1. Januar 2007

systemagazin special: wie alles anfing…
Günter Reich aus Göttingen hat von früh an an der Entwicklung der Göttinger familientherapeutischen Arbeitsgruppe
um Eckhard Sperling teilgenommen und als Koautor am Buch "Die Mehrgenerationen-Familientherapie" mitgeschrieben.
Als Psychoanalytiker ist er vor allem in der psychoanalytischen Familientherapie-Szene aktiv, im systemischen Feld vor
allem als Mit-Herausgeber des Kontext aktiv. Heute schreibt er von seiner Anfangszeit in Göttingen: "Problematisch
finde ich immer die Einseitigkeit von Erklärungsansätzen. Erst die Verbindung unterschiedlicher Sichtweisen ergibt für
mich in der Regel ein zufrieden stellendes Bild von einem Phänomen. Schwierig finde ich, wenn behauptet wird, dass
etwas ,nur so' oder ,nur ganz anders' sein kann. Eine ganze Weile gepflegte Polaritäten „Vererbung oder Umwelt“,
,körperlich oder seelisch', ,interaktionell oder intrapsychisch' halte ich für äußerst unproduktiv. Inzwischen sind sie ja
auch wohl insgesamt überholt. Ärgern tut mich häufig, dass gerade in unserem Feld Dinge als neu verkauft werden, die
eigentlich schon lange gesagt wurden, aber offensichtlich in Vergessenheit geraten sind. Daher finde ich neuere
Arbeiten zur Familien- und Paartherapie, zur systemischen Therapie und auch zur Psychoanalyse oft langweilig. Meist
ist dies auch eine Folge der oben erwähnten Einseitigkeit."Zum systemagazin Special…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 15:51

Ein frohes neues Jahr!

Liebe Leserinnen und Leser,an die neue Endziffer im Datum muss ich mich erst noch gewöhnen. Ich verschreibe mich
regelmäßig in den den ersten Wochen eines neuen Jahres. Nun kommt auch noch die neue Mehrwertsteuer hinzu.
Immerhin klingt das Jahr 007 vielversprechend. Ich hoffe, dass es für Sie alle und auch das systemagazin ein gutes und
erfolgreiches Jahr wird.Das systemagazin feiert am 26.1. seinen zweiten Geburtstag und sieht bald seinem 500.000sten
Besuch entgegen. In den letzten Monaten ist die Zahl der Besuche sprunghaft gestiegen (August: 24.858, September:
28.552, Oktober: 32.670, November: 43.820 und Dezember: 53.049), im vergangenen Monat waren das über 1.700 pro
Tag!Gut zu wissen, dass sich so viele Menschen für Nachrichten und Texte aus dem Feld der Systemischen Theorie
und Praxis interessieren. Es ist aber, wie Sie sehen, auch eine wunderbare Möglichkeit für Sie, ein interessiertes
Publikum zu erreichen. Wenn Sie im neuen Jahr einen Text für die Systemische Bibliothek oder eine Rezension über
ein Buch einreichen, das Sie besonders interessiert, freue ich mich. Und wenn Sie einfach nur eine Rückmeldung geben
wollen, wie Sie das systemagazin finden, ist Ihre Antwort ebenfalls herzlich willkommen.Übrigens: das
systemagazin-Special "Das erste Mal" wird in dieser Woche voraussichtlich seinen Abschluss finden - wenn nicht noch
Spontaneinsendungen von Ihnen dazu kommen, wozu Sie ebenfalls eingeladen sind. Die Reihe hat mir und vielen
Lesern großen Spaß gemacht, schon jetzt danke ich allen Autorinnen und Autoren ganz besonders für ihr
Beiträge.Herzliche GrüßeTom Levold, Herausgeber
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Sonntag, 31. Dezember 2006

blinde flecke - eine rückantwort
Vor einiger Zeit veröffentlichte systemagazin eine Diskussion, die auf der Jubiläumstagung der ÖAS in Wien im
September 2006 unter der Überschrift geführt wurde: "Helfen wir unseren Klienten auch beim Widerstand?". Auf diese
provokative Frage von Sabine Klar antworteten u.a. Kurt Ludewig und Tom Levold. Nun gibt es eine Antwort von Sabine
Klar auf Tom Levolds Beitrag. Die vollständige Diskussion können Sie hier nachlesen… (und vielleicht fällt Ihnen dazu ja
auch noch etwas ein?)

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 11:40

systemagazin special: Vom Förderkoffer zum Testschrank
Schweißtreibende Erinnerungen hat Andrea Lanfranchi aus Meilen, Lehrtherapeut am Meilener Ausbildungsinstitut für
Systemische Therapie für systemische Therapie und Beratung, an seine erste Therapieerfahrung in eigener Praxis: "Die
Eltern sind mit ihrem Sohn da und ich schufte wie ein Pferd. Bald stellt sich heraus, dass die Vorstellungen der Eltern
über die ,richtige' Erziehung weit auseinander klaffen. Ich verheddere mich in ihrem langen Disput, kann mich aber noch
erinnern, ihnen am Ende dieser Sitzung Folgendes auf den Weg gegeben zu haben: Es sei unmöglich und auch nicht
nützlich, dass sich beide auf ein identisches Erziehungsmodell einigen. Es sei aber möglich und auch nützlich, dass
jeder das Modell des anderen samt den Absichten, die dahinter stehen, sehr gut kenne und auch respektiere lerne
(vorausgesetzt, dass es sich um kein irrsinniges Modell handle). Dazu eignen sich gemeinsame Diskussionen, die
jedoch in ihrem Fall zeitlich befristet sein müssen, so wie das etwa in der Sauna geschehe (weil irgendwann die Leute
beim Schwitzen leiden und nicht mehr reden können...)".Zum systemagazin Special…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 11:03
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systemagazin special: 1982 trieb man noch Kotherapie
Günther Emlein, Theologe und Systemischer Therapeut aus Frankfurt, hat auch schon früh Erfahrungen mit Klienten
gemacht, die sich theoriewidrig verhielten und damit einer Verbesserung Systemischer Theorie und Praxis zuarbeiteten:
"1982 trieb man noch Kotherapie: Zwei Therapeuten wollen gleichzeitig zur Tür herein. Manchmal auch: Beide lassen
einander den Vortritt (wenn es mit den Kunden schwierig wird…). Und die Konfusion, weil die Ideen aus heterogenen
Welten kamen. Mancher Theorieeintopf war im Grunde genommen ungenießbar; und das einigende Band des neuen
Paradigmas hatte zu viele Knoten und die Teile passten einfach nicht zusammen. Von Mara Selvini zu Ivan
Boszormenyi-Nagy ist es weit und Helm Stierlin irgendwo dazwischen mit dem Versuch, die Versionen zu versöhnen.
Solcherart ausgerüstet ließen wir uns selbst auf die Menschheit los."Zum systemagazin Special…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag, 29. Dezember 2006

Das Spiel mit Unterschieden
systemagazin begrüßt Jan V. Wirth als neuen Autoren! Er schreibt über das in diesem Jahr bereits in 5. Auflage
erschienene Buch "Das Spiel mit Unterschieden. Wie therapeutische Lösungen lösen" des 2005 verstorbenen
Begründers des lösungsorientierten Ansatzes Steve de Shazer: "de Shazer’s Buch (ist) die ideale, weil theoriestringente
Ergänzung für den Wissensfond von postmoderner Sozialarbeitswissenschaft, die in einem im deutschsprachigen Raum
von Heiko Kleve in Vibration gesetzten Framework agiert. Die Geringschätzung der ,Differenz' und ihre Subordination
unter das ;Gleiche' in der Moderne führte folgerichtig zur Genese einer Sozialarbeit und Therapie, die die Differenz
nicht nur toleriert und akzeptiert. Sondern sie affirmiert die Differenz, das Andere, das Unterschiedliche, das
Ausgeschlossene, um die Stimmen derjenigen Menschen, Ethnien und Gruppen zu hören und zu stärken, die in formal
,korrekt' ablaufenden Konsensualisierungsprozessen zuerst marginalisiert, dann exkludiert werden und deren Exklusion
später tradiert wird."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 13:20

systemagazin special: Eigentlich ist es immer das erste Mal…
Wer Cornelia Tsirigotis in dieser Rubrik bislang vermisst hat, soll sie nicht länger missen. Sie erzählt heute von der
Entwicklung ihrer systemisch-familienorientierten Arbeit in Aachen, als Sprachtherapeutin, Lehrerin an einer
Schwerhörigenschule, Mitarbeiterin der Frühförderung und als Systemische Therapeutin: "Vor 20 Jahren:
Schwerhörigenschule, zweiter Tag. Vorbereitet auf eine Fördergruppe mit lieben Kleinen heißt es plötzlich: Vertretung in
Mathe, Hauptschulstufe. Ich hatte weder Buch noch Ahnung. ,Was Sie hier erzählen, interessiert uns einen Sch…'
sagen die SchülerInnen und machen alle 14 wie auf Kommando ihre Hörgeräte aus. So sehr ich mich bemühe, mich zu
erinnern, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Kurze Zeit später wurde ich Klassenlehrerin in dieser Gruppe und
wir hatten bis zu ihrer Entlassung 4 Jahre später eine sehr gute Zeit. Was dabei geholfen hat, dass es so wurde?
Respekt, SchülerInnen ernst nehmen, klar sein, präsent bleiben trotz abgeschalteter Hörhilfen, irgend so etwas. Dann
kann man sich sogar bei den Schülern ein Mathebuch ausleihen und sagen: ,weiß ich auch nicht, lasst es uns
herausbekommen'."
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 08:44
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Systemische Kehrwoche
Liebe LeserInnen und Leser,in dieser Woche bin ich nicht nur durch die Feiertage etwas vom systemagazin abgelenkt,
sondern auch dadurch, dass ich eine Woche lang als Autor die "Systemische Kehrwoche" bestücke. Wenn Sie also
interessiert, was mich in dieser Woche interessiert hat und noch interessieren wird, werfen Sie doch einfach mal einen
Blick hinein.Mit den besten Wünschen für die "Zeit zwischen den Jahren"Tom Levold
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:23

systemagazin special: Ich bin in die systemische Beratung und Therapie so hineingewachsen
Hedwig Wagner, Kollegin von Sabine Klar im Institut für Ehe- und Familientherapie in Wien, deren Beitrag gestern im
systemagazin erschien, lässt einige erste Male Revue passieren, unter anderem eine Familie, deren 16jährige Tochter
ungewollt schwanger wurde:"Das Anliegen der Familie war, ein Modell zu finden, bei dem die Tochter ihre
Verantwortung als Mutter übernehmen konnte, obwohl sie weiter im Haushalt ihrer Eltern leben musste. Die Eltern
wollten die Tochter unterstützen, aber für das Enkelkind Großeltern sein und befürchteten, in die Verantwortlichkeit einer
Elternfunktion hineingezogen zu werden. Sie hatten Bedenken, ob die Tochter dieser frühen Mutterschaft und
Verantwortung gewachsen war. Bei dem ersten Gespräch schlug meine erfahrene Kollegin spontan vor, die Eltern und
die Tochter mit ihrem Freund getrennt zu beraten, also in der Beratung ein Modell für die Akzeptanz zweier
eigenständiger Paarsubsysteme vorzugeben. Ich sollte als Jüngere die Beratung der Tochter und ihres Freundes
übernehmen. Ich war ziemlich nervös vor diesem Gespräch mit dem jungen Paar und kann mich auch nicht mehr
erinnern, welche konkreten Ideen dann hilfreich waren. Jedenfalls nach dem dritten, wieder gemeinsamen
Zweigenerationengespräch waren die KlientInnen zufrieden und ermutigt, sich der Eltern- bzw. Großelternschaft
gewachsen zu sehen. Die von meiner Kollegin vorgeschlagene Veränderung des Settings hatte sich bewährt und ich
hatte meine erste Beratung mit einer positiven Rückmeldung bestanden."Zum systemagazin Special…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:16
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Mittwoch, 27. Dezember 2006

systeme 2/2006
Die aktuelle Ausgabe von "systeme" bringt neben zahlreichen aktuellen Rezensionen drei längere Beiträge zu
unterschiedlichen Themen. Guido Strunk schreibt "Vom Kern des Systemischen und dem Drumherum", in dem er sich
mit dem Verhältnis von systemischem Verstehen von Menschen als nicht trivialen Maschinen und dem hartnäckigen
kausalen Alltagsverständnis, das uns stets Trivialität suggeriert, beschäftigt und ein Plädoyer für die viel geächteten
mathematischen Zugänge zum Systemischen hält. Die Norwegerin Hilde Eileen Nafstadt stellt area ethics vor, die die
Entwicklung einer ethischen Reflexivität und eine Sensibilität dafür fördern sollen, wie unhinterfragte Vorannahmen im
gegebenen Aufgabenfeld implizite Wertentscheidungen zur Wirkung bringen. Schließlich zeigt Uwe Findeisens Beitrag
,Mit Leistungslernen zum Erfolg und Misserfolg - von der Selbstachtung bis zur Schulangst' bestehende Widersprüche
im Lernsystems auf und setzt sie in Zusammenhang mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen.Zu den vollständigen
abstracts aller Beiträge…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 23:03

systemagazin special: das erste mal
Sabine Klar, deren Vortrag auf der ÖAS-Tagung in Wien vor kurzem im systemagazin zu lesen war, erzählt heute von
ihren Erfahrungen als Quereinsteigerin in die Systemische Therapie – nach einem Studium der Zoologie, Neuro- und
Sinnesphysiologie, Psychologie und Völkerkunde: "Ich saß also vor meinen Klienten und hatte – wegen meines
Lampenfiebers und meiner Unsicherheit – einen Spickzettel mit zirkulären Fragen in der Hand, den ich allerdings bald
weglegte. Neu war für mich, dass ich mich nicht auf die Beobachterposition zurückziehen konnte, sondern die Klienten
redend verstehen musste. Zu Beginn tendierte ich dazu, ihnen bloß zusehen und zuhören zu wollen – den Notizblock in
der Hand. Eigenartigerweise lief es gar nicht so schlecht – ich interessierte mich halt für diese konkreten Menschen und
ihre Probleme. Auf klinisches Vorwissen und methodische Kenntnisse oder Erfahrungen konnte ich sowieso nicht
zurückgreifen – also tastete ich mich gemeinsam mit ihnen in äußerst partnerschaftlicher Weise voran und probierte
alles mögliche aus."Zum systemagazin Special…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 01:48
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Dienstag, 26. Dezember 2006

Systemagazin special: das erste Mal
Ulrich Schlingensiepen lebt und arbeitet in Stuttgart als Organisationsberater und Supervisor. Bevor er damit
angefangen hat, war er Sozialarbeiter und Familienfürsorger beim Stuttgarter Jugendamt. Davor ein entschlossener
Revolutionär. Gerettet hat ihn die Kunst mit ihren kommunikativen Experimenten: "Die Perspektive wechselte ständig,
die ,erste' Wirklichkeit als Live-Erlebnis auf der Bühne, die ,zweite' Wirklichkeit direkt dahinter, riesig groß auf Monitoren.
Parallelkommunikation durch Elektronik, nannte es Wolf Vostell, nichts blieb, wie es war. Anschließend experimentierte
ich in meinen verschiedenen Jobs mit Vielfalt, Möglichkeiten und Perspektivenwechsel. Ein Ausbruch aus dem Ghetto
der Eindeutigkeit hinein in die unvermittelte Wirklichkeit der Gegenwart und ich mittendrin als Beobachter 1. Ordnung
und Beobachter 2. Ordnung in den Supervisionskontexten.
Und: nicht jeder Ausbruch gelingt sofort."Zum systemagazin Special…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:27
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Montag, 25. Dezember 2006

systemagazin special: das erste mal
Der längste Adventskalender der Welt? Lieber doch nicht. Aber die Idee war so schön, dass nicht alle Beiträge zum
"ersten Mal" im Adventskalender unterzubringen waren. Aus diesem Grund wird die Serie noch fortgesetzt, verbunden
mit der Einladung an Sie, liebe Leserinnen und Leser, auch Ihre Erinnerungen an das erste Mal als TherapeutInnen,
SupervisorInnen usw. aufzuschreiben und im systemagazin zu veröffentlichen. Am Schluss werden alle Beiträge
gemeinsam in einer PDF-Datei veröffentlicht!Aber heute, nach der Bescherung, setzt Verena Kuttenreiter, systemische
Therapeutin aus Wien, die in der Debatte um systemische und feministische Therapie neue Akzente setzt, die Reihe fort
und stellt fest, "dass die schönsten, elegantesten Interventionen (von Profis) nicht immer die (von mir daraus
abgeleiteten) entsprechenden Erfolge nach sich zogen. (Das konnte ich beobachten!) Was ich (als frisch ausgebildete)
Therapeutin faszinierend fand, war für die Klientin noch lange nicht beeindruckend, geschweige denn, selbst wenn sie
es beeindruckend fand, führte es zwangsläufig zu einer positiven Veränderung! So können also überraschenderweise
auch die patschertsten, holprigsten Versuche des Anschließens an die Horizonte von Klienten ganz passable
Ergebnisse hervorbringen. (Was sich ja im übrigen ohnehin erst oft viel später feststellen lässt, nach drei Wendungen
wird „Falsches“ vielleicht doch passend usw.)".Zum systemagazin Special…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:26
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Sonntag, 24. Dezember 2006

weihnachtsgrüße

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:02

New Yorker Weihnachten
In erträumten Türmenläuten Glocken MirakelLäden fiebernaus Drehtüren rollen Liederin den TumultTannen
lächelnelektrische LiebeTaube weihnachtsweißdeine Botschaftin welchem Reichfreundlich aufgenommenauf welcher
Tanne wächstdein GefiederDie verschollenen Königekommen heute nach New Yorkmit magischen GeschenkenSie
pilgern nach Harlemzu den Spiritualsverbrüdern sich im Hafenmit der Mannschaft gescheiterter Schiffeverloben sich in
der Barmit BranntweinbräutenIn imaginären Türmenläuten Glocken MirakelRose Ausländer (1901-88)

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:01

systemagazin adventskalender: das erste mal
Barbara Schmidt-Keller und Rudolf Klein sind Lehrtherapeuten der SGST im Saarland und nicht nur schon lange ein
Paar, sie haben auch eine lange gemeinsame berufliche Geschichte. In ihrem Beitrag für den Adventskalender
berichten sie von einer intensiven Familientherapie - und einer überraschenden Rückmeldung nach 12 Jahren: "Die
Familie kam weiter erwartungsvoll, pünktlich und vollzählig zu den vierwöchentlich stattfindenden Sitzungen. Unsere
Fragen wurden brav beantwortet, aber es gab weder bei uns noch bei der Familie „Aha-Effekte“. In den streng
eingehaltenen Interventionspausen blätterten wir auf der Suche nach neuen Anregungen durch die Kapitel von
„Paradoxon und Gegenparadoxon“ wie durch Kochbücher und suchten nach dem ultimativen Rezept. All dies geschah
ohne irgendein Zeichen von Besserung der Symptomatik. Und wir steuerten unausweichlich auf die 10. Sitzung zu, nach
der eine systemische Therapie – erfolgreich oder nicht - zur Beendigung anstand."Zum systemagazin
Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Samstag, 23. Dezember 2006

Gästebuch: volle kraft zurück!
Liebe Leserinnen und Leser,gestern hatte ich verkündet, dass das (lange gesperrte) Gästebuch wieder Ihre Einträge
freigegeben sei. Da war ich wohl etwas zu voreilig. Kaum war das Gästebuch nämlich 5 Stunden offen, wurde es
offensichtlich wieder von irgendwelchen SPAM-Robots heimgesucht. Diese Einträge müssen alle einzeln herausgesucht
und gelöscht werden, was nicht so einfach ist, weil sie sich etwas versteckt in der Datenbank einnisten.Trotzdem freue
ich mich sehr, wenn Sie mir etwas übers Gästebuch schreiben: am besten machen Sie das über die normale
Mail-Adresse, ich setze es dann selbst für Sie ins Gästebuch hinein.Mit den besten Wünschen für ein paar schöne
FeiertageTom Levold
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 17:25

Kontext 4/06
Rechtzeitig zu Weihnachten ist Heft 4 des Kontext-Jahrganges erschienen, diesmal kein Themenheft, sondern
unterschiedliche Aufsätze, deren gemeinsamer Bezugspunkt in der Praxis der AutorInnen liegt: als Familien-, Paaroder Kindertherapeuten wie auch als Anbieter von Selbsterfahrung in der therapeutischen Weiterbildung. Thomas
Wild-Wey aus der Schweiz plädiert nachdrücklich dafür, die paartherapeutischen Auftragsklärung nicht zu sehr am
formulierten Anliegen des Paares alleine auszurichten, sondern als möglichst offenen Prozess zu sehen. Dahinter steht
die Einsicht, dass nicht die primär eingeklagten, sondern die tabuisierten Themen in einer Beziehung jene Bereiche der
ernsthaften und ernst zu nehmenden Differenzen bilden, die den therapeutischen Fokus bestimmen. Wild-Wey
entwickelt mit dem Vierkreis-Modell eine thematische Matrix, die als Orientierung für die Paartherapeuten gedacht ist
und zwischen Herkunft (Vergangenheit) und Paarzyklus (Gegenwart) einerseits, Partnerschaftsthemen (Gerechtigkeit
und Macht) und Liebesmythos (Sinn- und Glaubenssysteme) andererseits oszilliert. Bernd Reiners stellt das in
Schweden von Soltvedt entwickelte Modell der kinderorientierten Familientherapie vor, das davon ausgeht, dass Kinder
nur durch das Spiel therapeutisch erreichbar sind. Konsequenterweise wird in diesem Ansatz das gemeinsame
(Sandkasten-)Spiel mit der Familie angeregt, videodokumentiert und mit der Familie ausgewertet. Jürgen Beushausen
und Freya Könemann untersuchen die Rolle von Haustieren als Familienmitglieder. Sie stützen sich dabei auf
interessante Interviews mit Tierhaltern, die F. Könemann für ihre Diplomarbeit gemacht hat, und entwickeln einige
Hypothesen über die Bedeutung der affektiven Kommunikation mit Tieren und deren familiendynamische Einbindung als
Ansprechpartner, emotionale Versorger u.ä. Ludger Kühling stellt ein Konzept systemisch-konstruktivistischer
Selbsterfahrung vor, das sich in einem Weiterbildungsprogramm in der Jugend- und Erziehungshilfe bewährt hat. Er
beschreibt, wie Selbsterfahrung als selbstverständlicher Teil des Weiterbildungsalltags eingesetzt werden kann und
präsentiert darüber hinaus einige Übungen, die von erfahrenen PraktikerInnen auch in ihrem eigenen Arbeitskontext
eingesetzt werden können. Darüber hinaus gibt es noch einen Diskussionsbeitrag zum Thema „Therapeutisierung der
Sozialarbeit“ von Dagmar Wiegel sowie ein wunderschönes Stich-Wort "Grenzüberschreitung" von Dörte Foertsch, in
dem sie dafür plädiert, Grenzüberschreitungen mal wieder öfter als Einladungen zu verstehen, anstatt sie nur als
Übergriffe zu brandmarken.Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 02:27

systemagazin adventskalender: das erste mal
Susanne Hilbig vom Niedersächsischen Institut für Systemische Therapie und Beratung rekapituliert ihre Motivation der
ersten Jahre ihrer systemischen Weiterbildung, zum Club der Vorbilder zu gehören, was ihr die Überschrift eingab: "Und
jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, doch vor allem das Durchhalten wird belohnt": "Es dürfte kaum verwundern, dass
ich zu Beginn meiner Laufbahn mich geradezu außerstande sah, je das Niveau der bewunderten Vorbilder und Lehrer
meiner ,frühen Jahre' Weber, Schmidt, Simon, Retzer, Stierlin, Deissler, später auch Schweitzer, Boscolo und Cecchin,
Imber-Black, Penn oder Welter-Enderlin zu erreichen. (und mit ihnen sind bei weitem nicht alle wichtigen Inspiratoren
meiner therapeutischen Entwicklung benannt). Aber, ich war (noch) jung und naiv genug, um mich zu sehr darum zu
scheren. Eines war mir damals sonnenklar: Ich wollte Teil dieser geistvollen Welt sein. Es drängte mich zunächst nicht
so sehr, Techniken zu erlernen, vielmehr hatte ich den Wunsch, zu denen zu gehören, die so virtuos und elegant mit
Wirklichkeiten spielen konnten. Wenn ich es recht bedenke, habe ich vorwiegend von den Haltungen meiner Lehrer und
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Lehrerinnen gelernt."Zum systemagazin Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag, 22. Dezember 2006

Resilienz: Die Entwicklung professioneller Therapeuten und die Bewältigung therapeutischer
Paradoxien
Unter dem Stichwort Resilienz ist in der Systemischen Bibliothek ein aktueller Aufsatz von Michael B. Buchholz zu
lesen, der diesen Herbst im Original mit leicht verändertem Titel (Supervision statt Resilienz) im dritten Band der
außerordentlichen Trilogie "Das Unbewusste" erschienen ist, die von Michael Buchholz gemeinsam mit Günter Gödde
im Psychosozial-Verlag herausgegeben wird. Über dieses umfangreiche Projekt wird systemagazin demnächst
ausführlicher berichten. In der Einleitung zu diesem Beitrag heißt es: "Freunde, die selbst nicht therapeutisch tätig sind,
fragen manchmal, wie man das alles aushalte, all das Leid seiner Patienten, all die Tragik? Wie man dem allem zuhören
könne, ohne entweder selbst daran zu zerbrechen oder schrullig zu werden? Therapeuten sind meist zurückhaltend
darin, ihren Beruf mitzuteilen. Es gibt im wesentlichen drei Reaktionen: a) man wird sofort wegen eines „Problems“ in
Anspruch genommen; b) man wird gefragt, ob man denn selber ohne Probleme sei; c) man hört den
ängstlich-aufgeregten Aufschrei: „Dann durchschauen Sie mich sicher gleich!“. Mir persönlich will scheinen, daß die
Erfahrung solcher Reaktionen uns gut beraten sein läßt, mit beruflichen Mitteilungen zurückhaltend zu sein, denn das
voyeuristische Interesse ist groß, die Übertragungsbereitschaften stellen sich schnell ein, man hat mit eigenen
Interessen meist wenig Chancen. Wie in der berufspolitischen Diskussion auch schwankt die Wahrnehmung des
Therapeutenberufs zwischen großer Idealisierungsbereitschaft und vernichtender Geringschätzung; man wird einem
schwierigen Gefühlsbad ausgesetzt. Das kann man in therapeutischen Sitzungen aushalten – und hat damit einen
ersten Anhaltspunkt dafür, daß die Frage nach der Mitleidensfähigkeit irgendwie falsch gestellt ist. Wir zerbrechen nicht
am Leid anderer Menschen; großes Leid ruft selbst bei Therapeuten große Hilfsbereitschaft und – fähigkeiten hervor.
Irgendwie ist das nicht das Problem, sondern unsere Ohnmacht, unser Gequältsein, die Notwendigkeit der
Zurückhaltung von Meinungen und Affekten."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 11:15

Gästebuch wieder eröffnet!
Liebe Leserinnen und Leser,im April habe ich das Gästebuch gesperrt, weil ich täglich bis zu 30 Spam-Mail-Einträge
manuell löschen musste, was ich doch zunehmend als Zumutung empfand. Nun bin ich von einigen KollegInnen, die
dort gerne etwas hineingeschrieben hätten, angefragt worden und habe mich entschlossen, einen neuen Versuch zu
starten und das Gästebuch wieder freizugeben, nicht zuletzt natürlich, weil ich auch an Rückmeldungen von Ihnen sehr
interessiert bin. Verstehen Sie das bitte als Einladung zu einem Feed-Back: Was gefällt Ihnen am systemagazin? Was
wünschen Sie sich? Was hätten Sie gerne anders (Mit Rückmeldungen kommt man besser voran als im Blindflug)?.
Schon jetzt herzlichen Dank…Tom Levoldund hier geht's zum Gästebuch…
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:57

systemagazin adventskalender: das erste mal
Nachdem bis hierher alles strikt nach Reihenfolge der Text-Einsendungen veröffentlicht worden ist, erscheint der Beitrag
von Ulrich Clement (Foto: mit zugeknöpftem Hemd) auf dessen Wunsch ausdrücklich am 22.12., ein Wunsch, dem
hiermit gerne in der Hoffnung, dass es sein Glückstag ist, entsprochen wird. Thematisch geht es diesmal um den Sinn
gewisser Anforderungen an eine therapeutische Kleiderordnung: "Einsichten müssen sich irgendwie materialisieren. Ich
habe mir seitdem angewöhnt, bei Therapien nicht zu „casual“ gekleidet zu sein. Natürlich kann man nicht nicht
aussehen. Irgendwie sieht man eben aus. Mir ist seitdem das Jackett als Dienstkleidung Teil meiner therapeutischen
Rolle geworden. Es “ankert“ meine Rollenidentität, indem ich mich selbst daran erinnere, dass ich die Klienten nicht
durch meine Erscheinungs-Penetranz von ihrern eigentlichen Anliegen ablenke."Zum systemagazin Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Donnerstag, 21. Dezember 2006

The Great Psychotherapy Debate
Nachdem es in den letzten Tagen an dieser Stelle um das Verhältnis von Psychotherapie und Psychotherapieforschung
ging, soll mit der heutigen Rezension eines der wichtigsten Bücher der letzten Jahre zu diesem Thema gewürdigt
werden. Michael B. Buchholz hat die Rezension von Bruce E. Wampolds Buch "The Great Psychotherapy Debate"
verfasst, das allen LeserInnen wärmstens empfohlen werden kann: "Das Buch ist klar gegliedert und Wampold
formuliert sein Ergebnis vorneweg: Die strikt empirische Argumentation zeigt, „that psychotherapy is incompatible with
the medical model and that conceptualizing psychotherapy in this way distorts the nature of the endeavour. Cast in more
urgent tones, the medicalization of psychotherapy might well destroy talk therapy as a beneficial treatment of
psychological and social problems“. Weil Wampold strikt empirisch argumentiert, ist das kein vorweg bestätigtes
Vor-Urteil, sondern genauer Befund, dessen Nachweise nun in detaillierten Kapiteln geliefert werden."Zur vollständigen
Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 07:48

systemagazin adventskalender: das erste mal
Natürlich schreibt auch Fritz B. Simon etwas für den systemagazin Adventskalender. Und zwar folgendes: "Natürlich
schreibe ich nicht über das erste Mal. Eine problematische Formulierung, deren Konnotationen mir im Zusammenhang
mit Therapie nicht wirklich gut gefallen (obwohl ich darüber sicher noch einmal nachdenken sollte, denn therapeutische
Beziehungen sind ja irgendwie immer eine Art von Intimbeziehungen). Aber ich kann über einen meiner ersten
Patienten nach meinem therapeutischen Saulus-Paulus-Erleben sprechen. Schon sehr wenige Tage, nachdem ich
begonnen hatte, in der Psychiatrie als Stationsarzt zu arbeiten (wie damals üblich: ohne jede psychotherapeutische
Ausbildung), fing ich an, nach einem theoretischen Modell zu suchen, dass mir nicht nur Beschreibungen der
Psychopathologie von Patienten und – in einigen wenigen Fällen – auch Erklärungen für deren auffallendes und als
symptomatisch bewertetes Verhalten lieferte, sondern auch einen Rahmen, anhand dessen ich zwischen sinnvollen
(therapeutisch nützlichen) und nicht sinnvollen Interventionen meinerseits unterscheiden könnte. Irgend jemand hatte
mir damals – es ist mehr als 30 Jahre her – das Buch „Lösungen“ von Paul Watzlawick und seinen Kollegen vom Mental
Research Institute in Palo Alto geschenkt. Etwa nach der Hälfte der Lektüre begann ich nach dem Modell zu arbeiten –
und eines meiner ersten „Opfer“ war der Patient, über dessen gescheiterte Therapie ich hier berichten will."Zum
systemagazin Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Mittwoch, 20. Dezember 2006

Die Wirksamkeit Systemischer Therapie/Familientherapie

Nachdem gestern der von Günter Schiepek 1999 im Auftrag der systemischen Fachverbände zusammengestellte Band
über die Grundlagen der Systemischen Therapie im systemagazin präsentiert worden ist, steht heute die kürzlich
erschienene aktuelle Studie (für die gleichen Auftraggeber) über die Forschungslage zur Wirksamkeit Systemischer
Therapie im Mittelpunkt, die von Kirsten von Sydow, Stefan Beher, Rüdiger Retzlaff und Jochen Schweitzer erstellt
worden ist. Tom Levold: "Das überaus Lobenswerte an diesem Buch ist zweifellos die - soweit für einen
Forschungslaien beurteilbar - gründliche und solide Recherche und Aufbereitung verfügbarer Forschungsdaten zur
Wirksamkeit Systemischer Therapie, die deutlich machen, dass die Systemische Therapie/Familientherapie auch unter
quantitativen Forschungsgesichtspunkten anderen Psychotherapieverfahren locker das Wasser reichen kann, wenn
nicht sogar - wie in einzelnen Bereichen - überlegen ist. Insofern sei es als Lektüre allen ans Herz gelegt, die sich – in
welchen Kontexten auch immer – darüber streiten müssen, dass die Systemische Therapie ein empirisch zweifelhaftes
Verfahren sei. Ansonsten bringt es allerdings ein grundsätzliches Dilemma deutlich zum Ausdruck, dem sich die
Systemische Therapie derzeit ausgesetzt sieht: um zukünftig nicht noch weiter an den fachlichen, rechtlichen und
ökonomischen Rand der Psychotherapie gedrängt zu werden, muss sie Kriterien akzeptieren, die nicht in einem offenen
wissenschaftlichen Aushandlungsprozess entstanden sind, sondern von einem kleinen Zirkel von Entscheidungsträgern
pro domo gesetzt und durchgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund kann sie zwar den systemimmanenten Nachweis
führen, dass sie wie andere Verfahren auch legitimerweise zum Kernbestand psychotherapeutischer Praxis gerechnet
werden muss - und muss aber dafür gleichzeitig quasi ausblenden, was ihren Erfolg, ihre Kreativität und ihre
Besonderheit überhaupt ausmacht - nämlich ihre Infragestellung dessen, was diesen Mainstream derzeit absolut
dominiert: die Unterwerfung der Psychotherapie unter ein medizinisches (und eben nicht: ärztliches)
Behandlungsparadigma und die Verdinglichung eines komplexen und individuellen sozialen Interaktionsprozesses zu
einer manualgesteuerten Verabreichung von Interventionen."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 02:00

systemagazin adventskalender: das erste mal
Auch Kurt Ludewig hat irgendwann mal angefangen. Genau genommen war er 28 und absolvierte während seines
Psychologie-Studiums in Hamburg eine gesprächstherapeutische Ausbildung. Eindrücklich, als wäre es heute, schildert
er seine erste Begegnung mit einem Klienten: "Erbarmen! Da sitzt einer, ein relativ junger Mann, blass, dunkelblond, in
hellbeigem Anzug. Anfang 30 wird er sein, sieht nett, ungefährlich aus. Ob er meiner ist, oder wartet er vielleicht auf
jemand anderes. Ich gehe mit bewussten, Sicherheit vortäuschenden Schritten auf ihn zu: “Warten Sie auf mich... eh...
sind Sie Herr X?”. Er schaut mich freundlich, mit traurig-ängstlichen Augen an und nickt mir zu. Ich reiche ihm die Hand
und bin erstaunt, seine ist noch kälter und nasser als meine. Hat er Angst? Etwa vor mir? Ich lade ihn in den
Therapieraum, biete ihm einen Stuhl an und frage irgend etwas, was das Gespräch in Gang bringen soll, jetzt aber nicht
mehr rekonstruieren kann. Heute hätte ich vermutlich gefragt, wobei ich ihm helfen könnte. Ob es damals für Studenten,
die GT lernen wollten, andere Formeln gab, kann ich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Über irgend welche Wege,
die ich ebenso wenig rekonstruieren kann, erfahre ich, dass sein Problem das Stottern sei. An dieser Stelle erinnere ich
mich, dass ich das Tonbandgerät einschalten soll. Er ist einverstanden, obwohl ich ihm sicher alle möglichen Gründe
angeboten habe, das abzulehnen. Er ist ohnehin bereit, alles, was ich ihm vorschlage, mitzumachen."Zum
systemagazin Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Dienstag, 19. Dezember 2006

Die Grundlagen der Systemischen Therapie
Unter diesem Titel erschien 1999 ein voluminöses Buch von Günter Schiepek, das dieser für die Arbeitsgemeinschaft
systemischer Therapieverbände als Grundlage für den - damals abgelehnten - Antrag auf Anerkennung der
Systemischen Therapie als wissenschaftlich anerkanntes Psychotherapieverfahren verfasst hatte. Mittlerweile ist eine
neue - und völlig anders angelegte Studie über die Wirksamkeit der Systemischen Therapie von Kisten von Sydow et al.
erschienen, die morgen im systemagazin besprochen werden wird. Aus gegebenem Anlass präsentiert systemagazin
heute einen sehr umfangreichen Rezensionsaufsatz von Wolfgang Loth zum Schiepek-Buch, der 2000 in leicht
gekürzter Form in der Zeitschrift systhema erschienen ist: "Beeindruckend finde ich, wie Schiepek das vorliegend
Forschungsmaterial zu einem von anderen Ansätzen unterscheidbaren kohärenten Konzept zusammenfasst und
Systemische Therapie als selbstorganisierenden Prozess beschreibt. Das wirkt manchmal wie aus einem Guß, und
macht neugierig darauf, wie es erst wirken mag, wenn das Ganze auch noch alltagsorientiert beschrieben werden kann.
"Die Therapie", sagt Schiepek, "führt (...) nicht entlang des Ariadnefadens durch das Labyrinth zurück zum Ausgang,
sondern nach vorne. Das Thema Systemischer Therapien ist die Neuentwicklung von Mustern (Lebensstilen,
Selbstkonzepten, Kommunikationsstrukturen). Es geht um die Auflösung von Problemsystemen zugunsten von
Neuentwicklungen." (S. 276). Im Unterschied zu traditionellen Therapieverfahren, die auf das kontinuierliche
Herbeiführen dieser Veränderungen setzen, fokussiert Schiepeks Vorschlag eines systemischen Verständnisses von
Psychotherapie auf das Vorbereiten und Hinarbeiten auf diskontinuierliche Veränderungen.
"Ordnungs-Ordnungs-Übergänge" ist das Zauberwort, die sich unter Bedingungen hilfreichen Beisteuerns ergeben."Zur
vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 14:22

systemagazin adventskalender: das erste mal
Wiebke Otto und Hans Schindler, die gemeinsam mit Gisela Hildisch 1989 das Bremer Institut für systemische Therapie
und Supervision gründeten, begleiten sich einander seit dieser Zeit in professioneller Hinsicht und haben sich
entschieden, für den systemagazin Adventskalender in einem Dialog über ihre systemtherapeutische Anfangszeit –
zunächst in der "Solidarischen Psychosozialen Hilfe e.V.", einem Bremer Selbsthilfeprojekt – nachzudenken: " Hans: An
eine (…) Paartherapie habe ich eine ganz besondere Erinnerung. Mit dieser Geschichte versuchen wir heute noch
unseren WeiterbildungsteilnehmerInnen Mut zu machen. Es war die dritte oder vierte Sitzung und ich hatte mit den
ersten drei Fragen – siehe oben allparteiliche Formulierungen - die beiden so aufeinander ,gehetzt', dass wir ganz
irritiert waren. War das ihre Energie oder mein Unvermögen? Um dies zu prüfen, baten wir die KlientInnen aufzustehen,
noch einmal ins Wartezimmer zu gehen. Wir wollten das Gespräch noch einmal neu beginn. Und siehe da, der zweite
Start verlief anders – nach unserer Einschätzung damals sehr viel konstruktiver.
Wiebke: Dann fällt mir noch unsere erste Therapie mit einer psychiatrischen Klientin ein. Sie kam nach einem kurzen
Aufenthalt in der Psychiatrie in unsere Beratungsstelle. Auch diese Gespräche führten wir zu zweit. Lange fiel es uns
schwer, Hypothesen für den Sinn ihres ,verrückten' Verhaltens in der Krise zu finden. Nach mehr als 30 Terminen hatten
wir plötzlich eine Hypothese, die uns die Situation der verschiedenen Geschwister und des Vaters mit der Krise der
Klientin in Verbindung bringen ließ. So begeistert wie wir plötzlich über unsere Idee war, so sehr ernüchterte uns der
Blick auf unseren bisherigen Aufzeichnungsberg: ,Boscolo oder Cecchin wäre auf diese Idee spätestens in der zweiten
Sitzung gekommen' war der Satz unseren behutsamen Selbstabwertung."Zum systemagazin Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Montag, 18. Dezember 2006

Zur gerichtlichen Kontrolle der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses
Vor einigen Tagen machte die skandalöse Ablehnung der Gesprächspsychotherapie als abrechenbares Verfahren
angeblich mangels ausreichender wissenschaftlicher Fundierung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss Furore.
Diese Ablehnung wurde im wesentlichen damit begründet, dass die Gesprächspsychotherapie nicht in ausreichendem
Maße Forschungsergebnisse vorweisen könne, die dem "Goldstandard" (Foto: Wikipedia) der evidenzbasierten
Therapieforschung genügten. Diese sogenannte Goldstandard ist nun aber nicht nur als Forschungsparadigma für die
Psychotherapieforschung denkbar schlecht geeignet, auch für die Beurteilung der Rechtfertigung medizinischer
Behandlungen kann er nur begrenzt herangezogen werden. Ein lesenswerter Beitrag des Juristen Peter Holtappels und
des Arztes Wilram Tieman "Zur gerichtlichen Kontrolle der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses" zeigt
nicht nur auf, dass es dem Gemeinsamen Bundesausschuss mangels demokratischer Legitimierung an rechtlichem
Fundament fehlt, sondern auch seine Auslegung "evidenzbasierter Medizin" meilenweit an deren ursprünglichen
Konzeption als Unterstützung der individuellen klinischen Expertise vorbei geht - und damit einen kruden Lobbyismus
(jedenfalls nicht der angewandten Psychotherapie und Medizin) offenbart. So ist die Forderung nach so genannten
RCTs (random controlled trials) überhaupt nur bei sehr eingegrenzten Fragestellungen sinnvoll: "Für eine große Zahl
von therapeutischen Alltagsaufgaben des Arztes verbietet sich die Anwendung der EvBM schließlich aus der Natur der
Sache. Für den Nachweis der Notwendigkeit eines operativen Eingriffes bei einer Appendektomie bedarf es ebenso
wenig einer randomisierten Blindstudie wie für eine Fülle von anderen chirurgischen Eingriffen. Ähnliches gilt nach den
Shapiros für die Psychoanalyse und die Psychotherapie. (…) Der Aussagewert von RCTs und damit der darauf
aufbauenden Übersichtsarbeiten ist zudem naturgemäß beschränkt. Kliene und Kiene beschreiben das wie folgt: RCTs
können die Frage untersuchen, ob eine bestimmte Therapie in einem genau definierten Setting für eine spezifische
Gruppe von Patienten mit genau definierter Diagnose einen bestimmten, aus wissenschaftlicher Sicht relevanten Vorteil
bringt. Diese Information hilft jedoch den meisten Ärzten nicht viel. Vor allem in die Primärversorgung kommen meist
Patienten mit unspezifischen Symptomen, oft gar keinen Diagnosen, in frühen Krankheitsstadien, mit mehreren
Erkrankungen und mit ganz unterschiedlichen Zielen. (…) In der Praxis des Einzelfalls ist die Richtlinie also entweder
gar nicht (Geriatrie und Pädiatrie) oder - in anderen Anwendungsbereichen – nur eingeschränkt anwendbar. So
berichten Kolkmann et al., man schätze, dass maximal ein Viertel der Patienten eines normalen Krankenhauses den
Ein- und Ausschlusskriterien solcher Studien entsprechen, sodass streng genommen die Ergebnisse entsprechender
Studien für den einzelnen Kranken nicht angewandt werden können."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:20

systemagazin adventskalender: das erste mal
Irgendwie ist es kein Wunder, dass die "Wunderfrage" nicht immer gelingt - sonst wäre es ja wirklich eine Wunderfrage.
Johannes Herwig-Lempp schildert seinen ersten Versuch, die Wunderfrage zu stellen, die er von Insoo Kim Berg so
überzeugend vorgeführt bekommen hatte: "Irgendwie schaffte ich es in der Aufregung dann nicht, die Frage genau so
zu stellen, wie ich sie mir zuvor überlegt hatte, aber die Eltern verstanden sie trotzdem und antworteten sogar. Ich
konnte noch zwei oder drei der Folgefragen stellen, die ja eigentlich diese Wunderfrage erst wirkungsvoll werden
lassen. Aber nun wurde es noch holpriger – ganz anders, als ich es bei Insoo Kim Berg gesehen hatte! – und nach
einigen Minuten verlor ich völlig den Faden. Ich war verwirrt und durcheinander und gab die Wunderfrage schließlich
auf. In meiner Not konnte ich das Gespräch dann in eine andere Richtung lenken und irgendwie zu Ende bringen."Zum
systemagazin Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Sonntag, 17. Dezember 2006

Selbstorganisation: Aspekte eines Begriffs- und Methodentransfers
Die Zeitschrift systeme, gemeinsam herausgegeben von der Systemischen Gesellschaft und der ÖAS, publizierte im
Heft 1/2004 einen Aufsatz von Alexandra M. Freund, Marc-Thorsten Hütt und Miloš Vec mit o.g. Titel, der nun auf der
Website der ÖAS im Volltext zu lesen ist. Im abstract heisst es: "Die Hoffnung, in der Theorie der Selbstorganisation
eine die verschiedenen Wissenschaften übergreifende Meta- oder Leit-Theorie zu finden, ist unter anderem im
gegenwärtig zu beobachtenden Transfer zentraler Begriffe der Selbstorganisation wie „Chaos“, „Komplexität“ oder
„Emergenz“ in sozial- und geisteswissenschaftlichen Publikationen abzulesen. Dieser Artikel geht der Frage nach,
inwiefern die Verwendung von zentralen Begriffen der Selbstorganisation in der Naturwissenschaft Physik, der Sozialund Verhaltenswissenschaft Psychologie und der Geisteswissenschaft Geschichte auf denselben theoretischen Kern
zurückgreifen. Die Nützlichkeit und die Grenzen des Begriffstransfers werden anhand dieser drei Disziplinen beispielhaft
erörtert."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:24

systemagazin adventskalender: das erste mal
Heute erzählt Joachim Hinsch, Leiter des Instituts für Ehe- und Familientherapie an der Praterstraße in Wien und
Vorsitzender der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Systemische Therapie und Systemische Studien ÖAS, von
den Anfangszeiten als Paartherapeut am Institut, die er als recht lebendig im Gedächtnis hat: "Ehepaar Z. ist mir noch in
lebhafter Erinnerung: In der ersten Stunde ging es um ihren Streit, den wir auch in der zweiten Stunde nicht schlichten
konnten. In der dritten Stunde war plötzlich das Bettnässen des Sohnes das Thema, das zwar in der vierten, aber nicht
mehr in der fünften Stunde wichtig war. Dafür drängte sich das Thema auf, ob der Mann so viel arbeite, weil er sich
eigentlich vor dem Familienleben drücke. Diese Frage wurde abgelöst von der Notwendigkeit der Entscheidung, ob die
älteste Tochter in den Ferien nach Amerika fahren dürfe."Zum systemagazin Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Samstag, 16. Dezember 2006

Psychoanalyse - Familientherapie - Systemische Therapie
Eines der ersten Bücher über Familiendynamik, das mir in die Hände geriet, bevor ich selbst mit der Familientherapie in
nähere Berührung kam, war der Aufsatzband "Von der Psychoanalyse zur Familientherapie" von Helm Stierlin aus dem
Jahre 1975, der mich in erster Linie wegen seines Hölderlin-Aufsatzes interessierte. Das Interesse für die
Familiendynamik reifte erst später heran, auch dazu hat dieses Buch einen wichtigen Teil beigesteuert.
Erfreulicherweise hat der Klett-Cotta-Verlag diesen Klassiker 2001 in neuer und erweiterter Form herausgebracht.
Günter Reich schreibt in seiner Rezension: "Insgesamt ist es eine Freude, Helm Stierlin (wieder) zu lesen. Bestechend
sind seine intellektuelle Brillanz, sein klarer Stil und die Reichhaltigkeit seines philosophischen, familientheoretischen,
systemischen und therapeutischen Wissens. Die jetzt erschienene Ausgabe des Buches ist immer noch bzw. wieder ein
Gewinn für Familientherapeuten und systemische Therapeuten."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 21:56

Systemagazin adventskalender: das erste mal
Haja Molter erinnert sich an seine kalifornische Lehrzeit bei George Bach Anfang der 70er Jahre: "Ich erinnere mich gut
an eines der ersten Male, wo ich innerhalb eines Marathons für Paare von George den Auftrag bekommen hatte, eine
therapeutische Sitzung mit einem texanischen Lastwagenfahrer durchzuführen. Meine therapeutischen Fähigkeiten
hatte ich bis dahin nur in Rollenspielen in der Ausbildung zum Gesprächstherapeuten während meines Studiums in Köln
ausprobieren können. Jim, der texanische Lastwagenfahrer und imposante Zwei-Meter-Mann sprach ein breites
Amerikanisch mit unverwechselbarem texanischem Akzent. Zu dieser Zeit war ich noch darauf konzentriert, mich in die
amerikanische Alltagssprache einzuhören und amerikanisch sprechen zu lernen. Ich konnte einfachen Konversationen
halbwegs folgen."Zum systemagazin Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag, 15. Dezember 2006

systemagazin Adventskalender: das erste mal
Gerda Mehta aus Wien, Lehrtherapeutin der ÖAS und Dozentin an der Wiener Sigmund-Freud-Universität, schildert den
positiven Effekt, den die Rückmeldungen einer erfahrenen Kollegin und leitenden Sozialarbeiterin des Jugendamtes für
sie als Jugendamtspsychologin in einem nicht gerade einfachen Kontext auf ihre weitere Entwicklung hatte: "Diese
Rückmeldungen meiner Frau Kaufmann schmeichelten mir. Diese feinfühlige erfahrene Frau fand für mich die richtigen
Worte, die mir gut taten und ich genoß sie, auch wenn ich wußte, wie stümperhaft ich die KlientInnen verstand, sie ja
gar nicht beraten konnte, sondern mir ad hoc irgendwelche Erfindungen einfielen. Denn meine Hilflosigkeit machte mich
erfinderisch. Nie ergänzte sie mit ihrem Wissen, nie korrigierte sie oder nahm die Geschichte in ihre Hand! Zumindest
habe ich es so in Erinnerung!"Zum systemagazin Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Donnerstag, 14. Dezember 2006

Altern als Chance
Unter diesem Titel fand vom 28.-30.9. eine gemeinsame Tagung des Milton-Erickson-Institut und des
Helm-Stierlin-Institut aus Heidelberg mit dem Institut für systemische Beratung in Wiesloch in Heidelberg statt. Ulrich
Althauser (Foto), der an dieser Stelle als neuer systemagazin-Autor begrüßt wird, hat einen Tagungsbericht verfasst:
"Wohltuend hob sich der Kongress von der mittlerweile zu beobachtenden Flut an Kongressen zum Thema Demografie
ab, da aus kommunalpolitischer Sicht Folgerungen gezogen wurden (Oberbürgermeisterin B. Weber, Heidelberg), aus
soziologischer Sicht das Erfordernis des menschlichen Miteinanders aufgezeigt wurde (Prof. K. Dörner), die
medizinischen Konsequenzen – Sind alte und junge Gehirne verschieden? – von Prof. G. Hüther eindrucksvoll
dargestellt sowie Erkenntnisse aus der therapeutischen Arbeit (Prof. G. Stoppe und Dr. Riehl-Emde) und
entwicklungspsychologischen Sicht (Prof. R. Tausch) in einen gemeinsamen Rahmen „Altern“ gesetzt wurden."Zum
vollständigen Tagungsbericht…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 23:26

systemagazin adventskalender: das erste mal
Jürgen Wessel ist ein vielseitig begabter Lehrer, Supervisor und Berater. Er arbeitet als selbstständiger Coach im
eigenen Beratungsunternehmen. Seine Supervisions-Lehrjahre verbinden ihn eng mit dem aachener Institut ibs und
Heinz Kersting, die das Rüstzeug für seinen Praxisstart vermittelten: "Die eigene hohe Bereitschaft zur Arbeit (über das
Kersting’sche Motto hinaus – oder ihm mitunter gar entgegengesetzt) durchaus gewahr, aufgrund der Anfangssituation
vermeintlich perfekt vorbereitet, leitete ich die Sitzung nach der Begrüßung mit der Frage ein: „Was möchten Sie heute
für sich tun?“ Die Reaktion der Supervisandin kann als weiteres Indiz für das systemische Paradigma der
Selbstorganisation oder das von Foerster’sche Modell der nicht-trivialen Maschine herhalten: Sie brach in Tränen
aus."Zum systemagazin Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Mittwoch, 13. Dezember 2006

systemagazin Adventskalender: das erste Mal
Nicht alle Erinnerungen an das erste Mal sind lang bzw.: manche können auch ganz kurz erzählt werden. Jochen
Schweitzer liefert einen lakonischen short cut mit seinen Notizen über eine Paarberatung im Rahmen eines
Sozialprojektes in einem Gießener Armutsstadtteil: "Soweit ich mich erinnere, hatten wir damals vier Gespräche. Zwei
fanden im Büro statt, zwei in der Zweizimmerwohnung der beiden - dort immer mit viel Anteilnahme von Nachbarn, die
rein und raus kamen. Richtige aufsuchende Familientherapie eben. Wir machten auch schon Co-Therapie, meine
Co-Therapeutin hatte auch gerade Psychologie zuende studiert."Zum systemagazin Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Dienstag, 12. Dezember 2006

Lösungsorientiert zuerst!
Peter Kaimer, Organisator der Psychotherapeutischen Ambulanz am Lehrstuhl für Klinische Psychologie der Universität
Bamberg, ist durch Veröffentlichungen zum Thema lösungsorientierter Therapie bekannt geworden. 1995 erschien in
Heft 3 der Zeitschrift Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis ein Aufsatz mit dem Titel "Lösungsorientiert zuerst! Ein
Vorschlag", der die lösungsorientierte Vorgehensweise mit einem gemeindepsychologischen Ansatz in Verbindung
bringt: " Eine gemeindepsychologische Haltung im Rahmen psychosozialer Versorgung erfordert auch die Fähigkeit
sensibel individuelle Hilfe anzubieten. Von den gegenwärtig zur Verfügung stehenden Therapieansätzen ist die
Verhaltenstherapie aufgrund ihrer zunehmenden Nähe zu einem medizinischen Krankheitsmodell und ihrer Orientierung
an den Defiziten der Klient/inn/en nicht mehr als die erste Wahl dafür anzusehen. Alternativ dazu wird in diesem Beitrag
der lösungsorientierte Therapieansatz des Brief Family Therapie Center (Berg 1992, de Shazer 1989a, 1989b) zu
gemeindepsychologischen Positionen in Beziehung gesetzt und in seiner Verträglichkeit speziell zum Konzept des
"empowerment" dargestellt. Anschließend werden eigene Erfahrungen mit diesem Ansatz und Modifikationen an
unserer Einrichtung (der Psychologischen Forschungs- und Beratungsstelle des Lehrstuhls Klinische Psychologie an
der Universität in Bamberg) dargestellt und diese mit dem Vorschlag verbunden, in jedem Fall lösungsorientiert zu
beginnen."Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:16

systemagazin adventskalender: das erste Mal
Wer denkt beim "ersten Mal" nicht erst mal an Sex? Zumal es in Therapien eben auch oft um Sex geht. Dörte Foertsch,
Lehrtherapeutin am BIF Berlin, erinnert sich an ihre Ausbildungszeit unter Live-Supervision und die etwas ins Stocken
geratene Therapie mit einem Paar: "Etwa in der achten Sitzung waren unsere Ideen erschöpft und der Lehrtherapeut
schlug vor, dass alle im Team eine Hausaufgabe nennen sollten, egal ob sie passte oder nicht. Wir hatten damals noch
keine direkte Sprechverbindung in den Raum wie heute, so wurden die Therapeuten jeweils herausgeklopft wenn das
Team eine Mitteilung an die Familie machen wollte. Ich bekam also die ganze Liste des Teams an Vorschlägen
mitgeteilt und gab diese bereitwillig weiter, vergaß nur immer den Vorschlag des Lehrtherapeuten. Heimlicher
Widerstand gegenüber dem Mann, der nicht mehr sagen will wo es lang gehen soll? Peinlichkeit, unmögliche
Hausaufgaben mitzugeben? Vier, fünfmal ging es hin und her zwischen mir und dem Team, bis ich nur noch die eine
Aufgabe sagen sollte. Mein Lehrtherapeut bestand nun mittlerweile auch darauf, der Frau mitzugeben, sie solle in Parks
spazieren gehen und dabei heimlich Liebespaare beobachten. Mir war die Aufgabe nicht nachvollziehbar und auch
unangenehm, ich brachte sie endlich etwas stockend im Therapieraum heraus und ahnte schon die Empörung
darüber."Zum systemagazin Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Montag, 11. Dezember 2006

systemagazin adventskalender: Das erste Mal
Wolfgang Loth sammelte seine ersten Berufserfahrungen in weitgehender weiblicher Umgebung: als Heimpsychologie
in einem von Nonnen geleiteten Mädchenheim. "Zwischenzeitlich erhielt ich einen Auftrag, der mir wie ein
Himmelfahrtskommando vorkam. Der Auftrag: eine Gruppe von Mädchen in die Stadt zu bringen, sie dort kontrolliert
zum Freigang zu entlassen und anschließend alle wieder ins Heim zurückzubringen. Ich wusste nicht, wie das gehen
sollte, wusste stattdessen aus den Gesprächen mit den Mädchen, was sie alles dafür täten, aus diesem geschlossenen
Ding herauszukommen. Ich hielt das damals für einen Auftrag. Vielleicht vertrete ich deswegen jetzt so nachhaltig die
Position, dass von einem Auftrag erst dann gesprochen werden könne, wenn beide, bzw. alle Seiten ihm zugestimmt
haben… Das war kein Auftrag, das war eine Anordnung. Ich hatte den Ehrgeiz, alle wieder ins Heim zurückzubringen.
Ich wusste nicht, wie das gehen sollte. Auch jetzt wüsste ich es nicht. Allerdings weiß ich, dass ich alle wiedertraf,
einvernehmlich, zahm und gerührt, vor dem Schaufenster eines Ladens für Brautmode. Da lernte ich den Nutzen
vertrauter Symbole kennen, auch wenn ich mir diese selbst nicht ausgesucht hätte."Zum systemagazin
Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Sonntag, 10. Dezember 2006

systemagazin adventskalender: das erste mal
Heute lesen Sie im systemagazin Adventskalender einen Beitrag von Edelgard Struß aus Köln, die sich auf die Suche
nach verschiedenen möglichen ersten Malen als Supervisorin begeben - und Lehren daraus gezogen - hat: "In
Momenten von Unsicherheit, gefühlter Unprofessionalität und Blockade hat es selten geholfen, mir meine Vorbilder in
Sachen Supervision vorzustellen. Besser funktioniert es, wenn ich kurz so tue, als wäre ich als unerfahrene und
verwirrte Supervisorin unterwegs mit mir selbst als vollständig unerfahrener und vollständig verwirrter Supervisorin.
Diese vollständig unerfahrene Kollegin berate ich dann kurz mal und versuche, sie ein bisschen auf Distanz bringen zu
ihren Affekten. Und meistens entdecke in ihren verwirrenden Gefühlen und Gedanken eine brauchbare Idee. ,Hör mal,
das mit der Ansteckung und den psychischen Krankheiten ist eigentlich sogar ein gutes Stichwort. Mach doch was
damit!'".Zum systemagazin Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Samstag,

9. Dezember 2006

Wozu erziehen?

Heute ist Rotthaus-Tag im systemagazin. Und neben dem Adventskalender sei angesichts der allgemeinen paranoiden
Mediendebatte über Amokläufer, Schulen- und Elternversagen an dieser Stelle ein Blick in Wilhelm Rotthaus' wichtiges
und ausgezeichnetes Buch "Wozu erziehen? Entwurf einer systemischen Erziehung" empfohlen, das mittlerweile in der
6. Auflage erschienen ist. Kurt Ludewig merkt in seiner Rezension an: "Für Erziehende nun, ob als Eltern,
professionelle Erzieher, Psychotherapeuten oder Lehrer, bietet dieses Buch eine Fülle von Anregungen, sofern man
bereit ist, von vereinfachenden Gewissheiten und Selbstverständlichkeiten auf Abstand zu gehen und sich selbst in
seinen erzieherischen Ansichten zu hinterfragen. Denn auf die Weiterreichung von Rezepten, wie man ,richtig' erzieht,
wird hier weitgehend verzichtet. Das Buch bleibt konsequent bei dem, was es verkündet: ein vielfältiges
Anregungsangebot für sich selbstsozialisierende Erziehende".Zur vollständigen Besprechung…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:43

systemagazin Adventskalender: das erste Mal
Wilhelm Rotthaus, der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF),
war langjähriger Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie in Viersen und hat bundesweite
Aufmerksamkeit mit seinem dort entwickelten Modell einer systemisch orientierten stationären kinder- und
jugendpsychiatrischen Vorgehensweise erzielt. Aber auch in Viersen fand vieles irgendwann einmal zum ersten Mal
statt. Wilhelm Rotthaus erinnert sich an die frühen Jahre: "Recht abenteuerlich waren unsere damaligen Versuche mit
Teamsupervision. Wir merkten, dass die Beziehungen im Team für den reibungslosen Ablauf der Arbeit von großer
Bedeutung waren, fanden aber niemanden, der Erfahrung mit Teamsupervision hatte; an eine Finanzierung durch die
Klinik für ein derartig sonderbares Unterfangen war nicht zu denken. Teamgespräche fanden dann zunächst ohne
Supervisor statt, selbstverständlich im Kreis mit Kissen auf dem Boden sitzend. Wir hatten keine Ahnung, dass es
Unterschiede geben könne zwischen Selbsterfahrungsgruppen und Teamgesprächen in einem Arbeitskontext. So
genannte encounter-Gruppen waren damals weit verbreitet, und so erhoben wir ganz selbstverständlich die Forderung,
jeder müsse in dieser Runde sein Innerstes offenbaren. Zwar gewannen wir noch einen Pfarrer, der sich als Supervisor
anbot. Aber auch der hinderte uns nicht an vielen wechselseitigen Verletzungen, die beispielsweise in
Ausstoßungsprozessen geschahen. In späteren Jahren haben einige, die damals an diesen Sitzungen beteiligt waren,
sich lange gewehrt, als Teamsupervision auf allen Stationen eingeführt werden sollte."Zum systemagazin
Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag,

8. Dezember 2006

systemagazin Adventskalender: Das erste Mal
Ulrich Sollmann ist Sozialwissenschaftler, Körperpsychotherapeut (Bioenergetik) und Berater und Coach in Wirtschaft
und Industrie. Bekannt geworden ist er durch seine Analysen der Körpersprache von Politikern und anderen Personen
des öffentlichen Lebens. Im Adventskalender berichtet er von der ernüchternden Erfahrung als Gründer eines Institutes
in den 70er Jahren, die auf seine Begeisterung für die Encounter-Bewegung folgte: "Gestärkt durch den 68er-Ausbruch,
die gute Sensitivity-Füllung und die Verführung durch eigene Omnipotenzphantasien, hatte ich zusammen mit Kollegen
ein Weiterbildungs-Institut gegründet, um genau das, was wir selbst als so toll und überzeugend erlebt hatten, weiter zu
tragen. Natürlich wollten wir auch eine schöne Mark damit verdienen. Aber bereits der Anfang unserer Unternehmung
zeigte, wie blind wir für unsere eigene Allmachtsphantasie waren. Ein stattliches Institut musste her, bevor überhaupt
der erste Praxisschritt getan war. Ein Institut verschafft einem ja schließlich Geltung oder zumindest gefühlte Macht.
Hatten wir zumindestens so geglaubt!Im Rahmen unseres Instituts wollten wir Seminare und Workshops zu
unterschiedlichen Themen aus dem Bereich der humanistischen Psychologie anbieten. Im Glauben, dass das, was uns
gut getan hatte, auch anderen Menschen gut tun würde. Müsste?Jetzt, selbst in der Rolle als Seminarleiter tätig zu sein,
hieß: Für eine schöne Erfahrung nicht Geld zu bezahlen, sondern selbst über die Bestimmung der Honorarhöhe im
eigenen Geldsäckel verfügen zu können. Wir bestimmten einfach einen Teilnehmerbeitrag. Dabei ließen wir uns wohl
eher von einem damals noch nicht entdeckten Größen-Selbst leiten als durch marktgerechte Einschätzung der
Situation. Wir suchten überschlägig nach einem Preis. Ohne im entferntesten darüber nachzudenken, worin der Wert
unserer Arbeit überhaupt bestehen würde, für den dieser Preis bezahlt werden sollte."Zum systemagazin
Adventskalender…

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Donnerstag,

7. Dezember 2006

systemagazin Adventskalender: Das erste Mal
Heidi Neumann-Wirsig, Lehrende Supervisorin und Organisationsberaterin aus Mannheim, erinnert sich im
systemagazin Adventskalender an ihre erste Supervisionssitzung im Jahre 1978: "Vor Beginn der ersten Sitzung hatte
ich mich selbst und die Beratungsecke (eine alte Couch, 2 Sessel und ein kleiner runder Tisch) vorbereitet und den
Cassettenrecorder aufnahmebereit aufgestellt. Ich hatte auch Kaffee gekocht. Und ich war aufgeregt. Diese Aufregung
versuchte ich mit gezeigter Sicherheit in den Griff zu bekommen. H. war pünktlich. Wir begrüßten uns herzlich. Ob H.
ebenfalls aufgeregt war, weiß ich nicht (mehr). Ich war viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt, um noch auf die
Befindlichkeit von H. achten zu können. Mein Annahme war, dass sie mir bereits supervisorische Kompetenz zuschrieb,
und dem entsprechend wollte ich mich verhalten. Ich fühlte mich auch schon ein wenig als Supervisorin. Und
Supervisorin zu sein, war etwas besonderes."Zum systemagazin Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Mittwoch,

6. Dezember 2006

In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser,wie Sie vielleicht bemerkt haben, findet sich seit einigen Tagen im systemagazin auch ein
bisschen Werbung. Dafür bitte ich um Verständnis. Am Schluss der einzelnen Beiträge sind Google-Kleinanzeigen zu
finden, die in der Regel in einem inhaltlichen Zusammenhang mit dem dargebotenen Text stehen sollten. Das
systemagazin, das vermutlich morgen seinen 400.000sten Besuch verzeichnen wird, ist nach wie vor ein
"Ein-Mann-Projekt", das zunehmend Zeit verschlingt und auch mit anderen Kosten verbunden ist. Über die
Zur-Kenntnisnahme von Werbung oder die Möglichkeit, über die systemagazin-Website auf die Amazon-website zu
gehen und Bücher zu bestellen, kann ein kleiner Teil dieser Kosten wieder hereingebracht werden. Ich freue mich daher
über jede Unterstützung.Ich freue mich natürlich auch über die immer weitere Verbreitung von systemagazin, das aktuell
etwa 1.500 Besuche am Tag verzeichnet. Aber Sie können das systemagazin nicht nur durch Ihre Besuche
unterstützen, sondern auch dadurch, dass Sie eigene Beiträge (Artikel, Berichte, Kommentare, Rezensionen usw.)
beisteuern. Eine große Leserschaft, die zudem ständig wächst, ist Ihnen gewiss.Beste GrüßeTom LevoldHerausgeber
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 08:00

systemagazin Adventskalender: Das erste Mal
Hans Lieb, Lehrtherapeut am Institut für Familientherapie Weinheim, erinnert sich an eine Lehrzeit ohne große Lehrer:
"Meine ersten therapeutischen Versuche habe ich 1978 als Praktikant in einer psychosomatischen Klinik gemacht. Ich
habe das überlebt, bestanden und bin dort durch viele positive Bestärkungen von Kollegen und Leitern mutiger und in
meinem Selbstbild gefestigter geworden. Ich habe kein entmutigendes Trauma und hatte das Glück, keine großen
Modelle vorgesetzt bekommen zu haben (was mir zwar auch fehlte, aber eben auch etwas ersparte), weder als Person,
noch als fertiges Curriculum, noch sonstwie. Meine ,ersten Male' als Therapeut haben nur meine Mitpraktikanten und
die Patienten erlebt und wir fanden uns gegenseitig schon recht gut."Zum systemagazin Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Dienstag,

5. Dezember 2006

Supervision in sich verändernden Organisationen
Anfang 2003 haben die DGSv und verschiedene Supervisions-Fachverbände, darunter auch die Systemische
Gesellschaft (SG) und die Deutsche Gesellschaft für systemische Therapie und Familientherapie (DGSF) das
Verbändeforum Supervision als lockeren Kooperationszusammenhang gegründet. Im Herbst 2004 wurde eine erste und
ausgesprochen erfolgreiche gemeinsame Tagung in Montabaur durchgeführt, die Lust auf mehr machte (systemagazin
berichtete darüber). Nun wird vom 2. (Fr, 17 h) bis 3. März (Sa, 17:30 h) in Berlin die Folgeveranstaltung stattfinden.
Das Thema lautet "Supervision in sich verändernden Organisationen: zwischen Anbieterkompetenz und
Nutzererwartung". Die komplementären Perspektiven von Organisationen einerseits und Supervisoren/Coaches
andererseits werden nicht nur inhaltlich aufeinander bezogen, sondern sind auch durch die Auswahl der ReferentInnen
und Diskussionsteilnehmer gleichermaßen repräsentiert. Eröffnet wird die Tagung durch einen Vortrag von Rudi
Wimmer, weiter sind aktiv an der Tagung beteiligt: Wolfgang Looss, Joachim Heinlein (Verwaltungschef RLK
Düsseldorf), Susanne Kahl-Passoth (Direktorin Diakonisches Werk), Renate Rieger, Cornelia Seewaldt, Lutz Siebert
(Fraport A.G.), Dorothea Hermann, Heidi Möller, Helmut Kreller, Andreas Kuchenbecker, Christine Rudolph, Anne M.
Lang, Tom Levold u.a.Informationen und Anmeldung über die Tagungswebsite…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:17

systemagazin Adventskalender: Das erste Mal
Jürgen Hargens schildert seine selbstorganisierten Lehrjahre, die nach einer ersten Anstellung als Psychologe bei
einem Träger der freiwilligen Erziehungshilfe und einer abgeschlossenen Lehrerausbildung Ende der 70er Jahre
begannen: "Angefangen hat es als Idee während der Arbeitslosigkeit. Ein Kollege und ich hatten in den siebziger Jahren
WATZLAWICKs Menschliche Kommunikation sowie Lösungen gelesen und dann das Buch der von ihm erwähnten
SELVINI-PALAZZOLI Paradoxon und Gegenparadoxon. Ich meine mich zu erinnern, dass SELVINIs Buch uns nicht nur
begeisterte, sondern uns überaus „natürlich“ vorkam – gewissermaßen die einzige Art zu arbeiten. Wir waren fasziniert
und gingen einfach daran, unsere Faszination umzusetzen. Ich eröffnete meine Praxis im Jahre 1979 – zunächst als
einen Kleinstbetrieb mit zwei Tagen Öffnungszeit – und wir suchten Kontakt zu Familien, um mit ihnen so zu
arbeiten."Zum systemagazin Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Montag,

4. Dezember 2006

Funktion selbstschädigenden Verhaltens
Roland Schleiffer, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie in der heilpädagogischen Fakultät der Universität zu
Köln verbindet in diesem brillianten Aufsatz aus dem Jahre 1998 über die Funktion selbstschädigenden Verhaltens eine
systemtheoretische Hypothese mit bindungstheoretischen Argumenten auf einleuchtende Weise: "Ausgehend von einer
knappen Beschreibung der verschiedenen Formen selbstschädigenden Verhaltens wird unter einer systemtheoretischen
Perspektive der Versuch unternommen, zu einer funktionalen Analyse dieses Verhaltens zu gelangen. Demnach kann
dem selbstschädigenden Verhalten die Funktion zugeschrieben werden, die kommunikative Adressierung
sicherzustellen bei gleichzeitiger hoher Kontrolle der Themenwahl. Das diesem Problemlöseverhalten zugrundeliegende
Problem dürfte in einem ungenügenden Vertrauen in die Anschlussfähigkeit der eigenen kommunikativen Beiträge zu
suchen sein, was mit einem prekären Selbstwert einhergeht. Aus bindungstheoretischer Sicht lässt sich vermuten, dass
diese Patienten desorganisiert-unsichere Bindungsorganisation entwickelten als Folge gravierender Störungen in den
frühen Beziehungen zu ihren Bindungspersonen. Der sich selbst verletzende Patient inszeniert sich als Täter und Opfer
zugleich und erreicht mit diesem Arrangement ein hohes Maß an Unabhängigkeit vom anderen und damit auch von
professionellen Helfern. Eine solche bindungstheoretische Perspektive erklärt die Schwierigkeiten des
Psychotherapeuten, mit seinem Patienten eine tragfähige Bindung zu etablieren, die als Variante früherer
Bindungsbeziehungen anzusehen ist."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 23:35

systemagazin Adventskalender: Das erste Mal
Corina Ahlers, Lehrtherapeutin und bis Sommer 2006 Vorsitzende der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für
Systemische Therapie und Systemische Studien ÖAS in Wien, blickt auf ihre erste Live-Supervision im Rahmen ihrer
systemischen Ausbildung 1983 zurück, ein Ereignis mit Hindernissen, das in einen Wiener psychiatrischen Krankenhaus
stattfinden sollte: "Meine Ausbildungsgruppe und meine beiden Ausbildner warteten an jenem Samstag Vormittag mit
mir oben auf der Station und die Familie kam und kam nicht… Wäre ich nicht auf einer intuitiven Ebene zutiefst davon
überzeugt gewesen, dass diese Klientin mich nicht im Stich lassen würde, wäre ich nicht mit dem Auto bis an die Pforte
gefahren: Dort, vor dem Eingang des Spitals wartete ratlos die Familie … mit einem Hund! Sie hatten ihn gerade erst
erworben und der Portier liess sie nicht vorbei, weil Tiere im Spital nicht erlaubt waren. Ich fing also meine
Live-Supervision an, indem ich mich mit der Familie beriet, wie wir nun vorgehen könnten. Schliesslich bog ich mit
meinem Auto um die Ecke, wo uns der Portier nicht sehen konnte. Dort stieg die Familie ein, und der Hund wurde auf
den Boden gedückert (er war ziemlich gross). So beladen fuhr ich dann am Portier vorbei und oben auf der Station
konnten wir dann unbehindert hinein, dort warteten ja meine Komplizen (für die lang ersehnte Live-Supervision). Da das
grosse Ereignis in der Bibliothek stattfand, erfuhren diensthabende Ärzte und Schwestern weiter nichts von unserem
Vorhaben, das waren die guten alten Zeiten einer verschlafenen chronische Psychiatrie im „Psychiatrischen
Krankenhaus Baumgartner Höhe“ , auch unter „Lemoniberg“ (wegen der goldenen Kuppel der Otto Wagner Kirche) oder
„Guggelhupf“ (der Kuchen mit dem drinnen und draussen) bekannt."Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Sonntag,

3. Dezember 2006

Man müsste Klavier spielen können
"…wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frau'n". Allerdings können manche etwas am Klavier, was auch die meisten
Klavierspieler wahrscheinlich nicht können. Viel Spaß beim Zusehen!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 11:42

systemagazin Adventskalender: Das erste Mal
Arist von Schlippe führt den Adventskalender heute fort mit Erinnerungen an seine erste Arbeitsstelle als Psychologe in
der Kinder- und Jugendpsychiatrie: "Es war am 2.1.1977 als ich meine erste Stelle antrat, in einer Kinder- und
Jugendpsychiatrischen Klinik in Norddeutschland. Ich wurde begrüßt, vorgestellt und man zeigte mir mein Zimmer. Auf
meinem Schreibtisch lag ein Formular über die Aufnahme eines 12-jährigen Jungen, ich weiß bis heute, wie er heißt.
Auf dem Zettel stand die Diagnose ,Enkopresis' und darunter der Vermerk, dass die Krankenkasse eine
Kostenübernahme für 14 Tage stationären Aufenthalt in der Klinik zugesagt habe. Es überlief mich heiß: ich wusste so
gerade eben, was das Wort bedeutete. In meinem ganzen Studium war mir dieses Störungsbild nie begegnet, ich hatte
– als im Studium voll ausgebildeter Gesprächspsychotherapeut zwar schon mehr Ausbildung als manche meiner
Mitabsolventen. Aber wie sollte ich es anstellen, ich musste ja nun ,machen', dass das Kind innerhalb von 2 Wochen
nicht mehr in die Hose machte! Ich fühlte mich völlig überfordert, dachte daran, wegen erwiesener Unfähigkeit nun
gleich meine Kündigung einzureichen, hier war ich jedenfalls fehl am Platze!" Wie es dann doch gut weiter ging, lesen
Sie imsystemagazin Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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2. Dezember 2006

Systemische Psychologie
Guido Strunk und Günter Schiepek haben sich in ihrem 2006 im Spektrum Verlag erschienenen Grundlagenbuch
"Systemische Psychologie. Eine Einführung in die komplexen Grundlagen menschlichen Verhaltens" zu Ziel gesetzt,
menschliches Verhalten im Kontext einer Theorie Nichtlinearer Dynamischer Systeme zu analysieren. Das ist ihnen gut
gelungen, aber beileibe keine leichte Kost. Warum man sich das Buch dennoch zu Gemüte führen sollte, schreibt
Wolfgang Loth in seiner Rezension: " Ich möchte das vorgestellte Buch nachhaltig empfehlen. Ja, die Lektüre macht
Arbeit. Ja, dafür fehlt meist die Zeit. Und wozu also dann? Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir es in
unserer Profession häufig mit Fragen und Themen zu tun haben, die „einfach nicht einfach“ sind, die oft genug
existenzielle Bedeutung berühren und eher selten abschließend beantwortet werden können, selbst dann nicht, wenn
wir wirksam gehandelt haben. Hier Anregungen zu erhalten, die es ermöglichen und aushalten, mit Komplexität
angemessen umzugehen, Anregungen, die sich nicht in Plattheiten und Besserwissereien flüchten, ist ebenso
notwendig wie nicht selbstverständlich zu haben. Wie schön, dass mit dem vorliegenden Buch ein naturwissenschaftlich
versierter und formal transparenter Weg beschrieben wird, der zusammenpasst zu einer ethischen Kernaussage wie der
folgenden, von Oswald Weidenbach auf den Punkt gebracht: ,Eine Wahrheit, Erkenntnis oder Wirklichkeit, die am Ende
eines gegangenen Weges steht, bindet durch ihre These das Verworrene, um dessentwillen der ganze Weg
unternommen wurde, immer nur hypothetisch. D.h. der Sinn, den sie ihren Problemen gibt, bleibt zerbrechlich, fraglich,
mehr-, anders- und weiterdeutbar' (1948, S.106). Das Buch von Strunk und Schiepek erweist sich dabei als nahrhafte
Wegzehrung."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 02:00

Systemagazin Adventskalender: Das erste Mal
Nach der Eröffnung des systemagazin Specials am gestrigen Tag kommt heute Rosmarie Welter-Enderlin zu Wort, die
von ihren Lernerfahrungen als Studentin in den USA berichtet, in den aufregenden Pionierzeiten der Familientherapie:
"Wir jungen Therapeutinnen und Therapeuten schwankten zwischen Eltern- und Schulbeschuldigung. Manchmal
belasteten wir die Eltern, vor allem die Mütter, und im Handumdrehen wieder die Lehrerinnen und Lehrer der Junior
High School, in der wir ihren Unterricht von weissen und schwarzen Kindern scharf beobachteten, mit Papier und
Bleistift deren Interaktionen mit dem Lehrpersonal kodierten und diesem ,random reinforcement' beibrachten. Das
bedeutete schlicht, dass die Kinder Anerkennung nicht ,verdienen' mussten, sondern meistens und unvorhersehbar
bekamen. Gregory Bateson, unser grosses Vorbild, war damals in Hawaii und lehrte uns, dass Delphine mit
unverdientem Fisch, wie er ,random reinforcement' nannte, weit besser lernten als mit vorhersehbarer Belohnung. Ich
glaube übrigens noch heute an diese Theorie und vertrete sie in Therapien und beim Unterrichten. Dann kam Jay Haley
aus Philadelphia zu uns. ,Systemisch' würde man Haleys Ansatz vielleicht heute nennen. Aber Haley liess sich niemals
in eine Schablone pressen! Ich fand es wunderbar, wie er immer den roten Faden im Netz von Kind, Eltern und
Geschwister, Schule und Gemeinde fand – und auch ärgerlich, wenn mir das nicht so schnell gelang wie ihm. In seiner
trockenen Art lehrte Haley uns, dass Wissenschaft ohne Kunst und Kunst ohne Wissenschaft wenig taugen. Er war
Kommunikationsforscher und weder Psychiater noch Psychologe oder Soziologe, dafür hell wach und unbekümmert
gegenüber ,heiligen' therapeutischen Theorien."Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag,

1. Dezember 2006

Positiv Denken
Lieber George W. Bush,der österreichische "Standard" schrieb am 21.11.: "In den USA gibt es offiziell keine unter
Hunger leidenden Menschen mehr - weil die Regierung in Washington sie kurzerhand umbenannt hat. In einem Bericht
über die Nahrungsmittelversorgung der Bürger änderte das Landwirtschaftsministerium die Terminologie: Sprach es im
vergangenen Bericht im Fall von hungernden Familien noch von ,Nahrungsunsicherheit mit Hunger', ist im aktuellen
Bericht von Menschen mit ,sehr geringer Nahrungssicherheit' (,very low food security') die Rede. Betroffen waren davon
im Jahr 2005 der Studie zufolge 10,8 Millionen US-Bürger. Insgesamt hatten 35 Millionen Menschen Schwierigkeiten,
sich zu ernähren."systemagazin gratuliert zu dieser gelungenen (und auch ein bisschen sättigenden) positiven
Konnotation. Es ist schön, dass Sie uns nicht nur von der islamistischen Gefahr befreien wollen, sondern auch von
allerlei hässlichen Wörtern. Allerdings sollten Sie nicht auf halbem Wege stehen bleiben, denn es gibt noch genug zu
tun. systemagazin möchte Ihnen daher gleich einige weitere Vorschläge machen. Verwenden Sie doch ab sofort: 1. "low
peace security" für Krieg im Irak2. "low fun security" für Terrorismus3. "low wealth security" für Armut4. "low health
security" für Krankheit5. "low climate security" für Umweltzerstörung6. "low vote security" für Wahlfälschung7. "low truth
security" für Regierungserklärungen8. "low intelligence security" für George W. BushDann würden wir uns alle sofort ein
bisschen sicherer fühlen.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 19:05

systemagazin Adventskalender: Das erste Mal
In vielen Kursen und Seminaren mache ich immer wieder die Erfahrung, dass zahlreiche TeilnehmerInnen, die noch am
Anfang ihrer beruflichen Entwicklung stehen oder noch in Weiterbildung sind, angesichts ihres relativen Mangels an
Erfahrung trotz aller positiver Konnotation und Ressourcenorientierung schnell entmutigt sind oder das Gefühl
bekommen, das, was sie bei ihren Lehrern bzw. Trainern beeindruckt, selbst nicht erreichen zu können. An Erlebnisse
dieser Art kann ich mich natürlich selbst noch gut erinnern, auch wenn das schon eine Weile zurückliegt. Jedenfalls hat
mich diese Erfahrung angeregt, bei erfahrenen systemischen Kolleginnen und Kollegen nachzufragen, wie es denn
ihnen mit ihrem professionellen "ersten Mal" als TherapeutInnen, BeraterInnen und SupervisorInnen ergangen ist. Wie
sind die Erinnerungen an den ersten Fall, die erste Beratung, Therapie oder Supervision? In welchem Kontext stand die
berufliche Entwicklung, was war das Rüstzeug, was war hilfreich, was war hinderlich, was war großartig, was einfach
peinlich? Und was von alledem hat sie im Verlauf der Zeit als Ressource begleiten können?Viele KollegInnen haben auf
meine Anfrage reagiert und das Ergebnis ist ein besonderes systemagazin-special, das im Gewand eines
Adventskalenders daher kommt. Wenn diese Geschichten Mut machen und einladen, in jedem Anfang nicht
nur die Mühsal, sondern auch den Zauber sehen zu können, haben sie ihren Zweck erfüllt. Wunderbarerweise ist der
Kalender bereits jetzt schon so gut gefüllt, dass er auch nach dem 24.12. weitergeführt werden wird. Wenn Sie schon
jetzt Lust haben oder sich durch die Beiträge angesprochen fühlen, einen eigenen Text über Ihr "erstes Mal" zu
verfassen, freue ich mich sehr auf Ihre Beiträge!Den Anfang macht eine junge Wiener Kollegin, Birgit
Dorninger-Bergner, die gerade erst ihre freie Praxis eröffnet hat und von ihrer Aufregung beim ersten Klientenkontakt
berichtet. Freuen Sie sich auf Beiträge von Rosmarie Welter-Enderlin, Arist von Schlippe, Corina Ahlers, Wilhelm
Rotthaus, Joachim Hinsch, Kurt Ludewig, Susanne Hilbig, Heidi Neumann-Wirsig, Ulrich Clement, Fritz Simon, Satuila
und Helm Stierlin, Sabine Klar u.v.m., täglich an dieser Stelle!Zum Adventskalender…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Völkermord von 9:30 h bis 16 h
Am 11. April 1994 begann in der Gemeinde Nyatama in Ruanda die Massenschlächterei der Hutu an den Tutsi, Teil
eines geplanten Völkermordes ungeheuren Ausmaßes. Jean Hatzfeld, Journalist der französischen Tageszeitung
"Liberation" erlebte den Genozid in Ruanda als Kriegsreporter mit und verarbeitete seine Erfahrungen in zwei Büchern.
Im vorliegenden Buch lässt er die Täter zu Wort kommen: eine erschütternde Lektüre, die die Leser zwingt, sich mit den
Denkweisen und Verleugnungsstrategien der Mörder auseinanderzusetzen, die völlig gelassen und entspannt, ohne
erkennbare innere Konflikte, über ihre Taten im Detail berichten. Johanna Fleischhauer schreibt in ihrer Rezension: "Die
Offenheit erklärt sich unter anderem dadurch, dass die meisten Täter ihre Reintegration in die ruandische Gesellschaft
mit Zuversicht erwarteten; wie selbstverständlich gingen sie davon aus, die Überlebenden würden ihre
Entschuldigungen akzeptieren. In den Gesprächspassagen fällt auf, dass sie wohl über ihre Beobachtungen anderer
Täter, aber fast nie über sich selbst sprechen. Die Verantwortung für ihre Taten lasten sie allein den politischen
Befehlshabern an; auch nachträglich übernehmen sie keine Verantwortung für ihre Taten. Viele Kapitel widmen sich den
Faktoren, die diese Haltung aufgebaut und verfestigt und das Morden psychologisch ermöglicht haben. … Die völlige
Entgrenzung bis hin zu „Blutgier und Selbstekel“ wird aus der Logik der Täter nachvollziehbar und macht gleichzeitig
fassungslos."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Family Process im systemagazin!
"Family Process"erscheint seit 1962 vierteljährlich (mittlerweile bei Blackwell) und gibt es derzeit im 45. Jahrgang
sowohl in einer Print- als auch einer Online-Version. Es handelt sich um die erste familientherapeutische Zeitschrift
überhaupt, in ihrer Geschichte spiegelt sich der Wandel familien- und systemtherapeutischer Diskurse über die letzten
Jahrzehnte wieder. Immer wieder wurden wichtige Innovationen im Feld durch Veröffentlichungen in Family Process
eingeleitet. Von daher kann man sicherlich Family Process als ein Flaggschiff der Familientherapie und Systemischen
Therapie bezeichnen. Nach den Herausgebern Jay Haley (1962-1969), Don A. Bloch (1970-1982), Carlos E. Sluzki
(1982-1990), Peter Steinglass (1990-1998) und Carol M. Anderson (1998-2003) wird Family Process seit 2003 von
Evan Imber-Black herausgegeben, unterstützt von einer Vielzahl prominenter KollegInnen (aus dem deutschsprachigen
Raum Rosmarie Welter-Enderlin, Bruno Hildenbrand und Jochen Schweitzer). systemagazin führt ab sofort auch die
Family Process in seiner Zeitschriften-Datenbank und freut sich über die Zusammenarbeit. Vorerst stehen die
vollständigen biobliografischen Angaben der letzten 3 Jahrgänge ab 2004 zur Verfügung. Das Heft 1/2006 ist übrigens
auf der Website des Verlages - sozusagen als Probeheft - frei herunterzuladen!Zum Zeitschriftenarchiv…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Call for Papers: DGSF-Jahrestagung 2007
Vom 10.-13.10.2007 findet im Edwin-Scharff-Haus Neu-Ulm die 7. Wissenschaftliche Jahrestagung der DGSF statt. Das
Motto der Tagung lautet "Systemische Wege in einer Welt der Veränderung" und thematisiert die Veränderungen für
Mensch und Gesellschaft durch Globalisierung, Medien, Internet und Forschungswissen in ihren Wirkungen und
Determinierungen auf die verschiedenen Systeme. Wie können systemische Konzepte und systemisches Handeln in
Beratung, Therapie und Supervision auf dieseEntwicklung und Herausforderung wirksam reagieren?Als Referenten
vorgesehen sind u.a. Eia Asen, Dirk Baecker, Helmut Bonney, Karl Heinz Brisch, Manfred Cierpka, Marie-Luise Conen,
George Downing, Carole Gammer, Johannes Herwig-Lempp, Ilona Kickbusch, Friedebert Kröger, Tom Levold, Kurt
Ludewig, Liz Nicolai, Wolf Ritscher, Jochen Schweitzer und Eva Strasser.Die Veranstalter, das Wenger Mühle Centrum
WMC e.V. lädt ein, zu den Themen "System und Veränderung", "Arbeitswelt und Globalisierung", "Gesundheit und
Politik in einer globalisierten Welt", "Systemische Kooperation" u.a. am Donnerstag als Workshop oder als Poster am
Freitag konkrete eigene Praxiserfahrungen, wissenschaftlichen Forschungen, Resümmees oder theoretischen
Überlegungen im Projekt - und Posterforum vorzustellen.Anmeldung und weitere Informationen auf der
Kongress-website

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 17:49

Arbeit am Problem der Arbeit
In der gegenwärtigen Krise der Arbeitsgesellschaft wird immer vorausgesetzt, als sei klar, was Arbeit denn eigentlich ist.
Dirk Osmetz versucht in seiner systemtheoretischen Annäherung an das Phänomen der Arbeit nicht Arbeit als Substanz
zu betrachten, sondern in ein Organisations- und Managementverständnis einzuordnen. Dafür hat er den
Wissenschaftspreis der BW-Hochschule München im Jahre 2004 erhalten. Dagmar Wiegel schreibt in ihrer Rezension:
"Die komprimierte Verarbeitung erschwert teilweise das Verständnis und setzt Vertrautheit mit dem Konstruktivismus
voraus. Bezüge und Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Moral und Rechtssystem werden
hergestellt. Die Arbeit stellt sich als Resonanzboden für die umgebenden Umwelten dar. Sie selbst verfügt nicht
ausreichend über systemrelevante Eigenschaften, um ein solches schlüssig zu bilden. Im letzten Drittel wird der Leser
für sein Durchhalten belohnt: Endlich eröffnen sich aufgrund der präzisen Vorarbeit im Theorieteil, praktische Impulse
für Managementtätigkeiten. Der Begriff des „postheroischen Managements“ gewinnt an Farbe und weist auf eine
grundsätzlich neue Führungspersönlichkeit hin. Kausales Denken, das in hergebrachten Führungsmodellen immer noch
Usus ist, wird radikal ersetzt durch ein sehr viel bescheideneres Modell: Der Führungsverantwortliche braucht seine
Mitarbeiter und hat in erster Linie die Aufgabe sie davon abzuhalten Lösungen zu unterdrücken."Zur vollständigen
Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Systemischer Diskurs
Unter der Adresse systemischer-diskurs.at existiert seit kurzem eine neue Internet-Adresse für systemisch interessierte
Kolleginnen und Kollegen, ins Leben gerufen von Richard L. Fellner aus Wien. Wie der Name sagt, soll die website
Gelegenheit für systemische TherapeutInnen, SupervisorInnen und BeraterInnen bieten, miteinander in Austausch zu
treten: "Oftmals ergeben sich im Zuge der eigenen Arbeit Fragen, man sucht Material oder Anregungen, oder möchte
sich einfach nur mit anderen KollegInnen austauschen oder hören, wie diese an eine bestimmte Situation der täglichen
Praxis herangehen würden". Mit Hilfe einer Forums-Software soll dieser Austausch praktisch ermöglicht werden. Jeder
registrierte Nutzer kann eigene Diskussionsthemen ins Forum stellen und kann sich in unterschiedliche
Online-Diskussionen einmischen. Soweit die Theorie. Erfahrungsgemäß dauert es aber immer eine gewisse Zeit, bis ein
online-Forum ausreichend "kritische" Masse angehäuft hat, um regelmäßig frequentiert und damit wirklich interessant zu
werden. Dem "Systemischen Diskurs" sei es zu wünschen, auch wenn mit der fest etablierten systemischen
Mailing-Liste die Konkurrenz groß ist (die die gleiche Grundidee verfolgt, allerdings nicht über so eine schöne
Benutzeroberfläche verfügt, was das Verfolgen der zahlreichen Diskussionen ziemlich erschwert). Es bietet darüber
hinaus aktuelle Nachrichten und Newsfeeds, ein Therapeuten- und Coachverzeichnis sind geplant. Die Plattform ist
kostenlos und dient ausschließlich dem Ziel, die Vernetzung von Systemikern und an Systemischen Konzepten
Interessierten zu fördern.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 07:00

Mediation als Lebenshaltung und soziale Einstellung
Anlässlich der Tatsache, dass in immer mehr Ländern Mediationsgesetze erlassen werden, die auf die gesellschaftliche
Etablierung von alternativen Streitschlichtungsmöglichkeiten abzielen, und der Bemühungen der EU um die Schaffung
von europäischen Mediationsrichtlininen hat die österreichische systemische Therapeutin und Mediatorin Gerda Mehta
einen kurzen Text über Mediation als Lebenshaltung und soziale Einstellung verfasst, der ab heute in der Systemischen
Bibliothek zu finden ist.Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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"Ich brannte vor Neugier!"
Gemeinsam mit ihrem Mann hat Satuila Stierlin in den letzten fünf Jahrzehnten intensiven Kontakt mit
FamilientherapeutInnen der ersten Stunde gehabt und aufrechterhalten. In dieser ganzen Zeit war sie, die sich immer
gerne (und ohne Not) im Hintergrund gehalten hat, selbst nicht nur als Psychotherapeutin, sondern auch mit großer
Leidenschaft als Leiterin zahlreicher Selbsterfahrungsseminare für angehende und erfahrene FamilientherapeutInnen
tätig. Diese Leidenschaft bewog sie neben ihrem unmittelbaren persönlichen Zugang, ein Buch über die
Familiengeschichten berühmter FamilientherapeutInnen zu schreiben, das 2001 im Carl-Auer-Verlag veröffentlicht
wurde und für das die manchmal etwas geschichtsvergessene systemische Szene nur dankbar sein kann. Michael
Wirsching schreibt in seiner Rezension: "Ein Buch von unschätzbarem Wert, wie es heute kaum noch einmal
geschrieben werden könnte. Satuila Stierlin setzt ihre große Fachkompetenz, ihren historischen Überblick und ihre tiefe
Menschlichkeit ein, um dieses einzigartige Dokument der Familientherapie zu schaffen, das allen praktizierenden oder
angehenden oder sonst wie an der Familientherapie Interessierten aufs wärmste empfohlen wird." Dem ist nichts
hinzuzufügen.Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Psychotherapie als soziale Veranstaltung
Der dritte Beitrag zum systemagazin-Special "Helfen wir unseren Klienten auch beim Widerstand?" (s. Eintrag vom
23.11.) stammt von Tom Levold, der einige vorläufige Überlegungen für eine Positionsbestimmung von Psychotherapie
in der aktuellen gesellschaftlichen und sozialen Umbruchssituation "zwischen Affirmation und Kritik" anbietet: "Ich bin
der Ansicht, dass Systemische TherapeutInnen gegenwärtig sehr viel von den aktuellen Diskursen einer systemischen
Sozialarbeitswissenschaft lernen können, … in denen nicht nur versucht wird, den gesellschaftlichen Standort
psychosozialer Hilfen mit systemtheoretischen Instrumenten zu ermitteln, sondern auch die damit verbundenen
ethischen und normativen Fragen zu rekonstruieren. (Es) lassen sich manche Beiträge zum Diskurs der sozialen Arbeit
in Bezug zur Psychotherapie setzen, auch wenn sich von Auftragslage, Methoden und Haltungen her klare
Unterschiede benennen lassen. Unabhängig davon sind nämlich beide Funktionssysteme der Gesellschaft, deren
Aufgabe darin besteht, Hilfen für Personen zur Verfügung zu stellen, deren Teilhabe an gesellschaftlicher
Kommunikation problematisch erscheint, bedroht ist oder gar nicht mehr existiert."Der Aufsatz befasst sich mit der
problematischen Gegenüberstellung von Individuum und Gesellschaft und der damit verbundenen Idee individueller
Unfreiheit, in einem zweiten Schritt wird auf die grundsätzliche Ambivalenz der gegenwärtigen Verhältnisse sowie der
Beschreibungen dieser Verhältnisse hingewiesen, die die Einnahme eindeutiger Positionen verunmöglicht.
Anschließend wird Psychotherapie als Funktionssystem beschrieben, das sich von anderen gesellschaftlichen
Funktionssystemen nachdrücklich dadurch unterscheidet, dass sie ihren Gegenstand in der „ganzen Person“ hat.
Daraus resultieren abschließende Überlegungen zu den Werten, die systemische Psychotherapie womöglich Klienten
als auch der Gesellschaft gegenüber vertreten kann und soll.systemagazin ist gespannt und freut sich auf
Diskussionsbeiträge der LeserInnen.
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Freitag, 24. November 2006

PsychotherapeutIn, bleib bei deinem Leisten
Nachdem gestern ein Vortrag von Sabine Klar zum Thema "Helfen wir unseren KlientInnen auch beim Widerstand?"
veröffentlicht wurde, der auf dem ÖAS-Kongress im September in Wien gehalten wurde, können Sie heute die
Erwiderung von Kurt Ludewig unter dem Titel: "PsychotherapeutIn, bleib bei Deinem Leisten" lesen. Er hat alle von Klar
aufgeworfenen Fragen im Einzelnen beantwortet. Auf die Frage nach der Hilfe zum Widerstand antwortet er: "Manchmal
wird es sinnvoll sein, ihnen zu helfen, die Macht der Lebensumstände zu erkennen, um dann besser entscheiden zu
können, wie sie damit umgehen werden. Ich halte es andererseits für einen guten Aspekt der Psychotherapie, dass ich
meine KlientInnen weder zur Auflehnung aufrufen noch zum Ertragen und Aushalten bewegen muss. Denn es ist letzten
Endes ihre Sache, zu klären, was sie wollen, was sie dafür benötigen und was sie bereit sind, dafür
einzusetzen."Morgen, am 25.11. können Sie an dieser Stelle einen Beitrag von Tom Levold mit dem Titel "Zwischen
Affirmation und Kritik. Psychotherapie als soziale Veranstaltung" lesen. Weiter gilt die ausdrückliche Einladung an Sie,
liebe Leserinnen und Leser, eigene Beiträge und Kommentare zur Diskussion im systemagazin beizusteuern.

Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Donnerstag, 23. November 2006

Textueller Missbrauch
Unter diesem Titel schreibt der österreichische Medienwissenschaftler Stefan Weber einen flammenden Artikel im
Online-Magazin Telepolis über die zunehmende Vergoogelisierung der Wissenschaft und den Vormarsch des
Copy&Paste-Paradigmas bei der Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten. Als Beleg präsentiert er eine Dissertation, die
an der Universität Klagenfurt mit besten Noten bewertet wurde - und die plagiierten Stellen gleich mit, eine lohnenswerte
Lektüre. Als Alternative zu seinem Vorschlag, einfach weniger zu schreiben und dafür jeden Satz selbst zu formulieren,
schlägt Weber die Rückkehr "zu den klassischen Kulturtechniken (vor): … Volle Kraft zurück. Schreibwerkstätten,
kreatives Schreiben, rationales Argumentieren, Rhetorik ohne Powerpoint, beinharte Zitierkunde am Beginn jedes
kulturwissenschaftlichen Studiums - anstelle von noch mehr E-Learning-"Assignments", noch mehr Ergoogelung, noch
mehr Wikipedia, noch mehr Ghostwriting, noch mehr vermeintliche Software-Lösungen. 'Plagiatsprävention' gehört in
alle Leitbilder und Lehrpläne."Zum vollständigen Text…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:14

Helfen wir unseren KlientInnen auch beim Widerstand?
Der Jubiläumskongress des Instituts für Ehe- und Familientherapie (30 Jahre) und der Österreichischen
Arbeitsgemeinschaft für Systemische Therapie und Systemische Studien (ÖAS, 20 Jahre) am 22. und 23. September
2006 in Wien zum Thema "Blinde Flecken oder Ich sehe nichts, wo Du was siehst" (Clemens und Danielle Stieger
berichteten darüber im systemagazin) bot nicht nur einen interessanten Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte (mit
den Vorträgen von Corina Ahlers, Joachim Hinsch und Rosmarie Welter-Enderlin), sondern stellte auch die Frage,
inwiefern sich systemische PsychotherapeutInnen in aktuelle gesellschaftspolitische Diskurse einmischen sollen, die
nicht selten im blinden Fleck des Nicht-Beobachteten bzw. des Nicht-Beobachten-Wollens verschwindet. Diese Debatte
wurde von Sabine Klar, Lehrtherapeutin der ÖAS, angeregt und durch einen durchaus provokativ gedachten Vortrag
angestoßen, der auf dem Kongress von Kurt Ludewig, Marie Luise Conen und Tom Levold kommentiert und
beantwortet wurde. In der anschließenden Podiumsdiskussion ergab sich eine angeregte Diskussion mit dem Publikum.
Mit freundlicher Genehmigung der ÖAS veröffentlicht systemagazin heute den Text von Sabine Klar mit dem Titel:
"Helfen wir unseren KlientInnen auch beim Widerstand? Zum Spannungsfeld zwischen modernen Mythen und
menschlichen Bedürfnissen".Morgen, am 24.11. können Sie an dieser Stelle die Antworten von Kurt Ludewig lesen, am
25.11. den Text von Tom Levold (Der Text von Marie-Luise Conen folgt zu einem späteren Zeitpunkt), verbunden mit
der ausdrücklichen Einladung an Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Debatte mit eigenen Beiträgen und Kommentaren
fortzuführen, die das systemagazin gerne dokumentieren wird.
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 09:41
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Dienstag, 21. November 2006

Family Business Consultation
Florence Kaslow ist eine bekannte Persönlichkeit in der US-amerikanischen familientherapeutischen Szene. Der von ihr
herausgegebene Sammelband "Handbook of Family Business and FamilyBusiness Consultation" hat sich zur Aufgabe
gestellt, die kulturellen und interkulturellen Besonderheiten der Beratung von Familienunternehmen in den
unterschiedlichsten Teilen der Welt zu reflektieren. Diese Thematik ist angesichts der Notwendigkeit auch für
Familienunternehmen, sich auf den globalisierten Märkten zu positionieren und u.U. neuen
Anforderungen zu stellen, bislang nicht systematisch aufgegriffen worden. Auch die Beratung selbst wie auch die
verschiedenen Beratungsstrategien müssen sich mit den Herausforderungen beschäftigen, die die Globalisierung für die
Beratungskunden, aber auch für die Berater selbst mit sich bringt. Dass sich diese Fragen in unterschiedlichen Kulturen
unterschiedlich stellen, liegt auf der Hand.Zur Kurzvorstellung…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Montag, 20. November 2006

Wie Ritalin & Co. im Gehirn und in der hyperaktiven Gesellschaft wirken
Am 3.11. wies systemagazin auf eine Artikelreihe hin, die Jörg auf dem Hövel für das Online-Magazin Telepolis über
Ritalin und ADHS verfasst hat. Heute ist der abschließende dritte Teil erschienen, der sich mit dem gesellschaftlichen
Umgang mit der Droge Ritalin beschäftigt. auf dem Hövel schreibt unter anderem: "Drogen können helfen. Nur ist es
bisher der unheiligen Allianz aus Wissenschaftlern und Pharma-Lobbyisten gelungen darüber zu bestimmen, welche
Substanz als gutes Medikament und welche als schädliche Droge zu gelten hat. Der Mensch ist aus deren Sicht
ohnehin nur eine Maschine, die auf Pilleneinwurf mit dem immergleichen Verhalten zu reagieren hat. Die Folgen zeigen
sich einer potentiell überdosierten Gesellschaft, die alle Jahre auf neue Medikamente eingestellt wird, um weiter
glücklich und gesund leben zu können. An der erhitzten Diskussion um Medikamentenvergabe an Kinder und ADHS bei
Erwachsenen, die auch im Telepolis-Forum zu dieser Artikelserie entbrannt ist, zeigt sich die Sensibilität gegenüber
einem Thema, das in Zukunft an Relevanz eher gewinnen wird. Der Einsatz von chemisch Substanzen in geringer Dosis
hält bei ADHS nicht an: Das synthetisch hergestellte Desmopressin beispielsweise ist dem körpereigenen Hormon
Vasopressin nachempfunden und wird bei Kindern eingesetzt, die im Schlaf die Blase entleeren, also unter Ein- bzw.
Bettnässen (med.: Enuresis) leiden. Auf Dauer trockengelegt werden Kinder durch Desmopressin nicht, der Effekt ist
temporär. Aber im Rahmen einer Gesamttherapie hilft das Medikament kurzzeitig weiter. Auch in diesem Bereich treffen
die Eltern, Ärzte und Pharma-Interessen aufeinander, die Aufklärungsindustrie läuft auf Hochtouren. Unter
www.initiative-trockene-nacht.de/ wird über Therapiemöglichkeiten des Bettnässen aufgeklärt, die Webseite gibt sich
neutral, schon im Impressum steht allerdings die Medical Consulting Group (MCG) als Ansprechpartner, eine bekannte
Düsseldorfer Marketingagentur für Medizinprodukte. Forscht man bei der Denic nach, so ist der Domaininhaber aber
nicht die MCG, sondern die Ferring Arzneimittel GmbH, ein Hersteller von desmopressinhaltigen Medikamenten (z.B.
Minirin). Hier liegt, neben der hirnphysiologischen und kulturellen Ebene, die dritte Wahrheit: (Kinder-) Medikamente
sind ein wirtschaftliches Gut und gehorchen daher auch des Gesetzen des Marktes. Und dieser Markt will sich
ausweiten. Im US-Fernsehen läuft seit Jahren Werbung für Medikamente gegen "Adult-ADHD"; es geht um die
Sensibilisierung für, andere würden sagen "Etablierung" der Krankheit in der Welt der Erwachsenen."Zum vollständigen
Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:12

Guten Appetit
Helga Brüggemann, Kristina Ehret-Ivankovic und Christopher Klütmann versuchen unter Hinzuziehung einer
gastronomischen Metapher Systemische Beratung als Menü in fünf Gängen zu kredenzen. Rezensent Dennis Bohlken
hat es gemundet: "In hervorragender Weise ist es dem Trio gelungen, systemische Beratung im Profit- und
Non-Profit-Bereich kreativ zu gestalten. Sie gehen davon aus, dass die Zutaten (Ressourcen) schon zur Verfügung
stehen, um zu entscheiden, was schlussendlich aufgetischt wird bzw. im Vorratsraum bleiben sollte. … Dieses kleine,
kompakte und alltagstaugliche Buch empfehle ich besonders denjenigen, die kurz vor oder während einer Beratung
anhand eines ,Schlagwortes' noch einmal nachschauen wollen. Es ist ein geeignetes Lernbuch. Nicht geeignet ist
dieses Buch für diejenigen, die ein Fachbuch oder Lehrbuch zur Systemischen Beratung suchen."Zur vollständigen
Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Sonntag, 19. November 2006

Innovationen - Wie Neues entsteht

Die Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften wird von einem Historikerkreis aus den Instituten für
Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Zeitgeschichte der Universität Wien um den auch in der
Familientherapie-Szene bekannten renommierten Historiker, Familienforscher und Kulturwissenschaftler Reinhard
Sieder herausgegeben und erscheint seit 1990 mit vier Ausgaben pro Jahr. Sie bringt Artikel über aktuelle Forschungen
zu allen Epochen, besonders der Disziplinen Sozialgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Kulturgeschichte (historische
Kulturwissenschaft), Geistesgeschichte und Wissenschaftsgeschichte. Besondere Berücksichtigung finden Debatten um
die Wissenschaftskonzepte dieser Disziplinen, ihre Forschungsmethoden und ihre Theorien. Als
kulturwissenschaftliches Organ ist ihre inhaltliche Reichweite erheblich und auch weit über Historikerkreise von
Interesse. Nachdem sie lange im Verlag Turia & Kant erschien, wird sie nun im Studienverlag Innsbruck
verlegt.Erfreulich ist, dass die Herausgeber bereits vergriffene Hefte zum Download zur Verfügung stellen. Die Originale
sind natürlich vorzuziehen, da sie nicht nur über ein ausgezeichnetes Layout verfügen, sondern auch durch eine
sorgfältige Verarbeitung glänzen: die Hefte sind echte Handschmeichler. Zum Download empfehle ich das Heft über
"Innovationen - Wie Neues entsteht", das der Frage nachgeht, unter welchen historischen und wissenschaftskulturellen
Bedingungen Innovationen entstehen und, vor allem: überleben können. Andererseits gibt es auch einen Beitrag, der
rekonstruiert, wie eine geplante Innovationsschmiede in Österreich in ihrem Auftrag scheitern musste. Das 200 Seiten
starke Heft enthält einen sehr schönen Beitrag des Gastherausgebers Albert Müller über die Geschichte des Biological
Computer Laboratorys unter der Leitung von Heinz von Foerster in den 50er bis 70er Jahren, das als paradigmatisches
Beispiel für die Entstehung von Innovationen verstanden werden kann.Zum Heft…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 14:02
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Samstag, 18. November 2006

Qualitative Forschung in der systemischen Therapie
Betrachtet man die gegenwärtigen (und sicherlich gerechtfertigten) Bemühungen der systemischen Verbände um die
sogenannte wissenschaftliche Anerkennung (durch den sogenannten wissenschaftlichen Beirat), die offenbar nicht
anders als durch Zusammenstellungen von quantitativen outcome-Studien zu bekommen ist, muss man feststellen,
dass die qualitative Forschung in der systemischen Therapie leider immer mehr ins Hintertreffen gerät. Nun ist gegen
outcome-Studien nicht viel zu sagen, allerdings zeigt ein genauerer Blick doch auch, wie sehr die dem Design dieser
Studien, ihren Fragestellungen und andere dieser Art der Psychotherapieforschung zugrundeliegenden
Wirklichkeitskonstruktionen mehr oder weniger unhinterfragt übernommen, jedenfalls nicht mehr systematisch
beobachtet werden. Damit geht aber ein zentrales Qualitätsmerkmal systemischer Theorie und Praxis verloren. In der
Systemischen Bibliothek finden Sie einen Beitrag von Bruno Hildenbrand aus dem Jahre 1998 (System Familie), der
deutlich macht, dass Forschung auch anders gehen kann, ohne des Etiketts "wissenschaftlich" verlustig zu gehen. Im
abstract heißt es: "Die systemische Therapieforschung leidet daran, dass die hier vorherrschende Methodologie weder
der systemischen Therapietheorie noch deren Gegenstand, der therapeutischen Situation, gerecht wird. Vorgeschlagen
wird die Bevorzugung qualitativer Forschungsverfahren, darunter insbesondere der fallrekonstruktive Ansatz. Dieser
bietet eine Anschlussmöglichkeit an die Erfahrungen von Praktikerinnen und Praktikern und leistet so auch einen
Beitrag zur Überwindung der Kluft zwischen Forschung und Praxis."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Freitag, 17. November 2006

Personenlexikon und Wörterbuch der Psychotherapie
Im Wiener Springer-Verlag sind 2000 und 2005 zwei wuchtige Lexika zur Psychotherapie erschienen, zuerst im Jahre
2000 das Wörterbuch der Psychotherapie (854 S.) und 2005 das Personenlexikon der Psychotherapie (547 S.), beide
von prominenten Vertretern der verschiedensten Psychotherapieschulen verfasst. Wie die Herausgeber in ihren
Vorworten festhalten, ist die Erstellung von Lexika nicht nur eine immense Fleißarbeit, sondern immer auch der Kritik
ausgesetzt, da die Auswahl der Beiträge immer hochselektiv ist und sich den jeweiligen persönlichen Präferenzen, den
verfügbaren Informationen und der sich wandelnden Einschätzung historischer Bedeutung verdankt. Insofern handelt es
sich um eine Auswahl, die grundsätzlich auch hätte anders ausfallen können. Das mindert allerdings in keiner Weise
das Vergnügen am Lesen und Schmökern. Johannes Herwig-Lempp schreibt dementsprechend in seiner Rezension:
"Lexika nur als ,Nachschlagewerke' zu verstehen, greift zu kurz: sie sind anregend und können, nimmt man sie erst
einmal zur Hand und sich dabei nur ein wenig Zeit für sie, Appetit machen auf noch viel mehr. Dies gilt in besonderem
Maße für diese beiden Bände. Sollten sie Ihnen zu ,preisintensiv' sein, empfehlen Sie sie doch ihrer Bibliothek zur
Anschaffung – und gehen dann hin und wieder zum Schmökern in den Lesesaal."Zur vollständigen Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Donnerstag, 16. November 2006

Wie reich sind Sie?
Wenn Sie es wirklich mal wissen wollen, wie Ihr Einkommen im Weltmaßstab einzuschätzen ist, sollten Sie mal diese
Seite besuchen (einfach auf das Bild klicken).

Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:16

Über Terrorismus
Dirk Baecker analysiert in einem kürzlich auf seiner website veröffentlichten Beitrag den Terrorismus als Kommunikation
und damit als "Geschehen inmitten der Gesellschaft": "Die Gewalt, die er ausübt, kommt nicht von außen, sondern ist
Teil des Umgangs der Gesellschaft mit sich selbst. Vermutlich wird man sogar sagen müssen, dass die Gewalt des
Terrorismus wie jede Gewalt, die nicht nur physisch ausgeübt, sondern die auch kommuniziert wird, zu einem guten Teil
so symbolisch wie real ist. Denn erschreckend ist die Gewalt, die der Terrorismus ausübt, nicht zuletzt deswegen, weil
die ausgeübte Gewalt über die möglicherweise noch folgende Gewalt informiert und vor ihr warnt. Auch die tatsächlich
angewandte Gewalt enthält als Teil einer Kommunikationsstrategie einen symbolischen Anteil, der darüber informiert,
wie es um die Verhältnisse stünde, wenn noch mehr Gewalt ausgeübt würde, und damit droht, die Gewalt eskalieren zu
lassen, wenn den Forderungen der Terroristen nicht nachgegeben wird. Noch im Moment der Ausübung von Gewalt, so
unwahrscheinlich dies den Beobachter anmutet, wird die Gewalt dosiert und moderiert, kann sie abgeschwächt, aber
auch gesteigert werden, und ist sie insofern nicht schlicht Einbruch der Physis in eine ansonsten befriedete
Gesellschaft, sondern längst Gegenstand und Inhalt einer Kommunikation, die Täter, Opfer und Dritte gleichermaßen
erfasst. Insofern ist der Gewaltakt Teil eines gesellschaftlichen Rituals der Gewalt, das auf die Gewalt zurückgreift, um
die Gewalt zu kontrollieren."Zum vollständigen Text (pdf)…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch, 15. November 2006

Wolf Biermann wird heute 70
Und als wir ans Ufer kamenUnd als wir ans Ufer kamen Und saßen noch lang im Kahn Da war es, daß wir den Himmel
Am schönsten im Wasser sahn Und durch den Birnbaum flogen Paar Fischlein. Das Flugzeug schwamm Quer durch
den See und zerschellte Sachte am Weidenstamm - am Weidenstamm Was wird bloß aus unseren Träumen In diesem
zerissnen Land Die Wunden wollen nicht zugehn Unter dem Dreckverband Und was wird mit unsern Freunden Und was
noch aus dir, aus mir - Ich möchte am liebsten weg sein Und bleibe am liebsten hier - am liebsten hier Wolf Biermann

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 21:31

Systemische Therapie bei Schulverweigerung
Jochen Schweitzer (Foto) und Matthias Ochs befassen sich in einem Beitrag, der heute in der Systemischen Bibliothek
erscheint und in leicht veränderter Form in der Prax Kinderpsychol Kinderpsychiatr 2003 erschienen ist, mit dem
Phänomen der Schulverweigerung: "Die differentialdiagnostischen Unterscheidung dreier Formen der
Schulverweigerung: Schulangst, Schulphobie und Schulschwänzen … verdeutlicht, dass es sich bei unerlaubtem
Fernbleiben von der Schule stets um Beziehungskonflikte handelt, die aber unterschiedlich geartet sind. Bei der
Schulangst stehen starke Ängste vor schulischen Leistungsanforderungen, Lehrern oder Mitschülern im Vordergrund.
Bei der Schulphobie handelt es sich in erster Linie um eine Angst vor der Trennung vom Elternhaus. Schulschwänzen
bezeichnet das, was auch umgangssprachlich darunter verstanden wird: ,Null Bock auf Schule'. Schulverweigerndes
Verhalten stellt ein für Familientherapeuten höchst interessantes Phänomen dar, da es oft in eine Gemengelage von
dämpfenden und verstärkenden Prozessen auf mehreren Systemebenen eingebettet ist. Auf diesen Systemebenen
muss je nach Fall unterschiedlich intensiv gearbeitet werden."Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Dienstag, 14. November 2006

Was mich bewegt
Man muss den Dingen Die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt, und durch nichts
gedrängt oder beschleunigt werden kann; alles ist austragen - und dann Gebären...Reifen wie der Baum, der seine
Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen
könnte. Er kommt doch!Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so
sorglos still und weit ... Man muss Geduld haben, gegen das Ungelöste im Herzen, und versuchen, die Fragen selber
lieb zu haben, wie verschlossene Stuben, und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind.Es
handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines
fremden Tages in die Antwort hinein.Rainer Maria Rilke
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00
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Montag, 13. November 2006

Heute wäre Heinz von Foerster 95 geworden
Heute vor 95 Jahren, am 13.11.1911, wurde Heinz von Foerster in Wien geboren. Er starb im Alter von 90 Jahren am 2.
Oktober 2002 in Pescadero, seinem langjährigen kalifornischen Wohnsitz. Aus Anlass seines Geburtstages stellt
systemagazin in der Klassiker-Reihe sein Buch "Kybernethik" vor, das im Merve-Verlag Berlin erschienen ist, welcher in
der Besprechung auch noch einmal speziell begrüßt wird. Tom Levold: "Gibt man das Kunstwort „Kybernethik“ bei
Google ein, erhält man über 9000 Einträge. Dabei wird deutlich, welche Reichweite die von Heinz von Foerster
angestrebte Verbindung von kybernetischem Denken und ethischem Handeln bekommen hat. Wer Heinz von Foerster
und sein Werk etwas näher kennenlernen möchte, ohne sich in allzu komplizierte Theoriegebäude vertiefen zu wollen,
ist mit diesem Band ausgezeichnet bedient. Darüber hinaus erfährt man aber auch einiges über seine Jugendzeit in
Wien, seine sehr enge Verbindung mit seinem Cousin Martin, seine Liebe zu Büchern und zur Zauberei, von seiner
Beschäftigung mit der Zwölftonmusik und seiner kurzen Karriere als Radioreporter kurz nach dem Krieg, seine
Einladung zur und Beteiligung an den Macy-Konferenzen - das alles in der gewohnt hinreißenden, charmanten und
amüsanten Weise, die jedem unvergesslich bleibt, der Heinz von Foerster persönlich kennenlernen durfte."Zur
vollständigen Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Sonntag, 12. November 2006

Systemische Führung
Die Systemische Bibliothek begrüßt mit Peter Steinkellner aus Wien einen neuen Autor. Steinkellner ist freiberuflicher
Coach und Unternehmensberater, sein Profil finden Sie hier. In der Bibliothek findet sich ein Text aus einem in diesem
Jahr erschienenen Sammelband zum Thema "Systemische Führung": "Zuerst wird ein Überblick über die
Veränderungen der inneren und äußeren Bedingungen von Organisationen gegeben, die teilweise ganz neue
Anforderungen an Führung stellen. Dann wird der derzeitige Stand der Führungsforschung kurz zusammengefasst, und
darauf aufbauend die Entwicklung systemischer Konzepte für die Führung dargestellt. Konkrete Beispiele der
Anwendung systemischer Interventionen für die Führung sind der Hauptteil dieses Beitrages. Als Abschluss des Artikels
wird die Frage beantwortet, in wie weit Systemische Führung als Führungstheorie, als Führungsstil oder als
Grundhaltung anzusehen ist."Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Samstag, 11. November 2006

Selbstlernende Teams
In ihrer Besprechung von Frank Nathos Buch "Selbstlernende Teams. Konzepte und Methoden" schreibt Isabell Martin:
"Teams können wesentlich mehr, als Leiter ihnen häufig zu trauen, es kommt nur darauf an, das ihnen innewohnende
Lernpotenzial aufzuschließen und sinnvoll zu nutzen. Diese Arbeitsthese des Autors bildet den Ausgangspunkt seines
gut strukturierten Buches und wird ausführlich und gut nachvollziehbar von ihm untermauert und weiterentwickelt. Dabei
verbindet er gekonnt systemisches Grundlagenwissen mit praktischen Aspekten. Er bietet ein Arbeitsmanual an, dass
Leiter von Gruppen und Teams in die Lage versetzt, neue Wege als Leiter zu gehen."Zur vollständigen Rezension…
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Freitag, 10. November 2006

systhema Heft 3/06
Das neue Heft von systhema bringt wieder einmal sehr unterschiedliche Themen und zahlreiche Rezensionen unter die
Leserschaft. Cornelia Tsirigotis schreibt in ihrem Editorial, dass sie selbst bei der Redaktion dieses Heftes mit der
Frage, was denn systemisch sei, beschäftigt war und bietet passend zur Jahreszeit eine Erntemetapher an, die die
Leserinnen und Leser einladen soll, sich von der Fülle verschiedener Perspektiven anregen zu lassen, und womöglich
auszuhalten, dass viele Fragen offen bleiben oder gar erst entstehen:"Peter Heinl beschreibt, wie sich auf der Suche
nach hilfreichen Ansatzpunkten in der Therapie intuitive Bilder zum Nutzen des Klienten entfalten (…), Johannes
Herwig-Lempp verliert unterwegs auf der Suche nach dem Erklärungsprinzip ADHS Kreide und trifft (nicht nur) mit
Gregory Bateson zusammen. Mathias Ochs und Susanne Altmeyer suchen nach empirischen Material, die Wirksamkeit
von Multi-Familien-Gruppen abzusichern. Johannes Schopp und Fatos Bozkurt berichten, wie sie sich auf den
spannenden Weg machen, den auf Bubers dialogischem Prinzip gründenden Pfad von 'Eltern Stärken' mit Familien mit
Migrationshintergrund zu gehen. Cornelia Hennecke begibt sich mit Barbara Brink auf Spurensuche, was denn den
eigenen Stil in Therapie und Ausbildung ausmacht (und) Wolfgang Loth setzt sich in seinem Diskussionsbeitrag
unerschrocken mit Dämonen auseinander".Zu den vollständigen abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00

Seite 2236 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Donnerstag,

9. November 2006

Annerkennung der Hypnotherapie
Die Zeitschrift "Hypnose und Kognition" ist in diesem Jahr Zeitschriften-Neugründung "Hypnose. Zeitschrift für Hypnose
und Hypnotherapie" aufgegangen, die von allen nennenswerten deutschsprachigen Hypnosegesellschaften gemeinsam
herausgegeben wird. Der Jahrgang 2006 (ein Doppelheft) ist dem Thema der wissenschaftlichen Anerkennung
gewidmet. Auch die hypnotherapeutischen KollegInnen können ein Liedchen singen, was die Auseinandersetzung mit
dem Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie betrifft, der im März dieses Jahres zwar die wissenschaftliche
Fundierung in zwei ICD-10-Kategorien zugestanden hat, aber feststellte, dass die Hypnotherapie nicht als Verfahren für
die vertiefte Ausbildung psychologischer Psychotherapeuten bzw. Kinder- und Jugendlichentherapeuten "empfohlen"
werde. Welcome to the club!Das aktuelle Heft veröffentlicht Dirk Revenstorfs ausführliche Expertise zur Beurteilung der
wissenschaftlichen Evidenz des Psychotherapieverfahrens Hypnotherapie sowie den Text des Gutachtens des Wiss.
Beirates. Das Heft wird abgerundet mit einer Arbeit von Erich Flammer über "Die Wirksamkeit von Hypnotherapie bei
Angststörungen".Zu den abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 18:42

Fiktion und Realität aus der Perspektive des radikalen Konstruktivismus
1991 erschien im Münchener Boer-Verlag ein von Florian Roetzer und Peter Weibel herausgegebener Band mit dem
Titel "Strategien des Scheins. Kunst - Computer - Medien", der mittlerweile zwar nicht mehr erhältlich ist, aber zum Preis
von 8,00 € unter dieser Adresse von der website des Verlages heruntergeladen werden kann. In diesem Band ist
(neben Arbeiten von Norbert Bolz, Vilém Flusser, Friedrich Kittler, den Herausgebern und anderen) ein Beitrag eines der
Pioniere des radikalen Konstruktivismus, Ernst von Glasersfeld mit dem o.g. Titel zu finden, der auch online gelesen
werden kann. Glaserfeld schreibt u.a.: "Für den radikalen Konstruktivismus (gilt): Da ist man letzten Endes für alles
verantwortlich, was man in der physischen wie in der Begrifflichen Welt konstruiert, denn die Bausteine dieser
Konstrukte sind stets eben jene Begriffe und Beziehungen, die man aus der eigenen Erlebenswelt abstrahiert hat. Da
die Viabilität der Bausteine, der Beziehungen, mit denen man sie verbindet, und schließlich der konstruierten
Begriffsnetze sich aber in einer Erlebenswelt erweisen muß, in der ma nicht ohne andere konstruierende Wesen
auskommt, wird die Verantwortung, die man für die eigenen Konstrukte trägt, eine soziale Verantwortung. Dieser Aspekt
widerlegt nicht nur den Einwand des Solipsismus, der gegen den Konstruktivismus erhoben wird, sondern führt –
erstaunlicherweise – auch zu dem ethischen Grundsatz, den Kant als „kategorischen Imperativ“ auf verschiedene
Weisen formulierte. In einer seiner Formulierungen betonte Kant, daß menschliche Wesen nie nur als Mittel sondern
stets auch als Zweck betrachtet werden sollen. Das heißt, die Autonomie der Anderen muß respektiert werden. Im
konstruktivistischen Modell sind „die Anderen“ nun eben das, was es dem kognitiven Subjekt ermöglicht, eine höhere,
intersubjektive Wirklichkeit aufzubauen."Zum vollständigen Text (PDF) …
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch,

8. November 2006

Familientherapie als Etikett
Vorgestern wurde in der Klassiker-Rubrik des systemagazin der Band in "Von der Familientherapie zur systemischen
Perspektive" vorgestellt der von L. Reiter, E.J. Brunner und S. Reiter-Theil herausgegeben wurde. Wie angekündigt,
bringt systemagazin (mit freundlicher Genehmigung des Springer-Verlages) einen ausgezeichneten Beitrag von Egbert
Steiner (links) und Joachim Hinsch (rechts) und ihren Co-Autoren Ludwig Reiter und Hedwig Wagner mit dem Titel
"Familientherapie als Etikett. Eine therapeutische Strategie bei institutionell verflochtenen Fällen?". Die Autoren
schreiben darin: "Das Scheitern einer Therapie als Therapie und das Scheitern eines bestimmten Forschungsansatzes
führten uns dazu, die Voraussetzungen, die wir unserer Arbeit ungeprüft zugrunde gelegt hatten, neu zu analysieren.
Dabei zeigte sich, wie schwierig es für einen Therapeuten bei der Übernahme eines zugewiesenen Falles ist, die
Probleme, die dem Zuweiser „gehören”, von denen, die den Klienten „gehören”, zu unterscheiden. Übernimmt ein
Therapeut einen Fall, ohne den aktuellen Zustand der zuweisenden Institution genau zu kennen, ist es leicht möglich,
dass Probleme der Institution auf Kosten der Klienten gelöst werden. Diese müssen dann Therapie spielen und dafür
auch Konflikte produzieren, um die Auflage der Institution zu erfüllen. Wie wir zu zeigen versuchten, ist dem
Therapeuten gerade diese notwendige Information meistens unzugänglich. Als Ausweg aus diesem Dilemma schlagen
wir vor, die Option der „Nichttherapie”, die keine Zurückweisung des Falles darstellt, als mögliche Therapie- oder
Betreuungsform ins Auge zu fassen und gleichzeitig die Reaktion des Zuweisers genau zu beobachten. Damit soll
verhindert werden, dass der Therapeut von sich aus den Fall „anheizt”, indem er das Verhalten der Klienten fälschlich
als Widerstand deutet."Ich freue mich, dass dieser Aufsatz nach so langer Zeit noch einmal eine größere Leserschaft
erreichen kann. Er hat an Aktualität nichts verloren. Viel Spaß bei der Lektüre.Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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7. November 2006

Mony Elkaïm wird 65

Mony Elkaïm, am 7.11.1941 in Marrakesch als Sohn einer jüdisch-marrokanischen Familie zur Welt gekommen, ist einer
der wichtigsten Vertreter der systemischen Therapie und Familientherapie in Europa. Nach seiner Ausbildung zum
Psychiater in Brüssel arbeitete er eine Zeitlang am Albert Einstein College of Medicine in New York. Ebenfalls in New
York gründete er 1973 das "Lincoln Family Therapy Training Programm" mit dem Ziel, systemisches Denken in die
gemeinwesenorientierte psychiatrische Arbeit mit Randgruppen einzuführen. Die Beschäftigung mit den umfassenden
sozialen Kontexten familiärer Probleme war von Anbeginn ein wichtiges theoretisches und praktisches Anliegen von
Elkaïm, er war in diesem Anliegen eng mit anderen antipsychiatrischen Kollegen wie Ronald D. Laing, David Cooper,
Franco Basaglia Félix Guattari verbunden. 1979 wieder zurück in Brüssel, gründete er das Institut für "Family and
Human Systems Studies", das er immer noch leitet. Zudem ist er als Neuropsychiater Professor an der Freien
Universität Brüssel. In zahlreichen Veröffentlichungen beschäftigte er sich u.a. mit Fragen zur Systemischen Theorie,
sozialen Fragen und paartherapeutischen Themen. Ganz maßgeblich war er an der Gründung der European Family
Therapy Association (EFTA) beteiligt, die er als Gründungspräsident von 1999-2001 leitete.Mony ist ein ungemein
kluger und ebenso charmanter wie durchsetzungsstarker Mensch. Ich hatte das Vergnügen, ihn vor 20 Jahren in St.
Etienne kennen zu lernen, wo wir zufällig beide berufliche Verpflichtungen hatten. Mony interviewte zur damaligen Zeit
erstmalig im französischen Fernsehen Familien live, was ihn in der Öffentlichkeit ziemlich bekannt machte. Eine
Freundin und Kollegin, Renate Blum-Maurice, die damals noch in St. Etienne lebte, machte uns miteinander bekannt gegen Mitternacht in einem kleinen Hotel, wo wir miteinander Whisky tranken und viel zu lachen hatten.Näher
kennengelernt haben wir uns in der Vorbereitungsphase zum Berliner EFTA-Kongress 2004, ich als Mitglied der
Organisationsgruppe, Mony als einer der EFTA-Repräsentanten. Die Zusammenarbeit war herzlich und effektiv, das
Ergebnis unvergesslich.Wer Mony Elkaïm im französischen Original lesen will, besuche die website "Le Village
systémique", wo einige Fotos und Texte von Mony zu finden sind. Zum 65. Geburtstag wünscht systemagazin Mony
alles Gute.
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:00
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Montag,

6. November 2006

Von der Familientherapie zur systemischen Perspektive
Unter diesem Titel erschien 1988 im Springer-Verlag ein Sammelband, der von Ludwig Reiter, Johannes E. Brunner
und Stella Reiter-Theil herausgegeben wurde. Der Titel markierte den theoretischen und praxeologischen
Perspektivwechsel, der sich in der deutschsprachigen Familientherapie-Szene seit Beginn der 80er Jahre vollzogen
hatte, und wurde schnell zu einem der meistzitierten, aufgrund des hohen Preises aber leider nicht meistgekauften
Werke der systemischen Literatur. Dennoch wurde 1997 eine wesentlich überarbeitete Version herausgegeben, die
leider heute nicht mehr zu den lieferbaren Büchern gehört. systemagazin präsentiert in der Klassiker-Rubrik zwei
Besprechungen des Werkes aus dem Jahre 1998, von Tom Levold und Wolfgang Loth. Darüber hinaus können sich
systemagazin-Leser schon jetzt auf übermorgen freuen, wenn in der Systemischen Bibliothek ein Originalbeitrag aus
diesem Band zu lesen sein wird.Zur Klassiker-Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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5. November 2006

Systemtheorie in der stadtplanerischen Bürgerbeteiligung
Manfred Josef Pauli, Ingenieur für Raumplanung, hat sich in seiner Dissertation mit der Bürgerbeteiligung an
Stadtplanungsvorhaben unter systemtheoretischer Perspektive auseinandergesetzt: "In nur wenigen gesellschaftlichen
Funktionsbereichen ist die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern so explizit geregelt wie in der Stadtplanung. Es
erstaunt daher, dass weder die politische Partizipationsforschung noch Systemtheoretikerinnen und –theoretiker sich
dieses Bereiches bisher wirklich umfassend gewidmet haben. Es erstaunt aber im Falle der Systemtheorie auch, dass
nach den systemischen Euphoriejahren der frühen siebziger des 20. Jahrhunderts auch innerhalb der planerischen
Disziplinen die Systemtheorie kaum zur Erklärung vorherrschender Phänomene oder als Basis zur Entwicklung neuerer
Methoden und Verfahren herangezogen wird." In der Systemischen Bibliothek ist heute eine Zusammenfassung seiner
Arbeit zu finden. Die Dissertation selbst ist im Aachener Dissertationsverlag Shaker erschienen.Zur Systemischen
Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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4. November 2006

Beratung und Therapie optimal vorbereiten
Nachdem bereits im Oktober die "MiniMax-Interventionen" vom Hypnotherapeuten Manfred Prior vorgestellt worden
sind, die mittlerweile in der 8. Auflage erschienen sind, stellt systemagazin heute das neue Buch von Prior vor, das die
telefonische Vorbereitung von Beratung und Therapie noch vor dem ersten Gespräch zum Inhalt hat. Dennis Bohlken
schreibt: "Manfred Prior ist es mal wieder gelungen, in unterhaltsamer, packender und kompakter Weise minuziös
ausgearbeitete Beratungstipps zu vermitteln, schon vor dem eigentlichen persönlichen Erstkontakt mit dem Klienten
eine Basis aufzubauen, die lösungsfokussiertes und entwicklungsorientiertes Arbeiten ermöglicht. In nur sieben Kapiteln
auf 144 Seiten beschreibt er, wie durch ein gradliniges und zielorientiertes Telefonat von nur ca. 5 bis 15 Minuten der
Klient von Anfang an in Kontakt zu seinen Stärken und Ressourcen steht. Anhand von illustrativer Beispiele zeigt Prior
auf, wie „einfach“ es sein kann, sich das „Leben“ in der Beratungstätigkeit bzw. Therapietätigkeit nicht von vorne herein
schwer zu machen."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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3. November 2006

Clifford Geertz gestorben
Aufgrund von Komplikationen als Folge einer Herzoperation ist der berühmte US-amerikanische Anthropologe Clifford
Geertz am 30. Oktober im Alter von 80 Jahren im Krankenhaus der Universitätsklinik Pennsylvania gestorben. Geertz
nahm in den Jahren 1943–1945 am Zweiten Weltkrieg teil. Er studierte unter anderem an der Harvard University,
zunächst Philosophie und wandte sich eher zufällig der Anthropologie zu. In Harvard wurde er insbesondere durch
Talcott Parsons maßgeblich beeinflusst. Ende der 1940er Jahre heiratete Geertz. Gemeinsam mit seiner Frau
unternahm er Forschungen, so etwa in Asien und Nordafrika. Nach der Promotion lehrte er an der University of
California, Berkeley (1958–1960), danach mehrjährig an der University of Chicago. Ab 1970 lehrte er in Princeton. Er
war dort am Institute for Advanced Studies tätig, einer wissenschaftlichen Denkfabrik. Geertz gilt als bedeutender
Vertreter der Ethnologie, Religionswissenschaft und Anthropologie. Sein Hauptwerk "Interpretation of Culture" erschien
im Jahre 1973, ein Teil davon unter dem Titel "Dichte Beschreibung: Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme" in
deutscher Übersetzung bei Suhrkamp.
Auf der website hypergeertz.jku.at ist ein vollständiges Werkverzeichnis der Werke Geertz' zu finden mit zahlreichen
Online-Texten. In einer lesenwerten Arbeit über den Kulturbegriff von Geertz formuliert der Kunsthistoriker Harald
Klinke: "Clifford Geertz versucht keine Vernaturwissenschaftlichung der Geistes- bzw. Kulturwissenschaften, sondern
findet einen neuen, dem Untersuchungsobjekt adäqaten Ansatz: Sein Kulturbegriff ist ein semiotischer. Insofern kann
man von Geertz lernen, dass Themen wie Macht, Veränderung, Glaube, Unterdrückung, Arbeit, Leidenschaft, Autorität,
Schönheit, Gewalt, Liebe und Prestige (oder auch Tod, Männlichkeit, Wut, Stolz, Verlust, Gnade und Glück) in
verschiedenen Kulturen auf unterschiedliche Weise durch die Kultur repräsentiert wird und uns über ihre Bedeutung in
der jeweiligen Gesellschaft Auskunft geben. Der Vergleich des unterschiedlichen kulturellen Ausdrucks würde uns
Aufschluss über die Vorstellungen über solche abstrakte Ideen geben, die die Basis jeglichen Handelns sind. Bei all
dem sollte auch nicht vergessen werden, dass dieser Kulturbegriff die Kulturwissenschaft selbst als Teil des vom
Menschen selbstgeschaffenen Bedeutungsgewebes versteht. Somit ist das Nachdenken über Kultur stets auch ein
selbstreflexiver Akt". Zum vollständigen Text (PDF)…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:47

Töchter als Nachfolgerinnen in Familienunternehmen
Der Fachbereich Gesellschaftswissenschaften hat in Kooperation mit dem Sigmund-Freud-Institut und unterstützt durch
das Präsidium der Universität im Auftrag des "Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend" eine
Untersuchung zum Generationenwechsel in Familienunternehmen durchgeführt. Die Untersuchung geht unter der
wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Dr. Rolf Haubl und Diplomökonomin Bettina Daser der Frage nach, welche
Chancen Töchter in mittelständischen Familienunternehmen haben, in die Geschäftsleitung zu gelangen. Die
Ergebnisse belegen auf der einen Seite, dass traditionelle Vorbehalte gegen Frauen an der Unternehmensspitze
grundlos sind: Selbst in Branchen, die von Männern dominiert werden, setzen sie sich erfolgreich durch, wenn sie ihre
Chance bekommen. Auf der anderen Seite treffen Töchter in der Nachfolge nach wie vor auf Widerstände in ihren
Familien. Diese Widerstände können so groß sein, dass ihr vorhandenes Potenzial zum Schaden des Unternehmens
nicht genutzt wird. Der Untersuchung gelingt es, eine Reihe von einzelnen Faktoren und Familienkonstellationen
auszumachen, die für Töchter förderlich oder hinderlich sind. Die Ergebnisse können helfen, die Beratung von
Familienunternehmen auch über eine konkrete Frauenförderung hinaus zu optimieren. Eine wissenschaftlich fundierte
Beratung, die nicht nur die üblichen betriebswirtschaftlichen sowie steuer- und erbschaftsrechtliche Fragen behandelt,
sondern auch die erforderliche Sensibilität für die Familiendynamik von Unternehmerfamilien aufbringt, kann maßgeblich
dazu beitragen, den Generationswechsel zu sichern. Diese Aufgabe verlangt entsprechend geschulte Beraterinnen und
Berater, von denen es bislang zu wenige gibt. Deshalb arbeitet das Sigmund-Freud-Institut jetzt an einem
Schulungsprogramm, das die Kompetenz von Beraterinnen und Beratern verbessern und die Beratungsresistenz von
mittelständischen Familienunternehmen verringern soll (Quelle: Siegmund-Freud-Institut Frankfurt).Zum vollständigen
Bericht (PDF, 60 S.) …

Geschrieben von Tom Levold in Links um 09:36
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2. November 2006

Lexikon systemischer Interventionen
Im vergangenen Monat Oktober konnte das systemagazin erstmals mehr als tausend Besuche pro Tag verzeichnen,
dafür Ihnen allen herzlichen Dank. Die 150ste Rezension befasst sich heute mit dem "Lexikon systemischer
Interventionen" der österreichischen Autorin Karin Neumann. Tom Levold: "Die gesamte Arbeit … zeichnet sich durch
ausgesprochene Sorgfalt und Ausführlichkeit in der Darstellung aus und füllt durchaus eine Lücke in der systemischen
Literatur. Es ist eine schöne Quelle für Lehrende und Lernende im Weiterbildungsbereich und bietet Systemischen
TherapeutInnen die gute Gelegenheit, ihr methodisches Repertoire zu überprüfen, zu fundieren und zu erweitern. Das
Buch gehört daher weniger in den Bücherschrank als in das Regal für diejenigen Bücher, in die man auch noch mal kurz
vor Beginn einer Therapie- oder Beratungssitzung hineinschaut, um sich inspirieren zu lassen. Ein Kompliment für diese
Arbeit!"Zur vollständigen Besprechung…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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1. November 2006

Journal of Family Therapy Heft 4/06
Die neueste Ausgabe des Journal of Family Therapy (Heft 4/06) beschäftigt sich mit unterschiedlichen Fragestellungen
psychotherapeutischer Forschung und Praxis. Felicity de Zulueta erörtert die Implikationen der Bindungsforschung für
die Psychotherapie psychischer Traumata im Kontext der Familie. David Pocock möchte in seinem Beitrag einige
Missverständnisse von Familientherapeuten über Psychoanalytische Therapie ausräumen und die Neugier auf die
Andersartigkeit des therapeutischen Ansatzes wecken. Paolo Betrando und Teresa Arcelloni präsentieren ihr Konzept
einer dialogischen Entwicklung von Hypothesen über Klientensysteme, an der die Klienten selbst unmittelbar teilhaben.
Diese Arbeit wird v von Arlene Vetere, der gegenwärtigen EFTA-Präsidentin kommentiert. Sjoerd Sytema und Jan Bout
haben eine Gruppentherapie für Paare im Rahmen eines stationären Aufenthaltes beforscht und präsentieren ihre
Wirksamkeitsstudie. Ein weiterer Beitrag von Vanessa und Graham Saayman sowie Sandra M. Wiens befasst sich mit
einem Trainingsprogramm in Multi-Familientherapie im Kontext eines psychiatrischen Krankenhauses. Der Band wird
mit einer Zusammenschau von englischsprachigen Familientherapie-Zeitschriften aus dem Jahrgang 2005
abgeschlossen (Alan Carr).Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Heidelberg's Next
Björn Enno Hermans aus Essen hat das Forum des Helm Stierlin Institutes besucht, das gänzlich von den Beiträgen
ehemaliger AbsolventInnen der Weiterbildungskurse der IGST und des hsi bestritten wurde. Wie er zu berichten weiß,
handelte es sich um "ein ganz besonderen Familientreffen… Es war klein und fein, fast intim und unglaublich
bereichernd und effektiv, so lässt sich vielleicht Heidelberg´s Next 2006 zusammenfassen. Das Helm-Stierlin-Institut
(hsi) hatte geladen, um Absolventinnen und Absolventen der letzten Jahre zu Wort kommen zu lassen. Zu Wort
kommen mit den vielfältigen Praxiserfahrungen ihres systemisch Erlernten in ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern.
Davon zu erfahren und zu profitieren, das war auch meine ganz persönliche Motivation, in Heidelberg dabei zu sein. …
Fazit ist für mich: Ein ansprechendes, nicht ganz unanstrengendes Menü systemischer Vielfalt in der Praxis. Viele
raffinierte Details, experimentelle Wagnisse und ein unglaublich lebendiger und süßer Nachgeschmack, den es
mitzunehmen gilt in die eigene Arbeit. Den Köchen und Küchenchefs ist zu danken und Sterne dürften wohl auch
vergeben werden…"Zum vollständigen Bericht…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Montag, 30. Oktober 2006

Dialogische Therapie in Kuba
Klaus G. Deissler gehört zu denjenigen Kollegen im systemischen Feld, die sich schon sehr früh darum verdient
gemacht haben, systemische Haltungen und Methoden in anderen Ländern zu vermitteln – und zwar nicht als Teil des
üblichen kommerziellen Workshopbetriebes. So hat er bereits in den 80er Jahren vor der Revolution intensiv mit
polnischen KollegInnen zusammengearbeitet. In den vergangenen Jahren war er oft in Kuba und hat dort Seminare und
Fallkonsultationen abgehalten. Von diesen Erfahrungen schreibt er in der neuen Ausgabe der Zeitschrift für
Systemische Therapie und Beratung, die kürzlich erschienen ist. Schwerpunkt seines Beitrages ist ein Gespräch mit vier
kubanischen Kolleginnen, in denen es u.a. um die interkulturellen Probleme und Chancen eines solches Austausches
geht. So wird z.B. berichtet, dass die Kubaner zwar keine Probleme mit einem dialogischen Vorgehen haben, aber so
ungeduldig sind, dass es ihnen oft schwerfällt, zuzuhören.Neben diesem Beitrag gibt es noch verschiedene Artikel zum
Thema Traumaorientierung in der Psychotherapie, über "Systemische Ansätze in der beraterischen Sozialarbeit" und
"Gesundheit" sowie ein Austausch von Marie-Luise Conen und Klaus Deissler über Genogrammarbeit.Zu den abstracts
dieser Ausgabe…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Über die Schwierigkeit, systemisch zu narrativieren
In der Systemischen Bibliothek finden Sie heute einen Beitrag von Jürgen Kriz aus dem Jahre 1998, der erstmals in
System Familie erschienen ist. Im abstract heißt es: "In Ergänzung zu einem früheren Beitrag, in dem die
Unangemessenheit klassischer Methoden zur wissenschaftlichen Untersuchung von systemischen Phänomenen
herausgearbeitet und kritisiert worden war, wird nun die grundsätzliche Unangemessenheit unserer indoeuropäischen
Sprachstruktur zur Vermittlung systemischer Konzepte und Einsichten herausgearbeitet. Dynamische Prozesse, mit der
typischen Vernetzheit der Phänomene und zirkulären Beziehung zwischen Täter- und Opferdynamiken, lassen sich
kaum angemessen in einer dinghaften, an einfach-isolierbaren Ursache-Wirkungs-Ketten orientierten Sprache
darstellen. Dies wird u.a. exemplarisch am systemisch verstandenen Phänomen der "Macht" aufgezeigt und
diskutiert."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 09:41
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Letzte Warnung
Wenn wir nicht aufhörenuns mit unseren kleinentäglichen Sorgen und Hoffnungen unserer Liebe unseren Ängsten
unserem Kummer und unserer Sehnsucht zu beschäftigendann geht die Welt unterUnd wenn wir aufhörenuns mit
unseren kleinetäglichen Sorgen und Hoffnungen unserer Liebe unseren Ängsten unserem Kummer und unserer
Sehnsucht zu beschäftigendann ist die Welt untergegangenErich Fried
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 18:37

Systemische Arbeit mit gewaltbereiten Familien
Alexander Trost (Foto) und Michael Buscher präsentieren in ihrem Aufsatz für die Systemische Bibliothek
(Erstveröffentlichung im Forum der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 1995) einen ausführlichen
Überblick über die theoretischen Grundlagen einer systemischen Arbeit mit familialer Gewalt sowie einige Beispiele aus
ihrer kinder- und jugendpsychiatrischen Praxis. Ausgangpunkt dafür war eine Arbeitsgruppe zum Thema, die von den
Autoren durchgeführt wurde, und die sich "mit einer Behandlungsform bei familialer Gewalt (beschäftigte), die im
Bereich der europäischen Kinder- und Jugendpsychiatrie bislang weniger verbreitet ist als beispielsweise in
Beratungsstellen oder Kinderschutzzentren. In der Behandlung dieser Problemfamilien lag bereits früh ein wesentliches
Arbeitsfeld der amerikanischen Familientherapeuten wie z. B. S. Minuchin oder J. Haley. Auch heute noch kommen
wesentliche Impulse zu dem Thema aus den USA. In Mailand sammelten S. Cirillo und P. di Blasio, MitarbeiterInnen
von M. Selvini-Palazzoli, Erfahrungen in der Leitung des dortigen Kinderschutzzentrums und publizierten 1992 ihr Buch
"Familiengewalt - ein systemischer Ansatz. In Deutschland haben sich insbesondere die Arbeitsgruppe des
Kinderschutzzentrums Köln und A. Retzer von der Heidelberger Gruppe der Systemtherapeuten mit der Gewalt in der
Familie befasst. T. Fürniss lieferte wichtige Beiträge für die Arbeit mit Familien, in denen sexuelle Gewalt an Kindern
ausgeübt wird. Insgesamt liegen aber im Vergleich zur derzeitigen gesellschaftlichen Relevanz der Problematik nur
wenige Publikationen zur systemischen Behandlung vor."Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Emil oder: Neulich in der Ruhezone des ICE 109
In seiner neuesten Post aus Perturbistan erleidet Lothar Eder Qualen im ICE: "Sie quasseln und quasseln. Nein, nicht
über Wichtiges. Sie tauschen Nichtigkeiten aus. Schön sei es gewesen, daß beim Frühstücksbuffet die Grapefruit
filettiert war, sagt die Frau. Das habe einem das lästige Herauspuhlen der Stückchen aus der Schale erspart. Auch das
französische Restaurant sei sehr gut gewesen. Den besten Salat aber gebe es bekanntermaßen beim Italiener. Und
beim Spanier, ergänzt der Mann. Er hat einen Packen Prospekte in der Hand. Mit Triumph in der Stimme zeigt er nun
auf einen davon und widerlegt die Frau. Dies da – sein Finger klopft auf ein Foto – sei das Restaurant, das man besucht
habe und es sei kein französisches. Die Frau lenkt ein."Zum gesamten Text…

Geschrieben von Tom Levold in Salon um 00:00
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"Blinde Flecken oder: ich sehe nichts, wo du was siehst"
Zu diesem Thema fand vom 22.-23. September 2006 in Wien eine Tagung statt, auf der das 30-jährige Jubiläum des
„Institut für Ehe- und Familientherapie“ (IEF) in Wien und das 20-jährige Jubiläum der „Österreichische
Arbeitsgemeinschaft für systemische Therapie und systemische Studien“ (ÖAS) gefeiert wurde (zum
Tagungsprogramm). Clemens Stieger und Danielle Arn-Stieger haben für systemagazin einen Tagungsbericht verfasst:
"Im Abschlussplenum und Diskussion endete der Kongress, wie er begonnen hatte: mit sehr persönlichen
Stellungnahmen zum Thema und zum Kongress selbst. Eine Idee sei davon herausgegriffen: Wie können wir zu einem
besseren Verständnis der Systemischen Ansätze mit PraktikerInnen auch außerhalb der Systemischen community
beitragen, mit denen wir täglich zusammenarbeiten müssen? Einen Titelvorschlag für einen neuen Kongress dazu gibt
es schon: „Lost in Translation...“Zum vollständigen Tagungsbericht…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Kommunikation. Die soziale Matrix der Psychiatrie
Nachdem die Software-Probleme behoben worden sind, ist systemagazin wieder mit voller Kraft in Betrieb. In der
Rezensions-Reihe der Klassiker geht es heute um das phänomenale Buch von Juergen Ruesch und Gregory Bateson,
das beide bereits 1951 verfasst haben und dennoch auch heute noch unglaublich aktuell anmutet. Der Carl-Auer-Verlag
hat die mutige Entscheidung getroffen, dieses bis dahin hierzulande recht unbekannte Werk in einer deutschen Fassung
zu veröffentlichen. Fritz Simon hat diesen Rezensions-Beitrag ursprünglich für den Sammelband "Schlüsselwerke der
Systemtheorie" verfasst, der von Dirk Baecker 2005 herausgegeben wurde und im Verlag für Sozialwissenschaften
erschienen ist. An dieser Stelle sei dem Verlag herzlich für die großzügige Erlaubnis gedankt, diesen Beitrag im
systemagazin zu veröffentlichen!Nach einer ausführlichen Darstellung der Grundgedanken dieses Buches stellt Simon
abschließend fest: "Diese kurze Skizze des Inhalts des Buches von Juergen Ruesch und Gregory Bateson kann die
Lektüre und das Studium des Textes nicht ersetzen. Es sollte nur deutlich machen, dass die angeschnittenen Themen
eine Exposition für die nächsten 50 Jahre der Entwicklung der Systemtheorie, zumindest im Bereich der Psychiatrie und
der Sozialwissenschaften, darstellte. Die Positionen des radikalen Konstruktivismus, der Kybernetik der Kybernetik mit
ihrer Einbeziehung des Beobachters, die Grundlagen von Spencer-Browns 'Laws of Form', ja, sogar das Konzept der
operationellen Geschlossenheit psychischer Systeme sind bereits entworfen. Dass die Ideen der beiden Autoren
wegweisend waren, erwies sich vor allem im Bereich der Psychiatrie, speziell in der Entwicklung der sogenannten
'systemischen Therapie'. Sie hat das epistemologische Verständnis der Psychiatrie als reflexiver Wissenschaft und
Praxis ernst genommen und in Form spezifischer Methoden operationalisiert. Aber auch hier gilt wohl, dass die heutige
Praxis sich durch diese Theorieansätze so verändert hat, dass sie morgen einer neuerlichen theoretischen Reflexion
bedarf…"Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 08:47
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Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft
1996 erschien unter diesem Titel im Sammelband "Pädagogische Professionalität" (Hrsg. von Arno Combe und Werner
Helsper) ein Aufsatz von Rudolf Stichweh, der für seine Untersuchungen zur Genese der Professionen in der modernen
Gesellschaft berühmt geworden ist und derzeit einen Lehrstuhl für Soziologie an der Universität Luzern innehat. Sein
Artikel befasst sich mit dem Schicksal der Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft, die auf die
Professionen und Professionalisierung als Strukturmerkmal gesellschaftlicher Entwicklungen zunehmend verzichten
kann. Dieser Befund ist insofern interessant, als die Bestrebungen der interessierten Verbände, Psychotherapie oder
Supervision als Profession im klassischen Sinne des Wortes zu etablieren, sich womöglich vor diesem Hintergrund als
unzeitgemäß erweisen. Stichwehs äußerst lehrreicher Beitrag ist nun online mit einem Nachwort zu lesen, in dem u.a.
dieser konzediert, dass "jetzt, wo die Soziologie der Professionen ihrem Ende vermutlich nähergekommen ist, sichtbar
(wird), dass die Soziologie der Professionen den Gegenstand ihrer Beobachtung zu einem Teil miterzeugt hat". Er
macht weiter deutlich, dass die Professionen ihre Autonomie weitgehend verloren haben und "die formale Organisation
jener Ort im Gesellschaftssystem ist, an dem die Arbeitsteilung zwischen den Berufen in einem Funktionssystem und
auch zwischen den Funktionssystemen reorganisiert wird", etwa in modernen Kliniken als "bürokratischen
Grossorganisationen, die unter politischen und ökonomischen Gesichtspunkten rationalisiert werden und dann dem
historischen Status der medizinischen Profession nicht mehr Rechnung zu tragen bereit sind". Die nationalstaatlich
organisierten Professionen werden Stichweh zufolge zunehmend von global vernetzten "epistemischen communities"
abgelöst: "Als ein globaler in Normen und Kognitionen fundierter Zusammenhang von Praktikern fast beliebiger
Funktionszusammenhänge. Mit dem Wegfall nationaler regulatorischer Umwelten entfallen aber auch die Monopole und
Privilegien, die diese Umwelten den von ihnen instituierten Berufsgruppen sicherten. Vieles spricht dafür, dass die
Soziologie der Professionen ihre Fortsetzung und künftige Entwicklung in einer allgemeineren Theorie globaler
epistemischer Communities finden wird."Zum vollständigen Aufsatz (PDF)…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Soziale Hilfe zwischen Interaktion und Organisation
So lautet der Titel der Diplom-Arbeit von Maren Lehmann, die 1996 verfasst wurde und für interessierte LeserInnen auf
der Website von sozialarbeit.ch online verfügbar ist. Lehmann ist Lehrbeauftragte für Soziologie an der Universität Halle
und durch zahlreiche systemtheoretische Beiträge zu unterschiedlichen Themen bekannt geworden. Zur Programmatik
ihrer Diplomarbeit schreibt sie in der Einleitung:" Ich werde, nach dieser Einleitung, im ersten Teil des Textes den Begriff
Helfen näher zu
bestimmen versuchen. Es geht zunächst darum, welche Funktion Hilfe für die Gesellschaft hat. Daran anschließend
kann die hier wichtigste Frage gestellt werden, nämlich die nach der Codierung von Hilfe. Welche Unterscheidung(en)
verwendet helfende Kommunikation, um Exklusion beobachtbar zu machen? Gibt es ein Medium der Hilfe? Und
schließlich: Kann helfende Kommunikation Personen inkludieren?
An dieser Stelle schließt der zweite Teil an, der sich mit helfenden Organisationen beschäftigen soll. Läßt sich Hilfe, läßt
sich eine Beobachtung programmieren, die zugleich dekonstruieren und rekonstruieren muß? Die Unterscheidung von
Funktions- und Komplementärrollen wird hier wichtig, weil sie auf das Problem von Inklusion und Exklusion verweist. Es
geht um die Unterscheidungen von Mitgliedern und Klienten der Organisation, von Entscheidern und Betroffenen. Was
ist die Spezifik von Organisationen, die personenbezogene Entscheidungen produzieren?
In der Literatur zum Thema wird diese Spezifik in der Angewiesenheit auf Interaktion
gesehen. Mit helfender Interaktion beschäftigt sich daher der dritte Teil. Wie können Wahrnehmung und Kommunikation
unterschieden werden, die beide Komponenten der Interaktion sind? Welche Bedeutung hat die Wahrnehmung von
Bedürftigkeit als Körperlichkeit? Sind Diagnosen möglich: Kann also im Gespräch die Stelle gefunden werden, an der
die Karriere wieder als offen erscheint, an der also neu angeschlossen werden könnte? Wie kommt die Organisation,
die für das Zustandekommen der Interaktion sorgt, in der Interaktion wieder vor?
In einem abschließenden Teil soll dann das Problem der Inklusion und Exklusion von Personen in die Funktionssysteme
der Gesellschaft zusammenfassend thematisiert werden. Dabei soll die Frage im Vordergrund stehen, ob und wie die
Codierung der Funktionssysteme mittels eines gesellschaftlichen Metacodes Inklusion/Exklusion beobachtet werden
kann. Denn wenn die funktionale Differenzierung im Laufe der gesellschaftlichen Evolution auf Exklusion statt auf
Inklusion der Personen hinausläuft, könnte eine solche Beobachtung zweiter Ordung die Personen wieder in Erinnerung
rufen. Eine Reparatur der Exklusionsfolgen aber wäre wieder nur den Funktionssystemen selbst möglich. Das Problem
stellt sich von neuem."Zum vollständigen Text (PDF, 105 S.)…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 11:23
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Kollektive Metaphern des Psychosozialen Helfens
Wer Hilfe anbietet, hat in der Regel eine Idee davon, worin eine effektive Hilfe bestehen kann. Die metaphorische Basis
dieser Ideen, die unser Verständnis von Problemen und Lösungen und unser Handeln leitet, ist aber dabei häufig nicht
wirklich bewusst – und zwar unabhängig, von welcher theoretischen oder praktischen Position wir auf Hilfe schauen.
Diese Basis kann erst erfasst werden, wenn man einen Blick darauf wirft, wie Helfer über Hilfen sprechen. Rudolf
Schmitt, Psychologe und Germanist am Fachbereich Sozialwesen an der Hochschule Zittau/Görlitz, befasst sich seit
langem mit der Sammung und Analyse solcher – und anderer – Metaphern. In seinem Aufsatz "Kollektive Metaphern
des Psychosozialen Helfens" schreibt er:"'Klären' wir die Probleme unserer Klientinnen? 'Lösen' wir ihre
'Verstrickungen'? Oder sollten wir sie besser nur 'begleiten', damit sie ihren 'Weg' selbst 'finden'? Wir könnten allerdings
versuchen, diese Prozesse (lat.: procedere, processi: vorwärts schreiten) zu 'erleichtern', wenn die Menschen es zu
'schwer' haben. Oder? Was machen wir eigentlich? 'Machen' wir denn etwas? Es gibt sehr differierende Antworten auf
diese Fragen; in sozialpädagogischen Handlungsanweisungen und psychotherapeutischen Fortbildungen, in
vergleichenden Therapiestudien und qualitativen Untersuchungen des psychosozialen Helfens werden sehr
unterschiedliche Formen und Inhalte des psychosozialen Helfens diskutiert. Eine Antwort, die so sehr an der Oberfläche
des Phänomens liegt, daß sie fast immer übersehen wird, besteht darin, dem Volk der HelferInnen "auf das Maul zu
sehen" (Luther). Die amerikanischen Linguisten und Sprachphilosophen George Lakoff und Mark Johnson behaupten,
daß unsere sprachlichen Bilder nicht nur Oberflächenphänomene des Redens sind, sondern Modelle des Denkens und
der Interaktion offenbaren. Die Untersuchung, die ich hier vorstelle, nutzte die Theorie der beiden Autoren, um in
systematischer Weise kollektive Sprachbilder, sog. 'Metaphern', im psychosozialen Bereich zu sammeln und zu
analysieren. Ich fand neun verschiedene metaphorische Modelle des Helfens, die uns vor jeder Theorie schon vertraut
sind, aus unserer Alltagspraxis stammen und unsere Interaktionen wahrscheinlich schon steuerten, als wir noch keine
professionellen HelferInnen waren."Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 07:33
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Unterschicht entdeckt!
Auf der Mülldeponie der Bundesregierung haben Forscher der Ur- und Frühgeschichte einen sensationellen Fund
gemacht. Nach jahrelangen Grabungsaktivitäten konnte – für alle Beteiligten völlig unerwartet – eine gut erhaltene
Unterschicht (s. Abbildung) freigelegt werden. In dieser Schicht, die sich unterhalb einer dünnen „Quartz 4“-Decke
befand – konnten mittlerweile etwa 6.000.000 Arme geborgen werden. Die Forscher sind mittlerweile mit der
Auswertung ihres Fundes beschäftigt. Noch ist unklar, wie die Unterschicht an ihren jetzigen Ort gelangt sein kann. Da
man es in der Vergangenheit noch nie mit ähnlichen Phänomenen zu tun hatte, sind die Forscher auf Spekulationen
angewiesen. Als Grund für den Fortbestand der Unterschicht könnte ihrer Meinung nach der mangelnde Aufstiegswille
der Unterschichtler in Frage kommen. Deponiewart F. Müntefering zweifelt jedoch an den Ergebnissen: „Alles dummes
Zeug. Es gibt keine Schichten in unserer Deponie. Wir graben immer wieder alles um“ bekräftigte er auf Nachfrage. V.
Kauder, zuständig für die Planierarbeiten an der Oberschicht der Deponie, unterstützte Müntefering. Außerdem sei der
Begriff der Unterschicht diskrimierend. Erst wenn zu den 6 Millionen Armen auch die dazugehörigen Beine gefunden
werden könnten, ließe sich begründet von einer unzureichenden Mobilität sprechen. Um für die nötige Mobilität zu
sorgen, müsse man den Armen allerdings Beine machen.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 22:00
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Materialien zur angewandten Menschenkunde
Unter diesem etwas eigentümlichen Namen bietet Sabine Klar, Biologin und Lehrtherapeutin bei der Österreichischen
Arbeitsgemeinschaft für Systemische Therapie und Systemische Studien (ÖAS) etwas recht Außergewöhnliches an,
nämlich eine Synopse von methodischen und epistemologischen Wissensbereichen, die sie für die Weiterbildung in
systemischer Therapie und Beratung als bedeutsam erachtet. Sie stellt damit ihr Wissen (und auch dessen curriculare
Aufbereitung etwa in Form von Arbeitsblättern) auch für eine Öffentlichkeit außerhalb der eingetragenen Kursteilnehmer
zur Verfügung. Wissen zu teilen ist – so merkt man sofort – eine wunderbare Vorgehensweise, um mit denen in Kontakt
zu kommen, die noch mehr lernen wollen (im Unterschied zur Marketing-Strategie, Wissen bloß anzudeuten, aber
letztendlich vorzuenthalten, um Menschen in die eigene Weiterbildung zu locken). Auf ihrer website (des von ihr mit
ihrem Philosophen-Partner Franz Reithmayr betriebenen Instituts für Angewandte Menschenkunde) sind diese
Materialien als PDF-Dateien zu finden. Sie werden durch drei Sammlungen mit "Tipps und Tricks für den Umgang mit
menschlichen Lebewesen" eröffnet, nämlich 1. zur "Systemischen Sozialarbeit" (65 S.), 2. zur "Systemisch orientierten
Psychotherapie und Beratung" (37 S.) und 3. zur Arbeit mit Menschen, die Depersonalisationsstörungen oder
Dissoziative Störungen (35 S.) aufweisen.Ergänzt werden diese Texte durch vier "Reflexionen", die sich mit
Systemischer Ausbildung und dem Theoriebezug Systemischer Psychotherapie (26 S.), mit ethologischen Perspektiven
auf therapeutische Prozesse (41 S.), mit dem Einsatz von Interpretationen, Metaphern und der Arbeit mit "inneren
Personen und Stimmen (38 S.) sowie dem Verhältnis der Systemischen Therapie zur Philosophie (vor allem mit dem
Konzept der Person und den damit verbunden ethischen Implikationen) befassen (33 S.). Diese Texte stellen – ganz
unabhängig von dem individuellen Grad der Übereinstimmung mit ihnen – eine Fundgrube für Lernende und Lehrende
der Systemischen Therapie und Beratung dar. Die Bereitschaft Sabine Klars zur allgemein zugänglichen
Veröffentlichung der eigenen Konzepte sei zur Nachahmung empfohlen.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:28

Systemprobleme und das Warten auf (Er-)Lösung
Nach einem Update auf die neueste Version meines content management systems am vergangenen Sonntag kann ich
nunmehr wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, mein systemagazin nur mehr betrachten, aber keine neuen Inhalte
einstellen. Ich hoffe, dass das Problem gemeinsam mit der Softwareschmiede schnellstmöglich behoben werden kann.
Da dieser Blog technisch unabhängig vom Rest des systemagazin funktioniert (er ist sozusagen "embedded") kann ich
mich aber zumindest bemerkbar machen und auf anderen Lesestoff verweisen. Ich bitte um Nachsicht und Geduld.

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 21:09
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Polemik, Politik und Problematisierung: Michel Foucault wäre heute 80 geworden
Heute vor 80 Jahren wurde Michel Foucault in Poitiers geboren, er starb am 25. Juni 1984 im Alter von 57 Jahren in
Paris an AIDS, das damals noch relativ wenig bekannt war (Foto: Stein des Künstlers Tom Fecht zur Erinnerung an
Michel Foucault, aus: Wikipedia.de) . Als Philosoph und Historiker der Macht, des Wissens, des Wahnsinns, der
Sexualität und anderer Schlüsselthemen der 60er und 70er Jahre trug er maßgeblich dazu bei, zu erkennen, dass diese
(und andere Phänomene) sich nicht aus der menschlichen Natur ergeben, sondern durch soziale Diskurse erschaffen
werden, ohne dass es andererseits der Intention einzelner sozialer Akteure bedard. Nicht zuletzt durch die
Veröffentlichungen von Michael White haben ist auch die Rezeption der Werke Foucaults in der systemischen
Bewegung angeregt worden.In der Online-Enzyklopädie Wikipedia sind ausführliche Hinweise auf seine Biografie und
sein Werk zu finden. systemagazin weist auf ein Interview mit Foucault durch Paul Rabinow hin, das dieser im Mai
1984, also kurz vor Foucault's Tod, geführt hat und in dem Foucault eine schöne Begründung liefert, warum er sich nicht
an Polemiken beteiligen möchte: "In the serious play of questions and answers, in the work of reciprocal elucidation, the
rights of each person are in some sense immanent in the discussion. They depend only on the dialogue situation. The
person asking the questions is merely exercising the right that has been given him: to remain unconvinced, to perceive a
contradiction, to require more information, to emphasize different postulates, to point out faulty reasoning, and so on. As
for the person answering the questions, he too exercises a right that does not go beyond the discussion itself; by the
logic of his own discourse, he is tied to what he has said earlier, and by the acceptance of dialogue he is tied to the
questioning of other. Questions and answers depend on a game—a game that is at once pleasant and difficult—in which
each of the two partners takes pains to use only the rights given him by the other and by the accepted form of
dialogue."Zum vollständigen Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:59

Systemische Denkwerkzeuge
Unter diesem Titel erscheint die aktuelle Ausgabe der Familiendynamik (Heft 4/2006). Eröffnet wird das Heft mit einem
Beitrag von Paolo Betrando und Teresa Arcelloni, die den Prozess der Hypothesenbildung nicht mehr – wie im
klassischen Mailänder Ansatz – im Therapeutenteam lokalisieren, sondern in den therapeutischen Diskurs mit den
Klienten integrieren wollen. Hans Rudi Fischer zeigt, wie das Mittel der Verfremdung genutzt werden kann, um die
"Landkarte des Denkens" von Klienten zu Kreation von Neuem anzuregen. Alain Schmitt stellt seine Arbeit mit
Familienbrett und Fingerpuppen vor, die methodisch als Mittel nichtsprachlicher Externalisierung eingesetzt werden
kann. Jürg Liechti aus Bern skizziert den gegenwärtigen Stand der Epidemiologie und Klinik der Magersucht vor (ein
zweiter Teil wird im kommenden Heft zu finden sein). Das Heft wird mit einem Beitrag der Herausgeber zu der Frage
abgeschlossen, ob und wie die Dokumentation von Therapie als Medium für die Therapie und den Therapeuten genutzt
werden kann und soll.Zu allen abstracts der aktuellen Ausgabe…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Samstag, 14. Oktober 2006

Geld oder Liebe?
In ihrer Besprechung schreibt Marie-Luise Conen: "In ,Geld oder Liebe? Verheißungen und Enttäuschungen der
Ressourcenorientierung in der Sozialen Arbeit' setzt sich Peter Bünder mit der derzeit grassierenden Verwendung des
Begriffs ,Ressourcen' auseinander und versucht die vorherrschende Beliebigkeit kritisch zu durchleuchten. Der Begriff
,Ressourcen-Orientierung' wäre letztendlich in der gesamten sozialen Arbeit sehr nutzbringend, wenn sich ein breiter
Konsens in der Reichweite und in Dimension des Begriffs entwickeln würde. Die Auseinandersetzung mit den
(gesellschaftlichen/politischen) Entwicklungen materieller Ressourcen schließt nicht nur mit ein, eine Diskussion der
Auswirkungen der Modernisierung und auch der Globalisierung, sondern auch eine gelungene Beschreibung von Armut
und Reichtum sowohl der öffentlichen als auch der privaten Haushalte heute. Das Zitat von Brecht ,Erst kommt das
Fressen, dann die Moral' findet in diesem Buch in der Auseinandersetzung zum Begriff ,Ressourcen' eine theoretische
Entsprechung."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Freitag, 13. Oktober 2006

Journal of Family Therapy
systemagazin freut sich, die Zusammenarbeit mit dem "Journal of Family Therapy" bekannt geben zu können. Das
JoFT wurde 1979 als Zeitschrift der britischen Association for Family Therapy and Systemic Practice begründet und
erscheint bei Blackwell. Herausgeber ist Ivan Eisler, Associate Editors sind Paolo Bertrando, Alan Carr, Alfred Lange
und Howard Liddle, zum Editorial Board gehören Jane Akister, David Cottrell, Janet Reibstein, Mark Rivett, und Jeremy
Woodcock. Das umfangreiche Board of Assessors ist auf der website der Zeitschrift aufgeführt.Ab sofort sind alle
bibliografischen Daten inklusive der Abstracts der aktuellen Ausgaben von JoFT im systemagazin zu finden. Den
Anfang macht der aktuelle Jahrgang mit den ersten drei Hefte dieses Jahrgangs. Einen besonderen Hinweis verdient
die Tatsache, dass Heft 2/06 von JoFT kostenlos im Volltext auf der Blackwell-Website heruntergeladen werden
kann.Zur Zeitschriftenübersicht von JoFT…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Donnerstag, 12. Oktober 2006

Self-Actualization
Jürgen Kriz hat mit dem Band "Self-Actualization" eine Sammlung von Aufsätzen in englischer Sprache veröffentlicht,
die sich mit dem Thema der "Selbst-Aktualisierung" beschäftigen. Dieser Begriff wird von ihm alternativ zum Begriff der
Selbstorganisation benutzt, um den Einfluss von Carl Rogers auf seinen person-zentrierten Ansatz systemischer
Therapie zu akzentuieren und deutlich zu machen, dass es in diesem Buch nicht primär um physikalische und
biologische Phänomene geht. Dieser Band (in Englisch) macht mit grundlegenden Konzepten im Zusammenhang mit
Selbst-Aktualisierung vertraut. Er enthält einige auszugsweise Übersetzungen früherer Veröffentlichungen und Vorträge.
Die Texte sind für Leser, die englische Lektüre nicht scheuen, durchweg leicht verständlich verfasst. Für die Leser, die
bereits mit einigen Arbeiten von Kriz vertraut sind, bietet sich eine Chance, durch die Lektüre einer englischsprachigen
Fassung noch einmal
einen neuen Blick auf bestimmte Themen und Konzepte zu werfen, die das Werk von Jürgen Kriz durchziehen und
wahrzunehmen, dass schon ein Sprachwechsel zu neuen Denkfiguren anregen kann.Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Mittwoch, 11. Oktober 2006

systemagazin at work?
So ähnlich sollte man sich die Arbeit am systemagazin auch vorstellen Viel Spaß!
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 23:43

Ferkel Nr. 21
Das vom verstorbenen Heinz Kersting begründete und von Heiko Kleve fortgeführte Online-Journal "Das gepfefferte
Ferkel" steht mit seiner 21. Einstellung ganz im Zeichen systemischer Aufstellungen. Heiko Kleve schreibt im Editorial:
"Wie kaum ein anderes systemisches Verfahren sind Aufstellungen in den letzten Jahren – ausgehend von der
umstrittenen Arbeit Bert Hellingers – in unterschiedlichen Arbeitsfeldern (z.B. in der Familientherapie und -beratung, der
Supervision, der Organisationsentwicklung und -beratung) populär geworden. Äußerst beeindruckend ist die
Wirksamkeit dieser sehr körper- und erfahrungsorientierten Art, soziale Systeme in ihrer strukturellen Kopplung mit
biologischen und psychischen Systemen zu reflektieren." Folgende Beiträge sind zu lesen:Dirk Baecker: „Therapie für
Erwachsene: Zur Dramaturgie der Strukturaufstellung“, Wilfried Nelles: „Familien- und Systemaufstellungen. Methode,
soziale Ordnungen und philosophische Grundhaltung“, Gabriele Ulsamer: „Der Ansatz von Bert Hellinger in der
praktischen Sozialarbeit“, Franz Ruppert: „Die fundamentale Bedeutung der Mutter-Kind-Bindung für die seelische
Gesundheit und für seelische Erkrankungen“ und Hans Scherner: „Leben in Aufstellungen“.Außerdem gibt es noch zwei
Beiträge zur Sozialen Arbeit, nämlich „Soziale Arbeit als polyglotte Kommunikation: Zur historischen Genese und
aktuellen Relevanz“ von Matthias Müller und „Systemische Arbeit in einer Kriseneinrichtung“ von Ingo Bullermann. Ein
weiterer Beitrag von Heide Cardinal, Cornelie Junghans, Elke Löffler und Hartmut Zückner mit dem Titel „Von der Triade
zur Quadriga oder Vier Professionelle suchen neue Wege“ gibt Einblicke in die innovative Praxis systemischer
Supervision der Autoren.Zum Ferkel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Dienstag, 10. Oktober 2006

Systemische Grenzgänge
Zum 20jährigen Jubiläum der Österreichische Arbeitsgemeinschaft für systemische Therapie und Systemische Studien
(ÖAS) haben Gerda Mehta und Erik Zita einen Sammelband mit einer originellen thematischen Bandbreite zum
aktuellen Stand systemischer Theorie und Praxis herausgegeben. Andrea Brandl-Nebehay schreibt in ihrer Rezension:
"Grenzüberschreitungen, Gratwanderungen mit Sichtung der vielfältigen systemischen Territorien ,diesseits und jenseits'
sind die Leitmetaphern dieses Sammelbandes, der anlässlich des 20jährigen Bestehens der ÖAS (Österreichische
Arbeitsgemeinschaft für systemische Therapie und Systemische Studien) erschien. Überschritten wird auch die übliche
Trennlinie zwischen Schreibenden und KonsumentInnen der Fachliteratur. … Es ist kein Band, den ich systematisch
von der ersten bis zur letzten Seite lesen würde. Der Reiz liegt für mich darin, mich von den poetischen Titeln der
einzelnen Beiträge verführen zu lassen, zu blättern, zu schmökern, mich über das zu freuen was ich zu kennen und
verstehen meine, um dann wieder auf ganz neue, unvertraute Erweiterungsmöglichkeiten des systemischen Denken
und Handelns zu stoßen."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Montag,

9. Oktober 2006

Coaching Undercover
Die aktuelle Ausgabe von "Organisationsberatung, Supervision, Coaching (OSC, Abb. leicht veraltet) beschäftigt sich
mit der Tatsache, dass "sich die Bereitschaft, eine neue Beratungsform auszuprobieren, immer dann zu erhöhen
(scheint), wenn das Neue mit Vertrautem kombiniert wird", wie die Herausgeberin Astrid Schreyögg in ihrem Editorial
formuliert. Es geht also darum, wie Supervision oder Coaching in die jeweils feldspezifischen Erwartungssemantiken
von Kunden- und Klientensystemen "hineingeschmuggelt" werden können, um ihre Aktzeptanz zu erhöhen und
Widerstände zu minimieren. Dieser Fragestellung sind die Hauptbeiträge von Sandra Harbert, Almut Irion, Elke
Schwertfeger und Thomas Meyer gewidmet. Darüberhinaus berichten Julia Hillmann und Hermann Bayer in der Rubrik
"Praxisberichte" über ihre Erfahrung in der Outplacement-Beratung bzw. mit dem "Opporttunity Coaching". Annette
Höpfner schließt mit einem optimistischen Beitrag über die rosige Zukunft des Coaching, die sich aus den "Megatrends
unserer Zeit" ergebe: Globalisierung, technologische Entwicklung, Strukturwandel und demographische Entwicklung.Zu
den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Sonntag,

8. Oktober 2006

Trennung und Herkunftsfamilien
Franz-Josef Hehl und Gabriele Priester befassen sich in einem Beitrag für die "System Familie" von 1998 mit dem
Thema "Trennt sich eine Frau vom Mann wegen ihrer früheren Beziehungen in der Herkunftsfamilie", der jetzt in der
Systemischen Bibliothek zu lesen ist, und schreiben in ihrer Zusammenfassung: "Wir wollten untersuchen, inwieweit die
Beziehungen, die ein Mädchen zwischen 10 und 15 Jahren in seiner Familie direkt oder indirekt erfährt, einen Einfluss
darauf haben, dass sich dieses Mädchen später als Frau leichter oder schwerer von ihren männlichen Partnern trennt.
Wir benutzten dazu einen von uns konstruierten Fragebogen, der vier Merkmal einer Beziehungsstruktur von
Herkunftsfamilien erfasst und ein projektives Verfahren, das a) die Stärke des Einflusses eines jeden
Familienmitgliedes, b) die Intensität der Beziehungen zwischen je zwei Familienmitgliedern und c) die emotionale
Zuneigung jedes Familienmitgliedes zu jedem anderen zu erfassen versucht. Die wichtigsten Ergebnisse: Frauen, die
sich von ihrem Ehepartner trennen, lebten als Mädchen zwischen 10 und 15 Jahren auffallend häufig in einer Familie, in
der die emotionale Zuneigung der Mutter zum Vater gering war, der Vater mit der Tochter koalierte und die Tochter viel
Einfluss und Verantwortung in der Familie übernommen hatte."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:39
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Samstag,

7. Oktober 2006

Psychotherapie. Grundlagen und Methoden
Tom Levold: "Ein Einführungsbuch über Psychotherapie zu schreiben, ist ein schwieriges Unterfangen, führt man sich
die mittlerweile doch schon recht lange Geschichte der Psychotherapie und ihre zahlreichen theoretischen und
praktischen Verzweigungen vor Augen. Diese Aufgabe wird nicht leichter, wenn man ein Buch schreiben möchte, das
auch für (womöglich psychotherapiebedürftige) Laien verständlich ist. … In der von vornherein auf 128 Druckseiten
beschränkten Reihe „C.H.Beck Wissen“ hat sich Michael Wirsching, seit langem Ordinarius für Psychosomatische
Medizin an der Universität in Freiburg und vorher Mitarbeiter sowohl von Helm
Stierlin in Heidelberg als auch von Horst-Eberhard Richter in Gießen, an genau diese Aufgabe gemacht und – wie ich
finde – gut gelöst. … Ein dichtes, informatives, gut geschriebenes und sehr erschwingliches Buch, das sowohl für
potentielle Klienten als auch für Angehörige benachbarter Professionen eine gewinnbringende Einführung in die
Psychotherapie bietet. Empfehlenswert."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Donnerstag,

5. Oktober 2006

Systemische Psychiatrie
In einer ausführlichen Besprechung von Gerhard Dieter Rufs Buch "Systemische Psychiatrie. Ein ressourcenorientiertes
Lehrbuch" schreibt Wolf Ritscher: "Für systemisch denkende Praktiker ist Rufs Buch vor allem wegen der Praxisnähe,
den Handlungsvorschlägen, Handlungsbeispielen und gerade wegen seiner Bezugnahme auf die internationale
Klassifikation eine wertvolle, ja sogar unerlässliche Hilfe im professionellen Alltag. Für systemische Forscherinnen zeigt
es vor allem, wie viele Felder und Fragen noch auf den innovativen systemischen Blick warten. Besonders hat mir
gefallen, dass Ruf sich dem Versuch eines systemischen Anschlusses an die nicht-systemische Psychiatrie gestellt hat
und den dadurch entstehenden, hier schon benannten Problemen nicht ausgewichen ist. Ein wichtiges Ergebnis dabei
ist die im 2. Kapitel entfaltete und aus meiner Sicht für Forschung, Lehre und Praxis äußerst hilfreiche Unterscheidung
von 'normativem Kontext', 'Krankheitskontext' und 'Problemlösekontext'. Einerseits lässt sich damit der Konflikt zwischen
dem klassisch-medizinischen Krankheitskonzept der Psychiatrie und seiner systemischen Kritik entschärfen;
andererseits lässt sich auch der Widerspruch von Freiwilligkeit und Zwang in einem anderen Licht sehen."Zur
vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Mittwoch,

4. Oktober 2006

Richard Rorty 75
Christian Schlüter gratuliert dem Philosophen Richard Rorty in der heutigen Online-Ausgabe der Frankfurter Rundschau
zu seinem 75. Geburtstag und schreibt unter anderem unter Bezugnahme auf sein 1989 erschienenes Buch
"Kontingenz, Ironie und Solidarität": Es gilt der Vorrang der Demokratie vor der Philosophie. Auch die Begründung lässt
nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig: Weil die Philosophie sich in ihrer prinzipiellen Maßlosigkeit nicht, wie
Immanuel Kant noch glaubte, selber Grenzen zu setzen vermag, müssen ihr von außen, gegebenenfalls auch politisch,
Grenzen gesetzt werden.Etwas pragmatischer und - ganz im Sinne Rortys - schnoddriger formuliert, ließe sich auch
sagen, dass, wer gerne große Worte tut und dabei auch noch stets Recht behalten will, doch im Beisein anderer besser
schweigen solle, denn sein Tun schafft nur Unfrieden. Toleranz ist die erste Bürgerpflicht, Zwistigkeiten sind durch Ironie
zu entschärfen. "Wir sollten versuchen", fasst Rorty sein Credo zusammen, "an den Punkt zu kommen, wo wir nichts
mehr verehren, nichts mehr wie eine Quasi-Gottheit behandeln, wo wir alles, unsere Sprache, unser Bewusstsein,
unsere Gemeinschaft, als Produkte von Zeit und Zufall begreifen."Zum vollständigen Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 19:18

Sequentielle Traumatisierung

Die Systemische Bibliothek wird durch einen Beitrag von Alexander Korittko, Trauma-Experte aus Hannover erweitert
über "Bilder, von denen wir uns kein Bild machen. Sequentielle Traumatisierung bei Kindern und Jugendlichen durch
Krieg und Flucht", der erstmals 2002 in der Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung erschienene ist: "Wenn
Kinder und Jugendliche durch Kriegs- und Fluchterlebnisse traumatisiert werden, leiden sie auch noch Jahre später
unter erheblichen Stress-Belastungen. Es wird anhand von Fallbeispielen aus dem Zweiten Weltkrieg und dem
Bosnien-Krieg beschrieben, wie bei einer solchen sequentiellen Traumatisierung unverarbeitete
Erinnerungsbruchstücke dazu führen können, dass die schrecklichen Erlebnisse jederzeit als aktuell gegenwärtig
wachgerufen werden. Die Darstellung einer Therapie mit einem Jugendlichen aus Bosnien gibt einen Einblick in
angemessene Hilfeformen für Betroffene."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Dienstag,

3. Oktober 2006

MiniMax-Interventionen
In der Rubrik "kurz vorgestellt" schwärmt Dennis Bohlken, neuer Autor im systemagazin (Foto) von den
MiniMax-Interventionen von Manfred Prior: "Manfred Prior vermittelt in seinem ersten Buch hervorragend die kleinen
Feinheiten sprachlicher Kommunikation, die einem im täglichen beruflichen Feld oftmals nicht spontan präsent sind.
Mittels lösungs- und zielorientierter Kommunikation lassen sich schwierige Gesprächssituationen überwinden, ohne den
Kommunikationspartner zu manipulieren oder zu hintergehen. Priors Interventionen sind unscheinbar und lassen sich
hervorragend planen. Die Kapitel gleichen den Interventionen, so dass 15 Kapitel entstanden sind, die sich
hervorragend an einem Abend lesen lassen, da sie „nur“ 97 Seiten umfassen."
Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:10
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Montag,

2. Oktober 2006

4. Todestag von Heinz von Foerster
Heute vor vier Jahren, am 2. Oktober 2002 starb Heinz von Foerster im Alter von 90 Jahren in Pescadero, CA.
Anlässlich dieses Datums sei hier auf ein Interview von Albert und Karl H. Müller mit Heinz von Foerster hingewiesen,
dass auszugsweise auf der schönen website des Heinz-von-Foerster-Archivs der Heinz von Foerster-Gesellschaft in
Wien zum Thema "Rück- und Vorschauen" geladen werden kann (PDF).Zum Interview…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 20:11

Promouschn
Lothar Eder schickt nach längerer Pause mal wieder eine Post aus Perturbistan mit dem schönen Titel
"Promouschn":"Ein junge Dame mit einer sonderbaren Montur tritt an
unseren Tisch. Über und über steht der Name Süd light! darauf. Aus der
umgehängten Tasche, auch darauf steht multipliziert Süd light!, holt
sie eine Schachtel.Darf ich Ihnen eine Probepackung der neuen Süd light überreichen, fragt sie sanft meinen
Tischgenossen Ernst und mich.Südleid? fragt Ernst, ja sammeln Sie für die armen Negerkinder, so schaun Sie gar nicht
aus."Zum vollständigen Text… (zur Übersicht über die Perturbistan-Texte)

Geschrieben von Tom Levold in Salon um 00:00
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Samstag, 30. September 2006

"Abwicklung" des Instituts für Sexualwissenschaft
"Der 30. September 2006 ist ein schwarzer, ein schlimmer Tag für aufgeklärtes, aufklärendes Denken und Handeln in
Deutschland. An diesem Tag wird das Institut für Sexualwissenschaft (zur website hier) in Frankfurt, bislang angesiedelt
im Klinikum der Universität, abgewickelt, geschlossen, also beseitigt. Zum Anlass nehmen die Mitglieder des
Fachbereichsrates Medizin ohne Gegenstimmen die Emeritierung des Direktors Professor Volkmar Sigusch, der das
Institut 1973 aufgebaut hat." So schreibt die Süddeutsche Zeitung in einer Würdigung von Volkmar Siguschs
Lebenswerks. "Nimmt man alles in allem, dann ging es bei der Arbeit des Instituts für Sexualwissenschaft neben der
Minderung von Leiden vor allem um die Rettung, die Legitimation, die Neuerfindung der Liebe, von der doch keiner
endgültig sagen kann, was sie in Wahrheit sei. Weil das so ist, weil das in der fragmentierten Welt gesellschaftlich
notwendiger wäre denn je, hätte Siguschs Institut gerettet werden müssen. In zwei bis drei Jahren soll es eine
unselbstständige Professur für reine Sexualmedizin im Zentrum für Psychiatrie geben. Die emphatische Aufklärung hat
verloren. In Frankfurt wurde eine Chance vernichtet."
Zum vollständigen Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:03

Transformation von Sexualität und Geschlecht
Anlässlich der Zerschlagung des "Frankfurter Instituts für Sexualwissenschaften" im Anschluss an die heutige
Emeritierung des Institutsleiters Volkmar Siguschs sei hier auf einen Text von Sigusch verwiesen, der als Open Source
im Internet frei zugänglich ist: "On cultural transformations of sexuality and gender in recent decades (leider ohne
deutsche Übersetzung). In der Zusammenfassung heißt es:"Nach der letzten „sexuellen Revolution" kam es in den
reichen Gesellschaften des Westens zu einer enormen kulturellen und sozialen Transformation der Sexualität. Sigusch
nennt sie die "neosexuelle Revolution". Bisher ist diese Transformation und Umwertung der Sexualität eher langsam
und leise verlaufen. Ihre symbolischen und realen Auswirkungen sind aber möglicherweise einschneidender als die der
schnellen und lauten sexuellen Revolution der 1960er und 1970er Jahre. Die neosexuelle Revolution zerlegt die alte
Sexualität und setzt sie neu zusammen. Dadurch treten Dimensionen, Intimbeziehungen, Präferenzen und
Sexualfragmente hervor, die bisher verschüttet waren, keinen Namen hatten oder gar nicht existierten. Insgesamt verlor
die Kulturform Sexualität an symbolischer Bedeutung. Heute ist Sexualität nicht mehr die große Metapher der Lust und
des Glücks. Sie wird nicht mehr so stark überschätzt wie zur Zeit der sexuellen Revolution, ist eher eine allgemeine
Selbstverständlichkeit wie Egoismus oder Motilität. Während die alte Sexualität positiv mystifiziert wurde als Ekstase
und Transgression, wird die neue negativ mystifiziert als Missbrauch, Gewalt und tödliche Infektion. Während die alte
Sexualität vor allem aus Trieb, Orgasmus und dem heterosexuellen Paar bestand, bestehen die Neosexualitäten vor
allem aus Geschlechterdifferenz, Thrills, Selbstliebe und Prothetisierungen. Aus der Unzahl der miteinander vernetzten
Prozesse, die Neosexualitäten hervorbringen, werden drei herausgegriffen: die Dissoziation der sexuellen Sphäre, die
Dispersion der sexuellen Fragmente und die Diversifikation der sexuellen Beziehungen. Das Resultat der neosexuellen
Revolution könnte als 'Lean sexuality' oder als 'Selfsex' bezeichnet werden, der selbstdiszipliniert und selbstoptimiert
ist."Zum vollständigen Artikel…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Freitag, 29. September 2006

Geheimnisse der glücklichen Ehe
Etwas großsprecherisch kommt das Buch von John M. Gottman "Die 7 Geheimnisse der glücklichen Ehe" daher und
recht US-amerikanisch. Auch das kitschige Titelbild könnte in die Irre führen. Allerdings sollte man sich von der Lektüre
nicht abhalten lassen, denn inhaltlich ist am Buch von Gottman, der einer der renommiertesten Paarbeziehungsforscher
ist, nichts auszusetzen, im Gegenteil. Tom Levold: "Die Rezepte von Gottman sind durchweg plausibel, gut begründet
und mit zahlreichen Fallbeispielen unterfüttert. Vor allem aber bringt das Buch nicht nur schlaue Sprüche (die natürlich
immer wohlfeil sind), sondern eine Fülle von praktischen Übungen, Fragebögen, Checklisten zu den einzelnen Themen,
die nicht nur von Paaren in Eigeninitiative benutzt werden können, sondern auch in der paartherapeutischen Praxis
sinnvoll eingesetzt werden können. Andere Literatur zum Thema ignoriert Gottman vollständig, allerdings verfolgt dieses
Buch auch nicht das Anliegen, eine wissenschaftliche Abhandlung zu sein. Dagegen spricht schon, dass Gottman als
Ko-Autorin Nan Silver hinzugezogen hat, Journalistin und Herausgeberin einer amerikanischen Elternzeitschrift. Alles in
allem aber ist es ein in jeder Beziehung hilfreiches Buch, eben auch für Paare selbst."
Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Donnerstag, 28. September 2006

Systemische Therapie als engagierter Austausch von Wirklichkeitsbeschreibungen
In der Systemischen Bibliothek finden Sie heute einen Aufsatz von Arist von Schlippe, Annette Braun-Brönneke und
Karin Schröder aus dem Jahre 1998 mit dem Titel "Systemische Therapie als engagierter Austausch von
Wirklichkeitsbeschreibungen. Empirische Rekonstruktion therapeutischer Interaktionen". Sie schreiben in ihrer
Zusammenfassung: "Psychotherapie als 'engagierten Austausch von Wirklichkeitsbeschreibungen' zu sehen, ermöglicht
eine bestimmte diagnostische Perspektive: stellen die ausgetauschten Beschreibungen für das ratsuchende System
mehr Optionen bereit als bisher (ein Unterschied, der 'einen Unterschied macht')? Zwei empirische Zugänge werden
vorgestellt: 1. Alle zirkulären Therapeutenfragen in einer Familientherapie (17 Sitzungen) wurden auf die implizit
enthaltenen Angebote von Wirklichkeitsbeschreibung hin eingeschätzt, die Reaktionen der Familienmitglieder wurden
geratet (Akzeptanz oder Ablehnung). 18 thematische Cluster zeigten sich, bei einigen waren im Therapieverlauf
Veränderungen nachweisbar. 2. Sämtliche Aussagen einer einzelnen Sitzung aus einer anderen Therapie wurden
daraufhin untersucht, welche Angebote von Wirklichkeitsbeschreibungen jeweils pro Äußerung von dem Sprecher an
die anderen Beteiligten gemacht wurden, unabhängig ob Therapeut oder Klient. Das Kategoriensystem zeigt die Punkte,
an denen der therapeutische Diskurs seine Kraft verliert, indem die Therapeuten eher die Implikationen der Klienten
übernahmen, als auf konstruktive Weise einen Unterschied zu deren Beschreibungen zu erzeugen."Zur Systemischen
Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Traumatherapie
Uta Meiß schreibt über das Buch von Wolfgang Wöller „Trauma und Persönlichkeitsstörungen.
Psychodynamisch-integrative Therapie“: "In diesem Buch ziehen sich die Bedeutung der Ressourcenorientierung sowie
die wertschätzende und gleichberechtigte Beziehungsgestaltung innerhalb der therapeutischen Begegnung durch wie
ein roter Faden. Psychodynamische, systemische, körpertherapeutische, kognitiv-verhaltenstherapeutische,
gestalttherapeutische, hypnotherapeutische sowie neurobiologische Sichtweisen und theoretische Erkenntnisse werden
ausgesprochen gut dargestellt und miteinander verbunden. Die Autoren finden immer wieder Beispiele aus ihrer
praktischen Arbeit, die auch gestalterisch vom übrigen Text abgesetzt sind, außerdem werden neben den theoretischen
Grundlagen praktisch umsetzbare Hinweise zur Diagnostik gegeben, Behandlungsprinzipien sowie
traumatherapeutische Interventionen und Techniken/Methoden anschaulich dargestellt."Zur vollständigen
Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:08
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Über das Offensichtliche
Corina Ahlers stellt für systemagazin Harry Merls Buch "Über das Offensichtliche oder: Den Wald vor lauter Bäumen
sehen" vor. Harry Merl war maßgeblich an der Einführung der Familientherapie in Österreich beteiligt und bildet seit
1972 Familientherapeuten aus. "Harry Merl stellt in diesem Buch sein Lebenswerk dar. Das Buch zeigt auf einzigartige
Weise einen theoriebewussten Praktiker der ersten Stunde, der gut ausgewählte Werke aus verschiedenen Epochen
psychoanalytischer, familientherapeutischer und systemischer Theorieentwicklung ohne Anspruch auf
Methodenpurismus rezipiert. Stattdessen vermittelt er kritische Distanz und therapeutische Zweckgebundenheit in der
Auswahl von Konzepten, die er mit seiner persönlichen Note belegt. Dementsprechend verwendet der Autor seine
eigenen Begriffe eher alltagssprachlich als konzeptgebunden.Es bringt Fallbeispiele aus der langjährigen Erfahrung im
stationär-psychiatrischen und im ambulanten Praxisbereich, sowie aus der außertherapeutischen Erfahrungswelt,
welche systemisches Denken und Handeln zu untermauern scheinen, ohne auf Erfolg zu pochen, in der weisen
Vorannahme, dass wir uns in angemessen uneindeutiger Weise an komplexe Betrachtungen von Menschen nähern,
dessen transzendentales Interesse die glückliche Bilanz des eigenen Lebens sein muss. Der
moralische Anspruch des Buches, der dem einen oder anderen Konstruktivisten vielleicht etwas überdimensioniert
vorkommen könnte, wird eben gerade durch die teilweise provokanten Fallbeispiele oder paradox anmutenden
Rezensionen aus Büchern, Filmen bzw. Tageszeitungen
relativiert. So können wir uns an Begriffen wie ,Ahnungen, Visionen, Bereinigung der Seele, usw.' entlanghanteln mit der
Sicht auf das Praktisch-Pragmatische, was man daraus herleiten kann. Wir erfahren vieles nebenbei, eben den Wald
vor lauter Bäumen sehend – aber erst im
nachinein!"Zur vollständigen Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:17

Seite 2275 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/
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Kontext 3/06: Systemische Kinder- und Jugendpsychiatrie
1997 wurde die "Arbeitsgemeinschaft systemische Kinder- und Jugendpsychiatrie" (ASK) entwickelt, um eine
Organisationsplattform für den Austausch von Informationen und Erfahrungen für systemisch arbeitende KollegInnen in
der Kinder- und Jugendpsychiatrie zur Verfügung zu stellen. Christoph Höger ist Gastherausgeber der neuen Ausgabe
des "Kontext", die zum Wochenende erschienen ist, und versammelt darin einige interessante Beiträge von
Vorstandsmitgliedern der ASK.Wilhelm Rotthaus, ehemaliger ärztlicher Direktor der KJP in Viersen, befasst sich mit
Gewalt, die von Kindern ausgeht, und stellt diesen Problembereich in familiendynamische und soziokulturelle
Zusammenhänge, die wiederum Ansatzpunkte für systemtherapeutische Strategien liefern.Günther Geiken berichtet
über die therapeutische Vorgehensweise der kinderpsychiatrischen Klinik in Aschendorf bei magersüchtigen
Jugendlichen. Der Erfolg dieser Arbeit ist durch Katamnesen gut evaluiert.Christoph Höger und Günther Geiken stellen
in ihrem gemeinsamen Aufsatz ein interessantes Besuchsprojekt des ASK vor: Es wird über ein Projekt berichtet, in
dem sich interessierte Mitarbeiter aus insgesamt 19 Institutsambulanzen/Praxen, Tageskliniken und dem vollstationären
Bereich systemisch arbeitender kinder- und jugendpsychiatrischer Einrichtungen besuchten. Die Besuche standen unter
den zwei Leitfragen: Wie gut arbeiten wir? Was können wir voneinander lernen? Zur Nachahmung empfohlen!Ingo
Spitczok von Brisinski, Nachfolger von Wilhelm Rotthaus in Viersen, präsentiert in seinem empfehlenswerten Beitrag
Überlegung zu einer systemischen Berichtgestaltung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie: "Von vielen systemisch
arbeitenden Therapeuten wird beklagt, dass ein ressourcenorientierter, entpathologisierender Therapieansatz den
Erfordernissen einer Defizit und Pathologie orientierten Berichterstattung gegenüber den Krankenkassen entgegensteht
und sie somit gezwungen werden, sich widersprechende Botschaften zu geben. Zum konstruktiven Umgang mit diesem
Dilemma werden einige Gedanken referiert einschließlich einer Liste zur Reflexion über die eigene Berichtgestaltung
unter systemischen Aspekten."Zum Abschluss finden sich noch zwei Beiträge aus der Rubrik "Klassiker wiedergelesen"
von Günter Reich und Tom Levold, die sich das Buch "Lebenserfahrung des Säuglings" von Daniel N. Stern
vorgenommen haben.Wer mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu tun hat, sollte sich dieses Heft anschauen.Zu den
vollständigen abstracts dieser Ausgabe…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 08:37
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Eitelkeit im Management
In der Systemischen Bibliothek finden Sie heute einen sehr anregenden Aufsatz von Kurt Buchinger über die "Eitelkeit
im Management als strukturelles Phänomen". Buchinger: "Üblicherweise wird Eitelkeit der einzelnen Person als
Charaktermerkmal mit negativem Beigeschmack zugerechnet. Im Gegensatz dazu soll hier der Versuch unternommen
werden, Eitelkeit im Management als strukturelles Phänomen zu verstehen, in dem ein bestimmter, wie ich meine,
wesentlicher Aspekt heutiger Organisation zum Ausdruck kommt: Ihre radikale Selbstreflexivität, fokussiert in der
Funktion des Managers. Eitelkeit stellt sozusagen die naturwüchsige Form des Niederschlags individualisierter
organisatorischer Selbstreflexion im Management dar. Wenn es gelingt, das, was in der Eitelkeit im Management an
organisatorischer Funktionalität steckt (und zwar im wahrsten Sinn des Wortes steckt), von der naturwüchsigen Form
seiner Äußerung zu befreien, in Bewegung zu bringen und bewußt weiterzuentwickeln, dann sollte es möglich sein,
ihre Kosten zu senken und ihren Nutzen zu erhöhen. Eitelkeit bewußt zu Ende geführt, hebt sich als Eitelkeit auf. Ihr
Nutzen bleibt erhalten. Ich plädiere für Fortbildung in Eitelkeit im Management, bis das was in ihr steckt, in Reinkultur
zum Ausdruck gelangt."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Systeme spielen

Schon eine Weile auf dem Markt ist das Buch "Systeme spielen. Selbstorganisation und Kompetenzentwicklung in
sozialen Systemen" von Andreas Manteufel und Günter Schiepek. Aber da es im systemagazin nicht nur um aktuelle
Neuerscheinungen geht, sondern um die Zusammenstellung einer dauerhaft nützlichen "Systemischen Bibliothek", wird
es hier noch einmal vorgestellt. Elisabeth Sticker schreibt in ihrer Besprechung: "Die Autoren werden ihrem eigenen
Anspruch gerecht, einen Spagat zwischen Forschung und Praxis zu versuchen. Das Buch kann für Fachleute, die in
der psychosozialen Versorgung tätig sind, eine Bereicherung darstellen, insbesondere, wenn sie die Vorschläge zum
eigenen Experimentieren aufgreifen und – am besten mit den Teamkollegen – in die Tat umsetzen. Auf diese Weise
könnte etwas frischer Wind in das System psychosozialer Versorgung kommen, und den Professionellen gelänge es
vielleicht besser, klientenorientiert und kooperativ zu handeln. Dies könnte nicht nur zur Verminderung von
Burnout-Erscheinungen, sondern auch zur Verbesserung der Lebensqualität für die Beschäftigten beitragen. Auch für
wissenschaftstheoretisch Interessierte kann das Buch aufgrund der gelungenen Integration von Forschung und Praxis
einen Gewinn darstellen."
Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Herzlichen Dank für 300.000 Besuche!
Liebe Leserinnen und Leser, Das systemagazin hat gestern seinen 300.000sten Besuch verzeichnet. Das ist eine
schöne Zahl und sie erfüllt mich auch mit Befriedigung und Stolz. Ich möchte Ihnen deshalb heute für Ihre
Aufmerksamkeit und Ihre Beiträge danken. Aber was verbirgt sich hinter dieser Zahl?Jeder Besucher hinterlässt bei
seinem Besuch im systemagazin Spuren, nicht persönlich, aber es werden nicht nur der Besuch selbst, sondern auch
die Zahl der Mausklicks, der heruntergeladenen Dokumente, der Seitenwechsel u,ä. gezählt. Damit der Zähler nicht
willkürlich in die Höhe getrieben werden kann, werden Besuche nur als neu erfasst, wenn der Besucher seit 30 Minuten
keine Aktivitäten mehr auf der website unternommen hat. Von daher sind die Zahl der Besuche und die Zahl der
Besucher nicht unbedingt identisch, da letztere u.U. auch mehrmals am Tag das systemagazin aufsuchen…
Im Besucherzähler werden nur die Besuche erfasst, die den o.g. Kriterien entsprechen. Manchmal wird im Internet auch
die Zahl der aufgesuchten Seiten oder die Anzahl heruntergeladener Dateien
aufgeführt, gelegentlich auch die Zahl der so genannten Hits, die aber wenig aussagekräftig ist, da sie bei jeder Aktion
(Anzeigen eines Bildes, Aufrufen eines Scriptes etc.) hoch gesetzt wird.Die Zahl der Besuche steigt von Monat zu
Monat. Während im April 2005 beispielsweise, zwei Monate nach dem Start von systemagazin, die Besuchszahl größer
als 5000 war (5.118), was einen Tagesschnitt von 170 Besuchen bedeutete, lag die Zahl der Besuche im bislang
stärksten Monat
August 2006 bei 24.858 und einem Tagesschnitt von 801. Der September wird aller Voraussicht nach noch besser:
Einschließlich dem 19.9. haben 17.516 Besuche stattgefunden, ein Schnitt von 875 Besuchen am Tag. Die Zahl der Hits
liegt dabei im September bei 188.493 (9.424 täglich), die
der Seitenzugriffe bei 65.532 (3.276).Auch wenn das systemagazin hinsichtlich Planung, Realisation und Wartung
immer noch ein ein-Mann-Projekt ist, wäre es doch nicht ohne die zahlreichen Beiträge der mittlerweile beachtlichen
Autorenriege zustande gekommen. Dafür möchte ich mich herzlich bei allen, die etwas
beigesteuert haben, bedanken, verbunden mit der Einladung, auch zukünftig - gefragt oder ungefragt - Texte,
Rezensionen, Nachrichten oder andere Formate im systemagazin zu veröffentlichen. Was mich betrifft, so habe ich
noch einige Ideen für das systemagazin im Köcher,
an deren Umsetzung ich arbeite. Aber auch für die Zukunft gilt: das systemagazin ist und bleibt für die Nutzer kostenlos,
eine Open Source systemischen Wissens.
IhrTom LevoldP.S: Nachdem die Kommentarfunktion aufgrund von Massen-Spam-Attacken zeitweise außer Kraft
gesetzt war, können Sie jetzt gerne wieder Beiträge kommentieren oder hier hinterlassen, was Sie vom systemagazin
halten!

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 08:36

Paul Parin wird heute 90
Der Schweizer Psychoanalytiker und Schriftsteller Paul Parin (Foto: Psychosozial-Verlag) wird heute 90 Jahre alt. David
Signer hat ein aktuelles Interview mit ihm für die Zürcher Weltwoche geführt, in dem der vor einem Jahr erblindete Parin
freimütig Auskunft über seine jetzige Lebenssituation gibt, über Suizidgedanken, die Diskrepanz zwischen seiner
körperlichen und geistigen Verfassung und einiger interessanter Aspekte seiner Biografie (wobei sich die Frage stellt,
welche Aspekte seiner Biografie nicht interessant sein könnten). Es wäre ihm wohl nicht recht, wenn man ihm heute ein
langes Leben wünscht, dennoch an dieser Stelle ein Ausdruck von Wertschätzung und Hochachtung, verbunden mit
den besten Glückwünschen.Auf der Website von Roland Kaufhold finden sich noch drei Texte über Parin, ein Artikel
anlässlich seines 80. Geburtstages, der in der Frankfurter Rundschau erschien, sowie zwei Rezensionen von Parins
literarischem Werk aus der Zeitschrift psychosozial.
Pau

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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LernLust und EigenSinn
systemagazin begrüßt Christa Hubrig aus Köln als neue Autorin! Sie bespricht den neuen, von Reinhard Voß
herausgegebenen Sammelband "LernLust und EigenSinn: Systemisch-Konstruktivistische Lernwelten" aus dem
Carl-Auer-Verlag: "Auch mit diesem Sammelband ist es Reinhard Voss, der 1996 als Organisator des Kongresses „Die
Schule neu erfinden“ den konstruktivistischen Ansatz einer breiteren Schulöffentlichkeit zugänglich gemacht hat,
gelungen, bekannte Forscher und Praktiker zum Thema „Konstruktivistische Pädagogik und Didaktik“ ins Boot zu holen.
Dem Buch ist eine breit gestreute Leserschaft zu wünschen. Leser aus unterschiedlichen Lehrpraxen - Lehrer,
Fachleiter, Hochschullehrer, Schulentwickler - dürften die eine oder andere grundlegende Anregung gewinnen können.
Das Potential des Konstruktivismus, Traditionen und Gewohnheiten in der Pädagogik zu verstören, Reflexion anzuregen
und Handlungsmöglichkeiten nach der Maxime Heinz von Foersters zu erweitern, ist weiterhin groß. Auch wenn die
systemisch-konstruktivistische Begrifflichkeit pädagogische Praktiker zunächst abschrecken mag, es handelt sich dabei
nicht um Denkübungen und Selbstbespiegelungen der „Zunft“, sondern um genaue („methodische“) Beschreibungen
von Wegen zu konkreten Zielen, insbesondere zu dem, dass Personen mit unterschiedlichem Erfahrungswissen in einer
Umwelt „kommunikativer Einbahnstraßen“ (v. Foerster, KybernEthik) voneinander und miteinander lernen."Zur
vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Einfach Coaching
In ihrer Kurz-Rezension über das Buch "Einfach Coaching. Das Praxisbuch für Führungskräfte, Projektleiter und
Personalverantwortliche" fasst Dagmar Wiegel ihren Eindruck zusammen: "Ein Buch, das in jeder Hinsicht hält was es
verspricht. Ideal für Führungskräfte der unteren und mittleren Managementebene, Personalentwickler und alle die sich
dem Bereich des Coaching in Organisationen nähern möchten. Eine wunderbar anschaulich und locker geschriebene
Hinführung zu zeitgemäßer Führung, die mit vielen praktischen Tipps den Alltag von Personalverantwortlichen und ihren
Mitarbeitern lebendiger und effektiver gestalten wird."
Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 09:03
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Achtsamkeit und Akzeptanz in der Psychotherapie
Die neue Ausgabe von "Psychotherapie im Dialog" (Heft 3/2006) befasst sich mit dem Thema Achtsamkeit. Die
Gastherausgeber Thomas Heidenreich und Johannes Michalak argumentieren in ihrem Editorial, "dass sich die
Prinzipien Achtsamkeit und Akzeptanz (unter Wahrung einer Multiperspektivität) in hervorragender Weise eignen, einen
Dialog zwischen verschiedenen psychotherapeutischen Schulen herzustellen. Neben dem Potenzial zur Förderung
eines Dialogs zwischen unterschiedlichen therapeutischen Ansätzen wollen (sie) jedoch auch betonen, dass
Achtsamkeit ein eigenständiges Prinzip mit einer sehr langen Tradition ist, das sich einer vorschnellen Vereinnahmung
durch therapeutische Herangehensweisen entzieht. (Ihr) Ziel ist es demnach, in diesem Themenheft einen Überblick
über achtsamkeits- und akzeptanzorientierte Ansätze zu geben und sie im Kontext einer therapeutischen Konzeption
vorzustellen, die Achtsamkeit/Akzeptanz und Veränderung als wesentliche therapeutische Wirkprinzipien nicht künstlich
einander gegenüberstellt, sondern in einem komplexen Ablauf harmonisch ineinander webt."Zu den abstracts aller
Beiträge geht es hier…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Karl Philipp Moritz 250
Vor 250 Jahren wurde nicht nur Wolfgang Amadeus Mozart geboren, sondern auch Karl Philipp Moritz, und zwar genau
heute vor 250 Jahren. Dennoch haben wir kein Moritz-Jahr (abgesehen davon, dass für mich als Vater eines Moritz
eigentlich jedes Jahr Moritz-Jahr ist). Benedikt Erenz hat in der letzten Ausgabe der "Zeit" zehn schöne Gründe dafür
genannt, Moritz (mal wieder) zu lesen. Er ist nicht nur als Autor des "Anton Reiser" zum Klassiker geworden, sondern
hat auch eine der ersten psychologischen Zeitschriften überhaupt gegründet - mit dem schönen Namen "Magazin zur
Erfahrungsseelenkunde". Also: warum nicht im Moritz stöbern (und womöglich etwas Mozart dabei hören)?
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Ludewig: Vorschläge zur Einhaltung der "logischen Buchhaltung"
In der Systemischen Bibliothek finden Sie heute einen recht frühen Text von Kurt Ludewig mit dem Titel "Von Familien,
Therapeuten und Beschreibungen. Vorschläge zur Einhaltung der "logischen Buchhaltung", der erstmals 1986 in der
Familiendynamik erschien und sich mit den begrifflichen Tücken systemischer Theorie beschäftigt, die sich aus der
Beschreibung unterschiedlicher Phänomenbereiche ergeben: "Anhand der epistemologischen Erkenntnisse
zeitgenössischer Autoren wie Maturana, Varela und von Foerster wird ein Rahmen abgesteckt, der es erlaubt,
widersprüchliche Auffassungen aus der neueren Literatur zur Familientherapie kritisch zu sichten, und sie nach
Überprüfung ihrer logischen Stimmigkeit wieder zu einem theoretischen Ganzen zu integrieren. Hierfür wird als
notwendig erachtet, die Bereiche physikalischer, biologischer und sozialer Phänomene getrennt zu behandeln. Es wird
gezeigt, dass Konzepte wie Linealität, Zirkularität, Individuum und Familie durchaus sinnvoll verwendet werden können,
sofern sie auf den ihnen gemäßen Phänomenbereich bezogen werden. Genauso kann man von der Therapie mit
Familien sprechen, obwohl es sich dabei um die therapeutische Interaktion mit Individuen handelt."Zur Systemischen
Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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"Autorität ohne Gewalt" in der Schule
Aufgrund redaktioneller Schlampereien (ein sorry an den Autor!) erscheint erst jetzt ein Tagungsbericht von Martin
Lemme aus Bramsche über die bereits dritte Tagung der Universität Osnabrück und dem Institut für Familientherapie
Weinheim mit Haim Omer sowie Arist von Schlippe, die unter dem Titel "Von der Dämonisierung zum Dialog. Autorität
ohne Gewalt in der Schule" vom 15.-17. März 2006 stattfand: "Ging es in den ersten beiden Tagungen 2002 und 2004
noch verstärkt um die Vermittlung der Methodik und der Grundlagen, standen diesmal Grundhaltungen im Mittelpunkt.
Dies wurde schon beim Lesen der Tagesüberschriften deutlich: ,Der Mythos der Macht und die Dämonisierung des
anderen' für den 15.03. und ,Von der Dämonisierung zum Dialog' für den 16.03.Auch zum ersten Mal: die Tagung wurde
in zwei Teile differenziert. So wurde der dritte Tag, der 17.03., zu einer stärker regionalen Veranstaltung genutzt:
,Autorität durch Beziehung in der Schule'. 230 TeilnehmerInnen für die ersten beiden Tage und 140 TeilnehmerInnen für
den dritten Tag belegen die Bedeutung und das Interesse an der Möglichkeit des gewaltfreien Widerstandes bei hoch
eskalierten Konflikten.Gleich im Einleitungsreferat stellte Jürgen Kriz Fragen, die aufzeigten, welche Risiken und
Möglichkeiten in der Betrachtung von Dämonen und Dialogen liegen. Dabei machte er deutlich, dass wir offensichtlich
sehr schnell verführt sind, auch dämonisierende Dialoge zu dämonisieren, die Dämonisierung möglicherweise eine uns
innewohnende Dynamik ist.Haim Omer beschrieb, warum von einer andere Menschen abwertenden, dämonisierenden
Sicht eine starke Kraft ausgeht. Er skizzierte ein Bild, das deutlich werden ließ, dass die Beschreibung von Dämonen
jeden Menschen persönlich entlastet, einen konkreten Gegner schafft, den es auch gemeinsam zu überwinden und zu
besiegen gilt – mit allen Mitteln. Dieses destruktive Modell gehe von der Möglichkeit der Kontrolle des anderen aus. Und
genau dies sei die Illusion, so Omer. Demgegenüber stellte er die tragische und akzeptierende Sicht. Diese Sicht
akzeptiert Gegebenheiten und Grenzen des eigenen Einflusses, zeigt Möglichkeiten des Begleitens, des kontroversen
Zusammensein und des Trostes auf."Zum vollständigen Tagungsbericht…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:00
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Montag, 11. September 2006

"9/11 revisited"
"September 11th Revisited" ist ein fesselnder Film über die Zerstörung des World Trade Center (Foto: Wikipedia). Es
handelt sich um eine eindrucksvolle Dokumentation mit Augenzeugenberichten und archivierten Nachrichten-Beiträgen
vom 11.9.2001, die jedoch niemals im Fernsehen präsentiert wurden. Es werden nicht nur Interviews mit Augenzeugen
und Feuerwehrmännern gezeigt, sondern auch Analysen von Experten und Wissenschaftlern wie Steven E. Jones,
David Ray Griffin, Jeffrey King und James H. Fetzer. Der Film versucht Beweise beizubringen, dass die vollständige
Zerstörung der World Trade Center Türme sowie des Gebäudes WTC7 nur durch den zusätzlichen Einsatz von
Sprengstoff ermöglicht wurde.Zum Film…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:50

Seite 2286 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/
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Einladung zur Link-Bibliothek
Liebe Leserinnen und Leser,das systemagazin findet immer mehr Zuspruch und Interesse, darüber freue ich mich.
Allein im (Ferienmonat) August gab es über 800 Besuche täglich. Viele positive Rückmeldungen betreffen die
Systemische Bibliothek. Auch zukünftig möchte ich Ihnen die Möglichkeit bieten, systemische Texte, die nicht mehr
ohne weiteres im Buchhandel erhältlich sind, in der Systemischen Bibliothek nachzulesen. Diese Texte stehen online
auf dem systemagazin-server zum download zur Verfügung.Nun habe ich eine weitere Idee, zu deren Realisierung ich
auf Sie angewiesen bin. Ich möchte im systemagazin analog zur Systemischen Bibliothek eine Link-Bibliothek
einrichten. Im Internet existieren viele ungehobene Schätze, die für SystemikerInnen interessant sind, aber an vielleicht
recht unzugänglicher Stelle oder nicht ausreichend verlinkt (Zeitschriftenarchive, Online-Journals, Promotionsarchive
etc.). Ich möchte solche Texte im systemagazin vorstellen und in einem eigenen Link-Archiv präsentieren. Es sollten
aber tatsächlich einzelne Texte sein (nicht nur abstracts) und nicht etwa komplette websites, portale oder
Bibliografien.Die Links werden alphabetisch nach Autoren angeordnet und mit einem abstract oder einer kurzen
Beschreibung versehen.Ich möchte Sie einladen, bei Ihren Surfgängen im Internet an das systemagazin zu denken,
wenn Sie über etwas Interessantes stolpern. Das muss nicht zwangsläufig etwas explizit Systemisches sein, wichtiger
ist, dass Sie es für eine interessante Lektüre für systemisch orientierte Leser halten. Wenn Sie mir den Link und ein
paar Zeilen zum Text (nicht mehr als 5) schicken, veröffentliche ich auch gerne Ihren Namen als Einsender(in).Wenn
Sie alle mitwirken, kommt sicherlich ein schöner Fund(us) zusammen.Herzlichen Dank im Vorhinein und beste
GrüßeIhrTom Levold

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Samstag,

9. September 2006

Diagnostik, zum Zweiten
Nachdem vor einigen Tagen bereits ein Beitrag von Michael Buchholz zum Thema Diagnostik in der Systemischen
Bibliothek präsentiert wurde, finden Sie nun einen Beitrag von Peter F. Matthiessen (Inhaber des Lehrstuhls für
Medizintheorie und Komplementärmedizin an der Universität Witten/Herdecke) aus dem Jahre 1998 über "Die Diagnose
- eine prognoseorientierte individuelle Therapieentscheidung". Entgegen einer allgemein verbreiteten Auffassung von
Diagnostik als der Zuordnung des "am Einzelfall Auffindbaren" zu festgelegten Krankheitseinheiten vertritt Matthiessen
eine Auffassung von Diagnostik als "Zuordnung allgemeiner Krankheitsbegriffe zu einem konkreten, individuellen
Patienten. Die Fähigkeit zur Erstellung einer Diagnose erfordert damit ein personengebundenes - und mithin nicht
"objektivierbares", jedoch durchaus kommunizierbares - wissendes Können und könnendes Wissen. Darüber hinaus
wird aufgezeigt, dass eine Diagnose im Sinne einer handlungsorientierten Singuläraussage stets auch eine individuelle
prognostische Perspektive impliziert und sich erst darunter eine therapeutische Intervention (einschließlich ihrer
bewussten Unterlassung) legitimiert." Darüber hinaus setzt auch die "Konstituierung einer therapeutischen
Gemeinschaft … eine diagnostische Gemeinschaftsbildung im Sinne der gegenseitigen Perspektivenergänzung und des
Perspektivenaustausches voraus".Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Freitag,

8. September 2006

Hockney yourself!
Sie mögen Hockney? Dann mögen Sie vielleicht auch diese website, auf die Sie eigene Bilder hochladen und als
"Hockney" wieder zurückbekommen. Viel Vergnügen!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Donnerstag,

7. September 2006

Drogenmissbrauch im Jugendalter
Der Rezensent Helmut Kuntz lotet in seiner Rezension des Sammelbandes von Christoph Möller "Drogenmissbrauch im
Jugendalter. Ursachen und Auswirkungen" u.a. den Gewinn für unterschiedliche Zielgruppen aus: "Die im Buchtitel
angesprochenen Jugendlichen sowie ihre Familien und deren soziales Umfeld vermögen die Inhalte der Beiträge
schwer zu erreichen. Dafür hängen die Trauben zu hoch. Doch wichtig ist, dass die in dem Buch versammelten
Autorinnen und Autoren Position beziehen, sich als Vertreter aus Klinik und Wissenschaft zu Wort melden, um
zumindest der Fachöffentlichkeit sowie politischen Entscheidungsträgern Wissen und Mittel an die Hand zu geben, mit
welchen sie angemessener auf den ausufernden Drogengebrauch bei Kindern und Jugendlichen zu reagieren
vermögen. Die im Buch zusammengestellten Texte schlagen den Bogen von den Formen und Ursachen des
jugendlichen Drogengebrauchs, der Pharmakologie bevorzugter Stoffe, den kurz- und langfristigen Risiken bis hin zur
Drogenabhängigkeit mit all ihren komorbiden Facetten. Wer selbst im Suchtbereich arbeitet, findet nur begrenzt Neues.
Aber in den weiten Feldern der sozialen Arbeit ermöglicht das Buch eine schnelle Orientierung über aktuelle Trends und
den Stand der Forschung."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Mittwoch,

6. September 2006

Harald Welzer über Günter Grass u.a.
Harald Welzer, 48, Gedächtnis- und Erinnerungsforscher am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen, beleuchtet in
einem TAZ-Interview die "Grass-Affäre" aus der Perspektive seiner Untersuchungen über die Erinnerungen an die
NS-Zeit ("Opa war kein Nazi") und wirft ihm mal was ganz anderes vor als die sonst gerne genannten moralischen
Defizite, nämlich sein "leeren Sprechen" über die Seiten der dunklen Vergangenheit, in die er selbst als Akteur verstrickt
war. Zitate: "Es werden, wie bei Grass, wie wir in unseren Studien zu deutschen Familienüberlieferungen der Zeit des
Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus gefunden haben, fast nie Details geliefert, wenn es um Einheiten, Orte
und Einsätze geht. Es werden aber in der Regel auch keine erfragt. Und mit gutem Grund dringt man in solchen
Momenten nicht weiter in die Zeitzeugen, würden einem Details über Ort und Art der Einsätze doch vielleicht das Bild
vom guten Großvater oder aufrechten Großschriftsteller etwas zerknittern.…"Den Modus, der dieses generationelle
Einverständnis garantiert, haben wir in unserer Untersuchung über das deutsche Familiengedächtnis 'leeres Sprechen'
genannt: Man sagt vage 'das da mit den Juden' oder 'was sie da gemacht haben' und vermeidet es tunlichst, Akteure,
Ereignisse und Zusammenhänge konkret zu benennen. 'Sie', 'die', 'das da' und 'man' - solche nebulösen Benennungen
machen es dem Zuhörer möglich, die Leerstelle genau mit jenem Sinn aufzufüllen, der seinem eigenen Bedürfnis
entspricht. Orte, Zeiten, Personen werden im Modus des leeren Sprechens nicht genannt, und doch glaubt man, etwas
über die Vergangenheit des Erzählers zu erfahren. Das mag ein Grund sein, weshalb keiner der vielen Leser der
Vorabexemplare von Grass' Zwiebelbiografie bemerkt hatte, dass hier sein Outing schon vorkam - als eigentümlich
leere Formulierung, 'wie mir auch jetzt, nach über sechzig Jahren, das doppelte S im Augenblick der Niederschrift
schrecklich ist'."…"Was die Angehörigen dieser Generation nie begriffen haben, ist, dass sie Teil eines
gegenmenschlichen Projekts waren, das es ohne ihre Teilhabe nicht gegeben hätte. Das erinnerungspolitische
Zauberkunststück, sich permanent aus jenem Zusammenhang herauszudefinieren, den man zugleich 'niemals zu
vergessen' behauptet, beherrschen sie mit solcher Sicherheit, dass die Frage, warum sich ganz normale Deutsche
mehrheitlich in erstaunlich kurzer Zeit für die Unmenschlichkeit entschieden haben, bis heute unbeantwortet geblieben
ist."…"Das ist das Erbe der nationalsozialistischen Zeit: Eine Distanzlosigkeit sich selbst gegenüber, die eine
Anerkennung dessen, was anderen angetan wurde, über bloße Bekenntnisrhetorik hinaus nie im Sinn und, vor allem,
nie im Gefühl gehabt hat. Ein Habitus des Immer-recht-Habens, der Larmoyanz, der vollständigen Unfähigkeit zur
Ambivalenz, frei von jeder Selbstironie. Totalitäre Systeme sind solche, in denen die größte Gewissheit darüber besteht,
was richtig und was falsch ist. Wer in einer Gewissheitswelt groß geworden ist, scheut Ambivalenzen wie der Teufel das
Weihwasser.Noch die Welt der 68er war völlig binär gewirkt und darin dem Nationalsozialismus viel näher, als sie selbst
wahrhaben mochte. Der Fall Grass markiert nur den Abgesang einer Generation, die sich immer ganz sicher war und
einem damit schon immer auf die Nerven ging."Zum vollständigen Interview…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 18:04

Ökonomie der Aufmerksamkeit: Nachtrag zum Thema Kampusch und die Medien
Nachdem vorgestern überraschend mitgeteilt wurde, dass es jetzt doch schon diese Woche, nämlich heute im TV (und
nicht in der Kronenzeitung) ein Interview mit Natascha Kampusch zu sehen gibt, stellen sich natürlich manche Fragen,
hieß es doch lange, damit sei auf absehbare Zeit nicht zu rechnen. Die "Ökonomie der Aufmerksamkeit" fordert ihren
Tribut und jede Menge Geld ist dabei – wie immer – im Spiel. In einem hervorragenden Artikel für das FAZ.net
beleuchtet Erna Lackner aus Wien die Hintergründe dieser "Vermarktung eines Martyriums". Zur Lektüre empfohlen!
Geschrieben von Tom Levold in Links um 15:59

Biografieforschung in der Psychosomatischen Medizin
Angesichts des Mainstreams heutiger Psychotherapieforschung, die Psychotherapie als eine Art Medikament versteht,
dessen Einsatz unter kontrollierten Bedingungen erforscht werden sollte (am besten mit einem Doppelblindversuch),
wird die Stärkung qualitativer Forschung immer wichtiger. Eine Zeitschrift, die sich diesem Anliegen verschrieben hat, ist
die "Psychotherapie & Sozialwissenschaft". Seit Juni ist das erste Heft des Jahres erhältlich und wird erst heute im
systemagazin vorgestellt, sorry! Gastherausgeber Jörg Frommer steht diesem Mainstream zwar ebenfalls kritisch
gegenüber, nimmt sie aber auch ein bisschen in Schutz. Auch wenn die Unterschiede deutlich seinen, schlössen sich
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Evidence Based Medicine und Narrative Based Medicin nicht aus:"Der biographische Bezug, den ärztliches Erkennen
und Handeln unabweisbar impliziert, ist in der zeitgenössischen medizinischen Forschung unterrepräsentiert. Unter der
Überschrift Evidence Based Medicine setzt sich derzeit ein Verständnis adäquater Begründung medizinischen Handelns
durch, das die randomisierte kontrollierte Studie als Goldstandard der Therapieforschung etabliert sehen möchte. In der
Wertehierarchie der Evidenzbasierten Medizin kommt dem anekdotischen Case Report auf der anderen Seite die
unterste Evidenzstufe zu. Der von den Vertretern dieser Richtung eingeschlagene Weg gegen eine durch – zumeist
ökonomische – Interessen verzerrte Abbildung der Effektivität und Effizienz von Therapiemethoden zugunsten
wertneutraler Objektivität sollte nicht vorschnell als Argument gegen eine auf sinnhafte Phänomene und biographische
Prozesse gerichtete Forschung interpretiert werden. Vielmehr kann die Evidenzbasierte Medizin verstanden werden als
ein Schritt im Prozess der Entzauberung ärztlichen Handelns vom magischen Heilen zum professionellen Handeln unter
Berücksichtigung der Individualität des Patienten, wobei die individuelle Erfahrung des Behandlers durch die
Einbeziehung der gegenwärtig besten wissenschaftlichen Erkenntnis transzendiert wird."Im systemagazin finden Sie die
ausführlichen Zusammenfassungen der Beiträge…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00

Seite 2292 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Dienstag,

5. September 2006

"Langzeitarbeitslose sollen Mitmenschen Spiegel vorhalten"
Die hübsche website "La Deutsche Vita" meldet heute: "Nach tagelangem Streit haben sich die Spitzen der Koalition
heute auf einen Arbeitseinsatz für Hartz-IV-Empfänger geeinigt. Demnach sollen Langzeitarbeitslose künftig ihren
Mitmenschen einen Spiegel vorhalten. Bis zu acht Stunden täglich sollen Empfänger von Arbeitslosengeld II mit großen,
an Bauch und Rücken befestigten Spiegeln in Fußgängerzonen und belebten Stadtzentren auf und abgehen. Ziel dieser
ungewöhnlichen Maßnahme, so Regierungssprecher Wilhelm, sei es, die Deutschen mit ihrem eigenen Ich zu
konfrontieren und sie dadurch zu einer kritischeren Form der Selbstbeobachtung anzuregen. Nur so könne die in
Jahrzehnten sozialer Marktwirtschaft oder gar sozialistischer Planwirtschaft verloren gegangene Eigenverantwortung
der Bürger wieder hergestellt werden." What an Idea! Der Link zur Meldung…
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 23:14

Natascha Kampusch, die Medien und die Medientheorie
Medien entziehen sich nicht nur nicht der Beobachtung, sie müssen sie auch – wenn sie ausbleibt oder ermattet –
selber herbeiführen oder herstellen. Auch – oder gerade weil – es nichts zu berichten gibt, weil sich die Person, über die
zu berichten wäre, der Berichterstattung entziehen will, müssen die Medien dies allemal als Gegenstand der
Berichtserstattung inszenieren. Wir erinnern uns an die Enttäuschung der Medien (und ihrer Nutzer) über die mangelnde
Kooperation von Susanne Osthoff bei der Produktion von Aufmerksamkeit, nun mochte auch Natascha Kampusch, das
wiederaufgetauchte Opfer einer Kindesentführung in Wien vor 8 Jahren, nicht an der Aufklärung ihres Schicksals
mitwirken. Weil sie das nicht tut, müssen die Medien trotz ihres Schreibens Überlegungen anstellen, warum das nicht
der Fall ist (Um Geld scheint es offenbar nicht zu gehen, was die Medien natürlich schon einmal ratlos machen dürfte).
Die weitreichendste Erklärung: Das Stockholm-Syndrom, unter dem sich jeder etwas vorstellen kann, aber niemand
nichts genaues.Nun hat ein gewisser Harald Staun von der F.A.Z. die Gunst der Stunde genutzt und unter dem Signum
"die Medien" ein melancholisch-entschuldigendes Schreiben an Natascha Kampusch verfasst ("Unsere Neugier ist
grenzenlos…"), das wahr und ironisch gleichzeitig daherkommt: "Sie hatten gehofft, daß außerhalb Ihres Gefängnisses
die Wirklichkeit wartet; jetzt stehen dort Kameras und Reporter. Die Flucht vor ihnen führt Sie erneut in die Isolation. Sie
wollen nicht an die Öffentlichkeit, aber Sie haben keine Wahl: Ihre Freiheit heißt Öffentlichkeit. Ihre Geschichte ist
unsere Geschichte". Es scheint, als ob Frau Kampusch ein Einsehen zeigt, in dieser Woche wird die "Kronenzeitung"
(ausgerechnet) ein erstes Exklusivinterview bringen.Auf ähnliche Weise sind die Medien natürlich auch mit der
Beobachtung der Medien durch die Medientheorie verbandelt, die ihre (durchaus auch kritischen) Erkenntnisse nur
durch Medien kommunizieren kann. Wobei wir bei der Medientheorie angelangt wären. In drei so spannenden wie
köstlichen Gesprächsprotokollen, auf die ich heute beim Internet-Surfen gestoßen bin und die auf der großartigen
medientheoretischen und -ästhetischen Internetplattform formatlabor zu finden sind, können wir Dirk Baecker im
wahrhaft herausfordernden Diskurs über Medien und Systemtheorie "lesen": Teil 1, Teil 2, Teil 3. Als Herausforderer
wirken Till Nikolaus von Heiseler und Pit Schultz. Viel Spaß bei der Lektüre!
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Montag,

4. September 2006

Normale Macht
Rainer Paris, Professor für Soziologie an der Fachhochschule Magdeburg-Stendal, beschäftigt sich seit geraumer Zeit
als Soziologe mit dem Phänomen der Macht. Nach dem fulminanten und recht umfangreichen Werk „Figurationen
sozialer Macht“, das er gemeinsam mit Wolfgang Sofsky verfasst hat und einem Suhrkamp-Bändchen mit schönen
Fallstudien zum Thema unter dem Titel „Stachel und Speer“ folgt nun im Universitätsverlag Konstanz sein drittes Buch
über Macht.
Tom Levold: "Das Buch steht in einer bestens ausgewiesenen Tradition beschreibender Soziologie in Deutschland.
Nicht ohne Grund zitiert Paris den berühmten Satz Georg Simmels, dass Gesellschaft immer bedeute, 'dass die
Einzelnen vermöge gegenseitig ausgeübter Beeinflussung und Bestimmung verknüpft sind. Sie ist also eigentlich etwas
Funktionelles, etwas was die Individuen tun und leiden, und ihrem Grundcharakter nach sollte man nicht von
Gesellschaft, sondern von Vergesellschaftung sprechen'. Macht als Vergesellschaftungsphänomen überall da zu
analysieren, wo Vergesellschaftung stattfindet, ist eine soziologische Aufgabe, die Rainer Paris mit Eleganz und
Sprachgewalt, Überzeugungskraft und Entwicklung origineller Perspektiven meistert - ein immer anregendes, oft
überraschendes und nicht selten amüsantes Lesevergnügen."
Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Sonntag,

3. September 2006

Grass und das kommunikative Beschweigen in seiner Generation
Wer noch immer an der Grass-Debatte interessiert ist, hier ein Link zum ausführlichen Interview von Karin Fischer
(Deutschlandradio) mit dem Soziologen und Generationenforscher Heinz Bude, der versucht, sich in die Situation von
Grass einzufühlen: "Eine Generation ist auch dadurch charakterisiert, dass die voneinander wissen, worüber die
anderen nicht reden.… die riechen das. … Schweigen heißt nicht unbedingt böses Schweigen, sondern Schweigen ist
auch etwas, das man voneinander weiß, worüber eigentlich schwer zu reden ist." Zum Interview (mp3, ca. 24 min.)…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 22:58

Seite 2295 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Samstag,

2. September 2006

Das primäre Dreieck
Wenn das vorliegende, vergleichsweise frische Buch (aus dem Jahre 1999 - deutsch 2001) bereits in der
Klassiker-Rubrik eingeordnet wird, kann das selbstverständlich keine wissenschaftshistorischen Gründe haben. Diese
Entscheidung verdankt sich der außerordentlichen konzeptuellen Kraft und der empirischen Originalität dieser Studie,
die wirklich neuen und eindrucksvollen Erkenntnissen über familiäre Verhaltenskoordinationen auf der Mikroebene
lieferte und für die Theorie affektiver Kommunikation bleibende Bedeutung haben wird. Andrea Lanfranchi schreibt in
seiner Rezension: "Manchmal lesen oder überfliegen wir Bücher, die einen fahlen Nachgeschmack hinterlassen, weil sie
bereits (und besser) geschrieben wurden. Es gibt aber auch solche, die uns von der ersten Seite an packen und als
überragend auffallen. Wir merken schon zu Beginn, dass sie einen unkonventionellen Ansatz lanciert haben. Sie gehen
einer Forschungsidee mit originellen Methoden systematisch und konsequent nach, so dass Neues entsteht. Dieses
Buch gehört eindeutig zu dieser Kategorie. …
Daniel Stern … zufolge ist das 'Lausanner Trilogspiel' aufgrund seiner beflügelten Theorieentwicklung und der
forschungsgeleiteten klinischen Exploration mit der 'fremden Situation' nach Mary Ainsworth vergleichbar. Dies unter
anderem, weil die identifizierten Familienallianz-Typen (kooperativ – angespannt – kollusiv – gestört) die gleiche
vorhersagbare klinische Kraft wie die Bindungsmuster nach Ainsworth haben. Auch deshalb werde dieses Buch, so
Stern, zum Klassiker. Stern übertreibt hier nicht, weil er weiss: Den zwei Lausanner Forscherinnen ist das gelungen,
was ihm selber in seinen bedeutsamen Forschungen verwehrt geblieben ist, nämlich die Entdeckung der Triade als
primäre Einheit der kindlichen Entwicklung."Zur vollständigen Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:20

Levitron
Wissen Sie, was ein Levitron ist? Wenn Sie von all dem Lesen müde sind, schauen Sie sich mal diesen kleinen Film an.
Ein kleines magnetisches Spielzeug aus den 90er Jahren, entwickelt von Bill Hones (Fascination Co., Seattle). Lieber
Fritz, es gibt außer Kolibris, Kanadier und Ice-Cream-Cake von Dairy Queen doch noch etwas Gutes in Amerika.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Freitag,

1. September 2006

Sprachliche Interaktion und Diagnosen

In der Systemischen Bibliothek ist ein Beitrag von Michael B. Buchholz zu finden, der sich mit der Problematik von
Diagnostik im Kontext therapeutischer Beziehungen beschäftigt und 1998 erstmals in der "System Familie" erschienen
ist. Sein Titel: Sprachliche Interaktion und Diagnosen. Überlegungen zu einem System-Umwelt-Verhältnis der
Profession anhand einiger empirischer Befunde. Aus der Zusammenfassung: "Auch Familientherapeuten sehen sich
zunehmend vor die Notwendigkeit gestellt, Diagnosen zu erstellen. Wie verträgt sich dies mit der eigentümlichen
professionellen Leistung, Symptome in Beziehungen aufzulösen? Hier wird der Vorschlag gemacht, therapeutische
Interaktion und Diagnosenerstellung als Systeme aufzufassen, die füreinander Umwelten bilden, aber nicht ineinander
aufzulösen sind. Diese Position wird durch empirische Befunde aus der Psychotherapieforschung gestützt. Danach
erweisen sich Diagnosen als abhängige Variablen der Interaktion. Es werden Überlegungen zu einer Einbettung
diagnostischer Vorgehensweisen in ein Professionalisierungskonzept skizziert."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Donnerstag, 31. August 2006

Traumatherapie mit EMDR
Die Bearbeitung posttraumatischer Belastungsstörungen mit Hilfe von EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing, deutsch: Desensibilisierung und Neubearbeitung mit Augenbewegungen) ist keine eigenständige
Therapieform, sondern eine Methode, die in unterschiedliche Therapieschulen integriert werden kann, so auch in die
Systemische Therapie. Oliver Schubbe, Leiter des Instituts für Traumatherapie in Berlin, hat ein übersichtliches
Handbuch herausgegeben, dass die pragmatische Vorgehensweise von EMDR sehr plausibel und eindrücklich
darstellt.Tom Levold: "Die Aufbereitung des Buches ist hervorragend gelungen. Eine durchgehende Marginalienspalte
mit kurzen Stichworten gibt dem Leser jederzeit eine ausgezeichnete Orientierungsfunktion in die Hand. Die Gliederung
ist überschaubar und nachvollziehbar, der Text flüssig und verständlich, so dass das Buch tatsächlich als Handbuch
genutzt werden kann, vor allem auch wegen des ausgesprochen nützlichen fast 50seitigen Materialteiles am Ende des
Bandes, der verschiedene Checklisten, Kopiervorlagen von Standardprotokollen, Übungen zur Distanzierung,
Stabilisierung und Entspannung für die Klienten, Diagnostikbögen etc. enthält, die allesamt in die eigene Praxis
übernommen werden können. Die didaktische Durchführung lässt das fehlende Register vergessen.
Wer von dieser Methode gehört hat, aber sich noch kein rechtes Bild machen konnte, kann von diesem Werk ebenso
profitieren wie diejenigen, die bereits Erfahrungen damit gemacht, aber immer noch in der einen oder anderen Frage
Fundierungsbedarf haben."Als Begleitung zum Buch lässt sich auch noch eine DVD ordern, die die im Buch geschilderte
Vorgehensweise anhand eines EMDR-Falles anschaulich illustriert und diverse technische und theoretische der
EMDR-Arbeit erläutert.Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Mittwoch, 30. August 2006

Luhmanns "Soziale Systeme" wieder lesen!
Luhmanns "soziale Systeme" ist nun auch ins Koreanische übersetzt worden, mit einem Vorwort von Dirk Baecker, das
vollständig auf den Seiten des Management-Zentrums Witten als PDF zu finden ist. Baecker geht davon aus, "dass die
Soziologie die Rezeption dieses Buches immer noch vor sich hat": "Es ist bis heute auffällig, dass Luhmanns Theorie
sozialer Systeme von Literaturwissenschaftlern, Juristen, Theologen, Pädagogen und Künstlern viel und gerne gelesen
wird, aber in der Soziologie kaum Spuren hinterlassen hat." Desweiteren betont er (gegen die Kritiker Luhmanns), dass
dessen Theorie "mindestens so sehr Handlungstheorie wie Systemtheorie" sei und auch dem "Menschen" einen sehr
viel größeren Platz einräume, als immer wieder Luhmann unterstellt werde. Er schließt diese erneute und
nachdrückliche Lektüreempfehlung mit folgenden Sätzen:"Nicht zuletzt kann man auch das, was man tut, wenn man
dieses Buch liest, mithilfe dieses Buches besser begreifen als mit vielen anderen Büchern. Denn Lesen ist eine Form
der Kommunikation, die sich auf Gesellschaft bezieht und von Interaktion erst einmal entlastet ist. Weder muss man
befürchten, dem Autor weh zu tun, wenn man ihm nicht zustimmt, während man ihn liest, noch muss man befürchten,
bei seiner eigenen Begriffsstutzigkeit erwischt zu werden. Man kann lesen und wieder lesen und es auch dabei offen
lassen, was daraus resultiert. Verändert wird man in jedem Fall, aber man muss schon sehr genau hinschauen, wenn
man herausbekommen will, wie man sich verändert. In jedem Falle sollte man die Unterscheidung zwischen Interaktion
und Gesellschaft berücksichtigen, die, wie Luhmann vorschlägt, jedes soziale System als diese Differenz strukturiert.
Nicht alles, was in der Gesellschaft möglich ist, zum Beispiel die Lektüre dieses Buches, sollte man auch einem
Interaktionssystem zumuten. Man wird, versucht man es doch, schnell feststellen, dass sich das Buch und seine
Theorie schon mithilfe der verwendeten Begriffe, ganz zu schweigen von der mitlaufenden Theoriearchitektur dieser
Begriffe, davor schützt, nachdem es gelesen worden ist, auch noch gesprochen zu werden. So wie die Gesellschaft und
jedes einzelne ihrer Systeme von ihrer funktionalen Analyse überfordert sind (die deswegen auch nur in einem
Teilsystem der Gesellschaft, in der Wissenschaft, und dort in einer unscheinbaren Fachdisziplin, der Soziologie,
vorgenommen wird), so wäre auch die Interaktion vom Sprechen der Systemtheorie überfordert. Herauszufinden jedoch,
wie man sich auf die Subtilität und das Raffinement der Kommunikation in Interaktionen, in Organisationen, beim
Einkaufen, vor dem Fernsehgerät, in der Kirche und vor einem Kunstwerk einlässt, nachdem man dieses Buch gelesen
hat, das lohnt diese Lektüre allemal. Vermutlich beruht darauf sein Erfolg auch außerhalb der Wissenschaft. Und
vermutlich kann es nicht zuletzt deswegen seinen Erfolg innerhalb der Wissenschaft nach wie vor gelassen
abwarten."Zum vollständigen Vorwort…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00

Seite 2299 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Dienstag, 29. August 2006

Ramin Jahanbegloo über die Rolle der Philosophie für die Demokratisierung im Iran

Am 27. April d.J. wurde mit Ramin Jahanbegloo der wohl renommierteste iranische Philosoph der jüngeren Generation
verhaftet; er wird seither ohne formelle Anklage im berüchtigten Teheraner Foltergefängnis Evin festgehalten. Im Januar
und Februar d.J. führte der amerikanische Journalist Danny Postel per E-Mail ein Interview mit Ramin Jahanbegloo. Die
englische Version des Gesprächs erschien in dem amerikanischen Kulturmagazin „Logos“; die "Blätter für deutsche und
internationale Politik" präsentieren eine leicht gekürzte Fassung in eigener Übersetzung, die ich zur Lektüre sehr
empfehle. Jahanbegloo äußerst sich über den Einfluss westlicher Philosophen wie Habermas, Rorty und Hannah Arendt
(aber auch Kant und Hegel) auf die liberale interellektuelle Opposition im Iran, über das Scheitern des
Marxismus-Leninismus und die Bedingungen für eine Demokratisierung und transkulturelle Verbreitung der
Anerkennung der Menschenrechte. Zwei Ausschnitte:"Ein weiterer wichtiger Punkt, den viele von uns bei Arendt gelernt
haben, ist die Vorstellung, dass das Handeln an sich vollkommen frei ist, weil es um der Zukunft willen geschieht. Es
handelt sich um den Ausbruch der Freiheit überall und in jeglicher Lage, jenseits politischer Zugehörigkeiten. Freiheit
bedeutet, unterbrechen und zugleich neu beginnen zu können. Aus diesem Grund kann es sogar in einer Welt der
Geheimpolizei und autokratischer Herrschaft Freiheit geben. Freiheit ist eine universelle menschliche Möglichkeit. Der
Raum öffentlicher Freiheit ist seinem Wesen nach finit, aber im Lichte des Lebens, das den öffentlichen Raum erhellt,
kann stets etwas Neues entstehen. In einem Land wie dem Iran, wo es eine pulsierende Zivilgesellschaft gibt, können
an den Rändern der Politik die unwahrscheinlichsten Dinge geschehen. Was Männer und Frauen, junge und alte, in der
iranischen Zivilgesellschaft befähigt, die Bürden des Lebens zu tragen, ist die ständige Herausforderung, die freie Tat
lebendig zu erhalten.""Ich bin der festen Überzeugung, dass der höchste Grad politischer Reife, politischer Mündigkeit
heute darin besteht, in der iranischen Öffentlichkeit Raum für philosophische Debatten zu schaffen. Und hierbei könnten
unsere Partner im Westen oder Osten von Nutzen sein. Eben deshalb habe ich mich bemüht, Schriftsteller,
Philosophen, Wissenschaftler aus verschiedenen Weltgegenden hierher einzuladen, damit sie den Iran besser
verstehen können, aber auch um intellektuelle Debatten mit ihnen über Themen zu eröffnen, die für uns von großem
Interesse sind. Die Studenten im Iran möchten mehr über westliche Kulturen wissen und über ihre Auffassungen von
Religion, Demokratie, Philosophie und Kultur mit westlichen Intellektuellen diskutieren. Worum sie bitten, ist nicht
Sympathie, sondern Empathie. Sie sind bestrebt, von anderen zu lernen und mündig zu werden, indem sie von anderen
lernen. Entscheidend bleibt dabei, dass „Empathie“, im Gegensatz zur „Apathie“, die erwünschteste, ja sogar die einzig
angemessene philosophische Einstellung zu unserem Kampf um politische Mündigkeit ist. Eine Zivilgesellschaft wie die
unsere, die Tag für Tag alternative Formen der Gemeinschaft erlebt und entwickelt, bedarf der Empathie und der
Solidarität. Empathie ist für uns die Voraussetzung der Zugehörigkeit zu einer globalen Öffentlichkeit."Link zum
vollständigen Interview-Text…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 14:25

Familie, System und Gesundheit
Dieses Buch ist aus dem Jahre 2000, also keine Neuerscheinung, aber dennoch unbedingt eine Präsentation im
systemagazin wert.Helm Stierlin schreibt in seinem Vorwort: "Als man mich kürzlich fragte, wo ich die größte
Herausforderung und zugleich größte Chance für die Zukunft der systemischen Forschung und Therapie sähe, fiel mir
die Antwort leicht: Sie liegt in einer systemischen Medizin, die der Familie eine zentrale Bedeutung zuweist. Und dies
trotz und wegen der Tatsache, daß der systemischen Therapie erst kürzlich von einem maßgeblichen Expertengremium
bescheinigt wurde, sie sei wissenschaftlich noch zu wenig abgesichert und daher einer Vergütung durch die
gesetzlichen Krankenkassen nicht würdig.Hätten sich die begutachtenden Experten die Mühe gemacht, die in diesem
Band veröffentlichten Beiträge aufmerksam zu lesen, wären ihnen möglicherweise einige Zweifel an ihrer Entscheidung
gekommen. Denn diese Artikel zeigen: Es gibt inzwischen eine ausgedehnte und noch wachsende empirische
Forschung, die nachweist, daß eine systemisch inspirierte Familienmedizin nicht nur in
vielen Fällen weiterhilft als übliche, einer klassischen und einer vorwiegend somatischen Diagnostik und Therapie
verpflichtete Verfahren, sondern daß sie auch erhebliche Kosten einzusparen vermag."Die Rezensentin Susanne
Altmeyer fasst (2002) ihren Lektüre-Eindruck zusammen: "Das Lesen war kurzweilig, erforderte manchmal auch hohe
Konzentration, bisweilen mußte ich laut lachen. Das Buch ist ein Ideengeber für Therapeuten und Berater, die mit
kranken Menschen in der Praxis oder in Institutionen arbeiten und innovative systemische Konzepte zur Lösung ihrer
Aufgaben einsetzen wollen. Ich wünsche dem Buch eine weite Verbreitung und nachhaltige Wirkungen."Zur
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Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Montag, 28. August 2006

Unterschiede, die Unterschiede machen
In der Reihe der Klassiker präsentiert systemagazin das Buch "Unterschiede, die Unterschiede machen" von Fritz B.
Simon aus dem Jahre 1988, besprochen von Wolfgang Loth im Jahre 1989:"'Unterscheiden' heißt das Zauberwort, und
Simon legt mit einer Zusammenfassung von Spencer Browns 'Gesetzen der Form' ein in deutscher Sprache in dieser
Ausführlichkeit bislang vermißtes Handwerkszeug vor. … Mit Hilfe der zugehörigen 'primären Algebra' zeigt Simon einen
Weg der 'Analyse der Schlüsse… , welche die untersuchten Personen aus irgendwelchen Prämissen ... ziehen'. … Die
in den theoretischen Teilen zusammengefaßten Überlegungen bilden die Grundlage für eine großzügig angelegte
Untersuchung mit dem Ziel, 'Transformationsregeln zu formulieren', mit deren Hilfe die Wechselwirkungen zwischen
körperlichen, psychischen und interaktionalen Prozessen beschrieben werden können ('spezifische Verknüpfungen
zwischen individueller Handlungsorientierung, interaktionalen Mustern und Symptombildung'). In Bezug auf diese
Transformationsregeln wird die Spezifizität psychosomatischer, schizophrener und manisch-depressiver Symptomatiken
untersucht. Als 'Mischformen' werden Anorexie und schizoaffektive Psychose zusätzlich berücksichtigt."Zur
vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Samstag, 26. August 2006

Die Zukunft von Organisation und Beschäftigung
Im systemagazin ist heute Rudolf Wimmer-Tag. Unter den aktuellen News finden Sie einen Hinweis über eine vom
Management-Zentrum Witten organisierte und maßgeblich von Rudolf Wimmer verantwortete Tagung zum Thema
"Wem nützt der Shareholder Value Ansatz"?Passend zum Thema veröffentlicht das MZW heute auf seiner website
einen Aufsatz von Wimmer mit dem Titel: "Aufstieg und Fall des Shareholder-Value-Konzepts".Und schließlich
präsentiert die Systemische Bibliothek im systemagazin noch einen Beitrag von Wimmer mit dem Titel: "Die Zukunft von
Organisation und Beschäftigung. Einige Thesen zum aktuellen Strukturwandel von Wirtschaft und Gesellschaft
(Erstveröffentlichung: Zeitschrift für Organisationsentwicklung 3/1999, S. 26-41). Im abstract heißt es: "Die Zukunft der
Arbeit ist zweifelsohne eines der brennendsten gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit. Natürlich ist diese Frage
primär ein Steuerungsanliegen, das die Gestaltung der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen unserer
Gesellschaft betrifft. Bei näherer Betrachtung wird allerdings deutlich, daß diese Problematik auch auf das engste mit
jenen Veränderungen verknüpft ist, denen sich viele unserer Organisationen in der Wirtschaft, in der öffentlichen
Verwaltung, im Gesundheitswesen etc. gerade unterziehen. Der wachsende Druck auf die Leistungsfähigkeit bei
gleichzeitig knapper werdenden Ressourcen stimuliert neue Organisationslösungen, die die Bedingungen nachhaltig
beeinflussen, unter denen wir im nächsten Jahrzehnt arbeiten werden. Es gibt eine Reihe von Anzeichen, die es
erlauben, die Konturen dieses Wandels zu beschreiben und damit sichtbar zu machen, wie sehr heute Fragen der
Beschäftigung mit jener der Organisationsentwicklung verknüpft sind."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Freitag, 25. August 2006

"Selvini hat nie mit Studenten gearbeitet, das mochte sie nicht"
Haja Molter stellt für das Interview-Archiv des systemagazin zwei Parallel-Interviews zur Verfügung, die er 1990 mit
Gianfranco Cecchin und Luigi Boscolo geführt hat, in denen es u.a. um ihren Entwicklungsprozess von einer Kybernetik
der 1. Ordnung zur Kybernetik 2. Ordnung, ihre wechselseitige Beobachtung und ihre (europäische) Abgrenzung zum
(US-amerikanischen) lösungsorientierten Ansatz Steve de Shazers geht. Gianfranco Cecchin, der 2004 in einem
Autounfall ums Leben kam, macht den Unterschied zwischen ihm und Lugi Boscolo einerseits und Mara Selvini
Palazzoli andererseits an der verschiedenen Haltung zum Expertentum fest: "Unser Denken hängt von dem Kontext ab,
wo wir arbeiten. Luigi und ich, wir arbeiten mit Studenten, das gab uns die Gelegenheit, dass sie uns kritisierten. Das
gab uns die Gelegenheit, unterschiedliche Gruppen zu haben, unterschiedliche Ebenen der Beobachtung. Selvini hat
nie mit Studenten gearbeitet, das mochte sie nicht. Sie bleibt immer in der Position der Autorität, sie ist die Expertin und
die Studenten sind es nicht. Also ich denke, Studenten zu haben, die mit Familien arbeiten, das schafft einen enormen
Lernkontext, um aus der Position des Experten herauszukommen. Ich denke, die Position von Selvini ist immer noch die
Position des Experten. Sie liebt diese Position – und die kann ja auch sehr nützlich sein, es ist ja auch die Position von
Jay Haley, Minuchin, strategischer Therapie."
Luigi Boscolo nimmt eine gewisse Zwischenposition ein: "ich denke, Gianfranco legt den Akzent mehr auf den
Beobachter, er vernachlässigt zu sehr das beobachtete System. Es stimmt schon für mich, dass ich mich von einem
Denken der Kybernetik erster Ordnung zu einem zweiter Ordnung bewegte, aber für mich liegt doch eine bestimmte
Bedeutung in den Typologien des beobachteten Systems, ich denke immer noch, es gibt irgend ein Muster, das der
Beobachter sieht, natürlich färbt er es mit seinen eigenen Ideen, Vorurteilen, Theorien, aber es muss irgend ein Muster
geben, es gibt eine Wirklichkeit außerhalb."Zu den vollständigen Interviews…
Geschrieben von Tom Levold in Beiträge um 00:00
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Mittwoch, 23. August 2006

Soziale Systeme 2/05
Etwas spät ist das zweite Heft des 11. Jahrgangs (2005) der Zeitschrift “Soziale Systeme” erschienen. Es versammelt
sehr anregende Aufsätze zu unterschiedlichen systemtheoretischen Fragestellungen. Werner Vogd setzt die
Luhmannsche Theorie funktionaler Differenzierung auf die Analyse des Gesundheitssystems an und unterscheidet
dabei zwischen Medizin, medizinischer Wissenschaft, medizinischen Organisationen auf der einen und den so
genannten Gesundheitswissenschaft und der Gesundheitspolitik auf der anderen Seite. Sein Resümee: “Teile des
gesundheitswissenschaftlichen Diskurses erscheinen nun als eine an die Politik angekoppelte Einheitssemantik, welche
einen Zentralwert proklamiert, der sich jedoch im Sinne der Differenzstruktur der modernen Gesellschaft weder in der
Medizin, noch in der Wissenschaft als Funktionsbezug wieder findet.” Rolf Nichelmann und Alexander Paquée
versuchen eine funktionale Spezifizierung des Ethnizitätsbegriffes vorzunehmen, die auf der Unterscheidung von
Risiko/Gefahr fußt und das Relevantwerden ethnischer Semantiken für das politische System als Vertrauenskrise zu
beschreiben ermöglichen soll. Camilla Sløks englischsprachiger Beitrag befasst sich mit Niklas Luhmanns zweideutiger
Haltung zur Religion, die aus ihrer Sicht mit der Annahme einer internen Differenzierung des Religionssystems aufgelöst
werden kann, mit der Religion als Kirche von Religion als Reflexion unterschieden wird.
Ein weiterer englischer Beitrag von Michael Schiltz et al. untersucht die gesellschaftliche Bedeutung der Open Access
Bewegung, die so die Autoren, zur Verbreitung nichtlokaler, globaler 'epistemic communities' beigetragen und neue
Definitionen von Information und Eigentum geschaffen. Thomas Kron und Lars Winter versuchen in einem interessanten
Artikel, “die Luhmannsche Systemtheorie auf eine Modellierung mittels Fuzzy-Logik umzustellen und somit die Theorie
autopoietischer Sozialsysteme in Richtung einer Theorie der Fuzzy-Systems fortzuentwickeln”. Uwe Schimank widmet
sich der Frage, inwieweit das Konzept der funktionalen Differenzierung der modernen Gesellschaft mit Vorstellungen
vereinbar ist, die bestimmten Teilsystemen einen gesellschaftsweiten Primat zusprechen.
Zwei weitere Aufsätze von Tobias Werron und Daniel B. Lee widmen sich der “Quantifizierung in der Welt des Sports”
und dem Verhältnis von “Barbershop Quartett-Gesang und Gesellschaft”.
Zu den vollständigen abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Dienstag, 22. August 2006

Systemisches Arbeiten mit und in Gruppen
Ludger Kühling schreibt in seiner Rezension über das von Haja Molter & Jürgen Hargens herausgegebene Buch "Ich –
du – wir – und wer sonst noch dazugehört. Systemisches Arbeiten mit und in Gruppen": "Die von Jürgen Hargens und
Haja Molter herausgegebene Aufsatzsammlung über 'Systemisches Arbeiten mit Gruppen' habe ich mit Gewinn
gelesen. Systemiker/-innen werden durch das Buch angeregt, darüber nachzudenken wie sich
systemisch-lösungsorientierte Konzepte in der Arbeit mit unterschiedlichsten Gruppen anwenden lassen. Leicht lässt
sich nicht sagen, in welchem der insgesamt neun Beiträge für die Leser/-innen die für sie anregenden Ideen zu finden
sind. Hier wäre eine kurze Zusammenfassung der jeweiligen Artikel in der Einleitung der Herausgebern nützlich
gewesen. Die Herausgeber haben Systemiker/-innen aus unterschiedlichen Bereichen die Möglichkeit gegeben
darzustellen, was sie an ihrer Arbeit als systemisch definieren und wie sie diese in der Arbeit mit Gruppen
umsetzen."Zur Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:33
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Freitag, 18. August 2006

Hörgeschädigte Kinder in der Regelschule – was brauchen sie für ihre psycho-soziale Entwicklung?
In einem neuen und aktuellen Beitrag für die Systemische Bibliothek befasst sich Cornelia Tsirigotis mit den besonderen
besonderen Bedürfnissen von hörgeschädigten Kindern in Regelschulen für ihre psycho-soziale Entwicklung. Einer der
wesentlichen Punkte ist der Prozess der »Identitätsarbeit«, die vielfältigen und widersprüchlichen Erfahrungen im
Lebensfluss mit eigenen Bedürfnissen und Wünschen auszubalancieren. Wichtig für eine zufriedene psychosoziale
Entwicklung ist die Unterstützung des Selbstwirksamkeitserlebens. Der Beitrag unterstreicht die Möglichkeiten sowohl
von Lehrern wie von Eltern, hörgeschädigte Kinder dabei zu unterstützen, Erfahrungen von psychischer Stärke und
Selbstwirksamkeitserleben zu machen.Zur systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 08:02
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Mittwoch, 16. August 2006

Soviel Wahrheit war selten!
Liebe systemagazin-Leser (und von mir aus auch Leserinnen),auch wenn Sie es in der Vergangenheit nicht
wahrnehmen wollten, verband Sie und uns von BILD bislang doch eines: unsere konstruktivistische Grundhaltung. "Die
Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners". Sie erinnern sich? OK, vielleicht hatten Sie hin und wieder andere
Vorstellungen davon, welche Wirklichkeit wir denn nun erfinden sollten. Schwamm drüber. Konstruktivismus war
gestern. Vergessen wir das.Ab sofort wollen wir von BILD nur noch die reine Wahrheit verbreiten. Wo andere nur wahr
sind, werden wir wahrer, nein – am wahrsten sein. Versprochen. So wahr ich Kai Diekmann heiße.Das erfordert
natürlich wahrhaftig Mut. Wie unsere Kampagne zeigt, hatten den zwar auch schon Andere. Zum Beispiel Martin Luther
King, Galileo Galilei, Sigmund Freud, Mahatma Gandhi und Albert Einstein.Die schreckliche Wahrheit ist aber: die sind
alle schon tot.Deshalb wollen wir lieber die Wahrheit über das Leben verbreiten als die Wahrheiten von Toten. Zum
Beispiel ganz aktuell: Während Freundin Estefania mit dem Kind zuhause in Deutschland sitzt, vergnügt sich Dieter
Bohlen auf Mallorca. Die SPD ist derweil von Auflösung bedroht. Und Günter Grass wurde an Hitlers letztem Geburtstag
verwundet. Deshalb das neue Buch in unserer Erotik-Bibliothek: "Ich roch seinen würzigen Duft nach Schweiß und
Motoröl". Soviel Wahrheit war selten. Und die Schlimmste von allen: "Tierheim-Irrsinn: Anal-Massage für
Eichhörnchen".Wenn Sie das nicht aushalten können: bleiben Sie doch bei Ihrem Konstruktivismus.Der Wahrheit auf
immer verpflichtet!Ihr Kai (Mann, ist der) Diekmann

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00
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Dienstag, 15. August 2006

Psychotherapie in Zeiten der Globalisierung?!
Bei Vandenhoeck & Ruprecht sind zwei Kongressbände zur Tagung „GRENZEN - Psychotherapie und Identität in
Zeiten der Globalisierung“ erschienen, die im Sommer 2005 in Weimar stattfand - herausgegeben von Bernhard Strauß
und Michael Geyer. Im vorliegenden Band sind den Herausgebern zufolge die Beiträge zusammengefasst, die sich
„mehr oder weniger direkt mit der Globalisierungsthematik befassen“, der zweite Band (ebenfalls demnächst im
systemagazin besprochen) gilt dem Thema der Grenzen psychotherapeutischen Handelns. Zum Band "Psychotherapie
in Zeiten der Globalisierung" schreibt Tom Levold: "In ihrem Vorwort nehmen die Herausgeber unter Bezugnahme auf
Heiner Keupp das Stichwort von der 'Gesellschaftsvergessenheit der Psychotherapie', ja ihrer 'sozialen Amnesie' auf
und konstatieren einen Bedarf, 'sich mit gesellschaftstheoretischen Fragen zu befassen und mehr noch diesbezügliche
Impulse aus anderen Wissenschaftsdisziplinen zu erhalten'. Diesem Bedarf soll dieses Buch abhelfen, ein Unterfangen,
dass jedoch nur teilweise gelingt. Es zeigt sich vor allem, dass der zeitdiagnostische Anspruch der Reflexion der
Herausforderungen, denen sich die Psychotherapie im Globalisierungszeitalter stellen muss, eher nicht eingelöst wird:
das Spektrum der (offensichtlich von den AutorInnen selbst) gewählten Themenstellungen ist viel zu breit angelegt, trotz
einiger ausgezeichneter Einzelbeiträge hält der Band im Ganzen nicht, was der Titel verspricht."
Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00
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Montag, 14. August 2006

Zum 50. Todestag von Bertolt Brecht
Ballade von der Unzulänglichkeit des menschlichen PlanensDer Mensch lebt durch den Kopf.Sein Kopf reicht ihm nicht
aus.Versuch es nur, von deinem KopfLebt höchstens eine Laus.Denn für dieses LebenIst der Mensch nicht schlau
genug.Niemals merkt er ebenDiesen Lug und Trug.Ja, mach nur einen Plan!Sei nur ein großes Licht!Und mach dann
noch 'nen zweiten PlanGehn tun sie beide nicht.Denn für dieses LebenIst der Mensch nicht schlecht genug.Doch sein
höhres StrebenIst ein schöner Zug.Ja, renn nur nach dem GlückDoch renne nicht zu sehrDenn alle rennen nach dem
GlückDas Glück rennt hinterher.Denn für dieses Leben Ist der Mensch nicht anspruchslos genug.Drum ist all sein
StrebenNur ein Selbstbetrug.Der Mensch ist gar nicht gutDrum hau ihm auf den Hut.Hast du ihm auf den Hut
gehaunDann wird er vielleicht gut.Denn für dieses LebenIst der Mensch nicht gut genugDarum haut ihm eben Ruhig auf
den Hut!BB
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00
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Sonntag, 13. August 2006

Neuere Entwicklungen in der Psychiatrie
Thomas Keller, Abteilungsarzt an den Rheinischen Kliniken Langenfeld und Lehrtherapeut der Systemischen
Gesellschaft, fungiert nach 35 Berufsjahren in der "institutionalisierten Psychiatrie" erneut als Gastherausgeber der
Zeitschrift für Systemische Therapie und Beratung" (ZSTB) zum Thema "Neuere Entwicklungen" in der Psychiatrie.
Unter anderem präsentiert er den letzten Artikel des im Februar 2004 bei einem Autounfall tödlich verunglückten
Gianfranco Cecchin, den dieser gemeinsam mit Gerry Lane und Wendel A. Ray verfasst hat: "Exzentrizität und
Intoleranz: Eine systemische Kritik". Sein eigener Beitrag gilt der "Entfaltung systemischer Ideen und Arbeitsformen in
der Praxis psychiatrischer Institutionen", bei der vor allem dem Begriff der "Kooperation" eine zentrale Bedeutung
zukommt. Eine Autorengruppe um Jochen Schweitzer aus Heidelberg gibt einen Überblick über Praxis und Umsetzung
der multiprofessionellen, klinikübergreifenden SYMPA-Weiterbildung als Teil des multizentrischen SYMPA-Projekts
(„Systemtherapeutische Methoden in der Psychiatrischen Akutversorgung“), das für Keller "zweifellos … derzeit
wichtigste systemische Projekt in der Psychiatrie unseres Landes". Der Beitrag von Jaakko Seikkula und Mary E. Olson
stellt Arbeitsformen und Ergebnisse eines äußerst erfolgreichen netzwerkbasierten Modells flächendeckender
gemeindepsychiatrischer Arbeit in Finnland dar. Schließlich berichtet Antja Müllenmeister aus ihrer eingehenden
Erfahrung in der Enthospitalisierung von Psychiatrie-Veteranen.Zu den vollständigen abstracts dieser Ausgabe…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:17
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Samstag, 12. August 2006

Entwicklung des Emotionswissens bei Kindern
In einer Rezension des Forschungsberichtes von Bettina Janke schreibt Dieter Irblich: "Leider liefert das Buch keine
Hinweise darauf, welchen Nutzen die Befunde für den Umgang mit Kindern, noch dazu im beraterischen und klinischen
Kontext haben. Für die Praxis wäre es aber von besonderem Interesse, Hinweise zu erhalten, wie sich das
Emotionswissen außerhalb fiktiver Ereignisse aktualisiert, also dann, wenn Kinder sich in realen, emotionsauslösenden
Situationen befinden, und inwieweit tatsächliche Verhaltensweisen dadurch beeinflusst werden können. Sinnvoll
erschiene auch, das hier referierte ,experimentelle' Emotionswissen in Beziehung zu setzen mit mehr oder weniger
fachlich fundierten therapeutischen und beraterischen Interventionen bei Kindern und ihren Familien, die der
Emotionsregulation und der Bewältigung belastender Erfahrungen dienen. Auch wenn anwendungsbezogene Aspekte
in dem Buch von Janke keine Rolle spielen, ergeben sich hier doch einige Denkanstöße zur Reflexion praktischer
Handlungskonzepte z. B. im Hinblick auf ängstliche Kinder oder Kinder mit aggressiven Verhaltensweisen."
Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:52
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Freitag, 11. August 2006

Systemische Seelsorge

Die neue Ausgabe der Familiendynamik (alte Abb.), die – das sei hier einmal angemerkt - vor 30 Jahren unter der
Herausgeberschaft von Helm Stierlin und Josef Duss von Werth das Licht der Welt erblickte (einen herzlichen
Glückwunsch von dieser Stelle), beschäftigt sich mit dem Thema der Systemischen Seelsorge, als das erste Heft einer
Zeitschrift im deutschen Sprachraum überhaupt, wie im Editorial stolz vermerkt wird. Aus dem Editorial:
"Passen konstruktivistische Ideen und Glaubensüberzeugungen überhaupt zusammen? Die Tatsache, dass Seelsorge
systemisch praktiziert wird und nicht als teuflisch ausgeschlossen wird, lässt schließen, das es geht – dass es
'irgendwie' gehen muss. Aber wie genau sieht es aus?… Martin Ferel beschreibt eine Seelsorge, die sich dezidiert von
Problem- und Lösungsorientierung abhebt. Die Fragen nach Anliegen und Auftrag aus systemischer Sicht zeigen
gerade, dass Seelsorge noch ganz andere Zugänge und Themen suchen kann, mit den sie wohlwollende Wirkung
hinterlässt. … Rita Schaab gibt Einblick in den Mikrokosmos einer dörflichen Kirchengemeinde. … Heike Knögel
beschreibt, wie die Organisation 'Krankenhaus' die seelsorgerische Arbeit formt, Themen schafft, Krisen zeitigt,
Lösungen im Rahmen der Organisation ermöglicht. … Christoph Morgenthaler entwickelt systemische Ideen zu einem
Thema, das in Religionen einen zentralen Platz hat: Tod und Trauer. Günther Emlein zeigt mit Hilfe der Systemtheorie
Unterschiede zwischen Seelsorge und anderer systemischer Praxis auf. Das Religion dort eine Rolle spielt, ist zu
erwarten, aber was heißt dies für Kommunikation?"Das Heft wird abgerundet durch einen Übersichts-Beitrag über den
gegenwärtigen Stand der Reproduktionsmedizin sowie einen Aufsatz der Herausgeber mit Arnold Retzer über die
Frage: "Wann endet eine Therapie?"Zu den abstracts der aktuellen Ausgabe…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00

Seite 2313 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Donnerstag, 10. August 2006

Luhmann und die Kulturtheorie
Andreas Reckwitz hat seit diesem Jahr eine Professur für Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie an der Universität
Konstanz. Auf seiner Website stellt er zahlreiche seiner Texte frei zur Verfügung. Ein empfehlenswerter Aufsatz
befasst sich mit den Differenzen einer kulturtheoretisch fundierten Sozialtheorie und der Luhmannschen Theorie
sozialer Systeme, die sich in Bezug auf eine heutige Lektüre gewissermaßen wechselseitig kontextualisieren: "Die
Spezifika von Luhmanns Theorieprogramm werden deutlich, setzt man es genauer in Beziehung zu jenem disparaten
Feld der Kulturtheorien, die einen Großteil der zeitgenössischen Theorielandschaft ausmachen. Umgekehrt zeichnen
sich die Konturen des kulturtheoretischen Programmes schärfer ab, betrachtet man es vor der Hintergrundfolie der
Luhmannschen Theorieoptionen."
Spannend ist vor allem, wie Reckwitz das normative Motiv der Trennung des Sozialen von allen anderen
phänomenologischen Sphären bei Luhmann herausarbeitet, während die kulturtheoretisch orientierten Sozialtheorien
sich gerade die Grenzüberschreitung zwischen diesen Sphären zum Programm gemacht haben:
"Während Luhmanns Theorie des Sozialen auf einer grundbegrifflichen Separierung von sozialen, psychischen,
organischen und mechanischen Systemen, damit auf einer Situierung des Sozialen außerhalb der Körper, des
Bewußtseins und der Artefakte basiert, ist für das 'praxeologische' Denken der Kulturtheorien eine Situierung des
Sozialen und der Kultur in den Bewußtseinen, Körpern und Artefakten, mithin eine Grenzüberschreitung zwischen dem
Kulturell-Symbolischen und den scheinbar asozialen Sphären des Körpers, der Psyche und der Materialität zentral. Wo
in Luhmanns Gesellschaftstheorie die Moderne ihre Einheit im Prinzip funktionaler Differenzierung, in den eindeutigen
Grenzen zwischen Subsystemen findet, arbeiten die Kulturtheoretiker den konflikthaften, uneinheitlichen Charakter der
Moderne angesichts verschiedener kultureller, historischer, klassenspezifischer und geographischer Logiken heraus:
Auch hier torpedieren sie die Logik der Grenzerhaltung durch den Verweis auf eine Logik von Grenzüberschreitungen.
Es wird sich herausstellen, daß die unterschiedlichen Theorieentscheidungen bei Niklas Luhmann und den
Kulturtheoretikern von verschiedenen normativen Grundüberzeugungen motiviert sind, auch wenn die Autoren selbst
ihre normativen Motive selten explizit offenlegen."
Der Aufsatz ist 2004 im von Günter Burkart herausgegebenen Sammelband "Niklas Luhmann und die Kulturtheorie" bei
Suhrkamp erschienen und hier online als PDF zu lesen.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Mittwoch,

9. August 2006

Familienaufstellung zwischen dem Sakralen und dem Profanen
In der Systemischen Bibliothek erscheint heute ein Aufsatz von Rudolf Klein aus dem Jahre 1998, in dem dieser anhand
der Auseinandersetzung mit Familienaufstellungen Psychotherapie als Übergangsritual und (im Rückgriff auf Mircea
Eliade) als Verbindungsmöglichkeit des Profanen mit dem Sakralen: "Oft wird die Unterscheidung sakral - profan mit der
Differenz von real - irreal bzw. pseudoreal gleichgesetzt. Es handelt sich jedoch vielmehr um zwei Arten des
In-der-Welt-Seins. …
Die radikal konstruktivistische Sicht definiert die Welterfahrung als eine kontextgebundene, dynamische, konsensuell
konstruierte Beziehungswirklichkeit und betont die Gestaltungs- und Veränderungsmöglichkeiten des Einzelnen. Sie
stellt damit m.E. eine profane Weltsicht des modernen Menschen in Reinform dar. Familienaufstellungen dagegen
befassen sich zu einem großen Teil mit horizontalen und v.a. vertikalen Verwandtschaftslinien und den damit
zusammenhängenden Themen wie Tod und Zugehörigkeit zu einer Sippe. Diesen Themen wird der Status nicht zu
leugnender Gegebenheiten und der daraus resultierenden Notwendigkeit der Anerkennung dieser Fakten zugeordnet.
Sie stellen damit der radikal-konstruktivistischen Weltsicht eine andere, das Sakrale repräsentierende Sichtweise
ergänzend gegenüber. Sakral insofern, da 'es sich als etwas vom Profanen völlig verschiedenes zeigt.' Wichtig scheint
mir die Unterscheidung zwischen dem Sakralen und dem Religiösen. Das wesentliche Merkmal des Sakralen besteht
darin, nicht in Frage gestellt werden zu dürfen - die Realität zu sein. In diesem Sinne bedeutet das Sakrale dann 'soviel
wie Kraft und letztlich Realität schlechthin. Das Heilige ist gesättigt mit Sein.' (Eliade)."Zur systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 08:06
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Dienstag,

8. August 2006

Perspektive Mediation
Die zweite Ausgabe von "perspektive mediation" wartet mit einem interessanten Beitrag über Wirtschaftsmediaton im
Jemen auf sowie mit einer Kontroverse über den Sinn einer "Ein-Parteien-Mediation" zwischen Markus Murbach (pro)
und Friedrich Glasl (contra). Im systemagazin sind nun auch die vergangenen Jahrgänge der Zeitschrift erfasst.Zu den
abstracts der aktuellen Ausgabe hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:01
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Montag,

7. August 2006

Taking Positions
Tom Levold stellt ein interessantes Buch von Davic Campbell und Marianne Marianne Grønbæk vor, in dem beide über
ihre Arbeit mit einem Beratungstool berichten, den "semantischen Polaritäten", eine Variante aus dem Bereich der
Skalierungstechniken: "Wie bei allen Methoden, hängt auch bei diesem Modell der erfolgreiche Einsatz ganz vom
umsichtigen und besonnenen Vorgehen der Berater ab, die ein ausreichendes Gefühl für den Kontext, gutes Timing
und eine angemessene affektive Rahmung besitzen müssen. Wie die zahlreichen Fallbeispiele aus der Praxis beider
Autoren zeigen, handelt es sich um ein außerordentlich breit einsetzbares Beratungs-Instrument mit minimalen
technischen Voraussetzungen, dass in der Hand von erfahrenen Beratern schnell und effektiv zu kreativen
Problemlösungen beitragen kann. Die scheinbare Simplizität dieses Tools täuscht allerdings leicht darüber hinweg, dass
die zugrundeliegenden Fragestellungen erst einmal erfahren, verstanden und neu konzeptualisiert werden müssen."Zur
vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:00

Seite 2317 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Sonntag,

6. August 2006

Anlassfreie Beratungsarbeit oder klare Zielverfolgung?
Das Thema der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift OSC ("Organisationsberatung, Supervision, Coaching", im Foto leider
noch die Ausgabe 01/06) ist dem Thema "Lernen im Coaching, Lernen fürs Coaching" gewidmet. Interessant ist dabei
ein kurzer Aufsatz von Altmeister Wolfgang Looss, in dem dieser als Alternative zum "problemorientierten Coaching" für
eine "anlassfreie Beratungsarbeit über längere Zeit" plädiert: "Die Erfahrung, sich auch ohne akuten äußeren
Problemdruck tastend, unsicher, fragend und zweifelnd erleben zu dürfen, wird von Klienten als extrem produktiv und
schon deswegen kostbar beschrieben. Da es keine Not-Wendigkeit gibt, fehlt auch ein Ziel, man kann auf vorgedacht
Anzustrebendes verzichten. Und erst dadurch wird es dem Klienten möglich, seine gewohnte Realität behutsam zu
dekonstruieren und sich der 'Krise im Container' auszusetzen, wie das in der Dialogarbeit heißt" (123).Auch Klaus
Eiderschink spricht sich - bei allem Respekt - für eine Relativierung der unbedingten Lösungsorientierung aus:
"Insbesondere dienen die im Coaching eingebrachten Ziele häufig dazu, unangenehme Selbstwahrnehmungen besser
ausschließen und verdrängen zu können" (157). In ihrem - im übrigen eher langweiligen Aufsatz - halten Sabine
Dembkowski und Fiona Eldridge dagegen: "Es gibt kein Coaching ohne systematisches Vorgehen und klare
Zielverfolgung" (169). Die Frage wäre ein eigenes Themenheft wert.Zu den vollständigen abstracts dieser Ausgabe…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Samstag,

5. August 2006

USA: Massenhaft
Wie ein Beitrag des französisch-amerikanischen Soziologen Loïc Wacquant im online-Magazin Telepolis auf
eindrucksvoll-bedrückende Weise deutlich macht, vollzieht sich in den USA eine Hyperinflation der Gefängnisse mit
einer Vervierfachung der Gefängnispopulation im Laufe von 25 Jahren. Mit 740 Häftlingen pro 100.000 Einwohner und
sechs- bis zwölfmal so viel wie in allen anderen Industrieländern nehmen die USA den unangefochtenen Spitzenplatz
bei Inhaftierungen ein.
Insgesamt sind heute 6,5 Millionen (meist schwarze) Amerikaner unter Aufsicht der Strafjustiz. Während im Bildungs-,
Gesundheits- und Sozialbereich systematisch gekürzt wird, ist der Strafvollzug zum drittgrößten Arbeitgeber der Nation
avanciert, die Justiz wird zur entscheidenden Größe bei der Bekämpfung der Armutsproblematik. Davon profitiert eine
immer stärker werdende private Gefängnisindustrie, die nun auch international aggressiv expandiert.
Da das System teuer ist, wird zunehmend versucht, die finanziellen Lasten des Strafvollzuges auf die Häftlinge und ihre
Familien abzuwälzen, einschließlich der gerichtlichen Eintreibung der Schulden, die die Häftlinge bei ihrem unfreiwilligen
Aufenthalt hinter Gittern angehäuft haben. Der Beitrag ist ein Kapitel aus dem Buch von Loïc Wacquant: „Das
Janusgesicht des Ghettos und andere Essays“, das als Band 134 der Reihe Bauwelt Fundamente im Birkhäuser Verlag
erschienen ist. Loïc Wacquant ist Professor für Soziologie am Institute for Legal Research der University of California at
Berkeley.
Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:00
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Freitag,

4. August 2006

Systemische Soziale Arbeit II
Nachdem gestern die neue Ausgabe des "Kontext" zur Systemischen Sozialen Arbeit vorgestellt worden ist, folgt nun in
der Systemischen Bibliothek ein Beitrag von Johannes Herwig-Lempp (Foto) und Mathias Schwabe über "Soziale
Arbeit". Zunächst wird Sozialarbeit in einigen ihrer zentralen Bestimmungsstücke umrissen (1). In einem zweiten Schritt
werden Überschneidungsfelder und Trennlinien zwischen Beratung im Kontext von Sozialer Arbeit und
(Familien-)Therapie anhand einiger Grafiken erläutert. Dabei entwickeln die Autoren eine eigenständige systemische
Beratungs-Konzeption für die Soziale Arbeit (2). Anschließend schildern sie einige der zentralen Grundhaltungen und
theoretischen Prämissen des systemischen Ansatzes und zeigen anhand einiger Methoden exemplarisch, wie diese im
Kontext der Sozialen Arbeit angewandt werden (3). In einem Exkurs werden Chancen und Risiken des
konstruktivistischen Ansatzes in der Sozialen Arbeit (4) geschildert und zum Schluss thematisiert, was die Sozialarbeit,
gewissermaßen im Tausch, der Paar- und Familientherapie zurückgeben kann (5).Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:00
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Donnerstag,

3. August 2006

Systemische Soziale Arbeit
In Heft 2/2006 des "Kontext" geht erneut um systemische Perspektiven in der Sozialen Arbeit, nachdem schon im Juni
letzen Jahres hierzu ein Themenheft unter dem Titel „Sozialarbeit als systemische Praxis“ veröffentlicht hat. Mit dieser
kurzen Aufeinanderfolge von zwei Heften zum selben Schwerpunktthema soll der zunehmenden Bedeutung des
systemischen Ansatzes in der Sozialen Arbeit Rechnung getragen werden. Er hat sich hier inzwischen als sehr
anschlussfähig erwiesen, wie Bücher, Zeitschriften, Tagungen und Vorlesungsverzeichnisse zeigen.Das aktuelle Heft
führt wieder theoretische und praktische Perspektiven zusammen. Björn Kraus beschäftigt sich mit dem
Lebensweltbegriff und seinen systemischen Implikationen. Ludger Kühling vergleicht mehrere Konzepte zur
„Systemischen Sozialen Arbeit“, die in den letzten Jahren entstanden sind und bringt die zentrale Frage ins Spiel: Was
haben die Praktiker/innen davon? Elisabeth Stindl-Nemec beschäftigt sich mit der Frage, wie manchmal im
psychiatrischen Kontext (und nicht nur hier) die für Systemiker/innen wichtige Eigenverantwortung der Klientinnen und
Klienten für ihr „selbstemergentes“ Verhalten von Professionellen kurzfristig übernommen werden muss, um Selbst- und
Fremdschädigungen zu vermeiden. Jürgen Armbruster berichtet über ein Fallreflexions- und Selbstevaluationsprojekt in
einem gemeindepsychiatrischen Zentrum der Ev. Gesellschaft Stuttgart in Stuttgart-Freiberg und dessen Ergebnisse. In
einem von Wolf Ritscher moderierten Interview mit Martin Fehrenbach, Renate Flügler, Gerhard Hammer, Thomas
Kaiser, Gisal Wnuk-Gette und Werner P. Wnuk wird die Geschichte und das Konzept eines innovativen und
nachahmenswerten Projektes in der Jugendhilfe nachgezeichnet – und zwar von denjenigen die es konzipiert haben
und es umsetzen. Dieses Projekt verknüpft die Praxis des Allgemeinen Sozialdienstes (ASD) – im Ortenaukreis
Kommunaler Sozialdienst (KSD) genannt – und familientherapeutische Hilfen und lässt doch beiden Bereichen ihren
eigenen Raum. Die Arbeit des KSD/ASD wird dadurch notwendigerweise familienorientiert und systemisch, die Arbeit
der Familientherapeutinnen bezieht sich nun auf den besonderen Kontext der Sozialen Arbeit, der auch ganz eigene
Konzepte, Methoden, Leitlinien und Kooperationsformen erforderlich macht. Marie-Luise Conen unterzieht den schon
alten Mythos von der „Therapeutisierung der Sozialen Arbeit“ vor dem Hintergrund der neuen Entwicklungen im
psychosozialen Bereich einer heftigen Kritik, von der auch die Weiterbildungsinstitute, Fachhochschulen und
Fachverbände nicht ausgenommen werden.Zu den abstracts…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Mittwoch,

2. August 2006

Körper und Leib in der Soziologie
Oliver König stellt das Buch "Der Körper, der Leib und die Soziologie. Entwurf einer Theorie der Inkorporierung" von Ulle
Jäger vor und schreibt: "Die Arbeit von Ulle Jäger, als Promotion an der Uni Frankfurt entstanden, liefert einen
theoretischen Entwurf, der eine Thematisierung des Körpers in der Soziologie ermöglicht, ohne ihn völlig in Diskursen
aufzulösen und damit in seiner Materialität und seiner subjektiven leiblichen Gegebenheit gleich wieder zu
verabschieden, aber auch ohne ihn zu renaturalisieren. Ihr anspruchsvolles Ziel ist es, „ein theoretisches Konzept dafür
auszuarbeiten, wie der Körper als sozialwissenschaftlicher Gegenstand begrifflich und konzeptionell in der
Gleichzeitigkeit von (diskursivem) Körperwissen einerseits und gelebter (leiblicher) Erfahrung andererseits gedacht
werden kann“ (11). Die Idee von der Inkorporierung sozialer Ordnung, die in den Arbeiten von Pierre Bourdieu eine so
prominente Rolle spielt, bleibt eine Metapher, solange nicht verdeutlicht werden kann, wie diese Inkorporierung auch
und gerade in ihren materiellen Aspekten soziologisch zu denken wäre. … Wie geschaffen für eine solche Forschung,
aber bislang kaum angegangen, wäre der Bereich der Psychosomatik, bzw. die Psychotherapie insgesamt. Auch die
neuen Bio- und Lebenswissenschaften, Gentechnologie, Reproduktionsmedizin, Hirnforschung wären mögliche
Forschungsfelder. Gerade in dem Moment, in dem die soziale Gestaltung der naturalen Grundlage des Menschen durch
die Biowissenschaften einen neuen Schub bekommt, sollte die Soziologie sich einmischen, und dies nicht allein der
Psychologie und Philosophie überlassen. Das theoretische Rüstzeug dazu hat sie, bzw. lässt sich entwickeln. Die Arbeit
von Jäger liefert einen gelungenen Beitrag dazu."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 09:31
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Dienstag,

1. August 2006

Pierre Bourdieu: 1.8.1930 - 23.1.2002
Heute vor 76 Jahren wurde Pierre Bourdieu geboren, einer der bedeutendsten europäischen Soziologen, der am 23.
Januar 2002 verstarb. Während seines Aufenthaltes in Algerien als Soldat im französischen Algerienkrieg begann
Bourdieu, der ein Philosophiestudium abgeschlossen hatte, sich mit ethnologischen und soziologischen Studien über
die Kabylen zu befassen, die die Grundlage für sein weiteres, epochales Werk legten. Derzeit werden in Hamburg Fotos
von Bourdieu gezeigt, die dieser in Algerien aufgenommen hat. Ein Interview mit dem Leiter der Hamburger
Deichtor-Hallen Robert Fleck über die (politische) Bedeutung der Fotografien von Bourdieu und der Fotografie allgemein
im Algerienkrieg in der TAZ vom 22.6. beleuchtet die Rezeption dieser Bilder.In dem gemeinschaftlichen Internet-Projekt
zahlreicher europäischer kultureller und politischer Zeitschriften "Eurozine" wurde ein bislang unveröffentlichtes
Gespräch von Pierre Bourdieu mit Franz Schultheis unter dem Titel "In Algerien: Lehrjahre in einem soziologischen
Laboratorium" veröffentlicht, das am 26. September 1999 im Collège de France in Paris stattfand.Zum vollständigen
Text (PDF) geht es hier lang…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:08

Essenzen der systemischen Organisationsberatung

In diesem Buch werden verschiedene Arbeiten von oder mit Beteiligung von Roswita Königswieser neu aufgelegt und
mit Kommentaren von namhaften "Systemikern" versehen. Dagmar Wiegel hat einen ambivalenten Eindruck: "Einerseits
hat das werte Lesepublikum die Möglichkeit in viele Themenbereich hineinzuschnuppern. Man kann einfach irgendeines
11 Kapitelaufschlagen und sich so – ohne allzu große Mühe und Vorbereitung – Ideen holen. Die artikelähnlichen
Beiträge von Frau Königswieser und ihrem Team, sind meist gut verständlich.
Andererseits sind sämtliche Kommentare von Freunden, Kollegen, oder auch ehemaligen Kunden verfasst, die selbst in
ihren versuchsweise kritischen Anmerkungen ... ihre eigenen Einwände fast relativieren. Ein großes Bemühen um
Harmonie und Konsens zieht sich durch das Buch. So bleibt es eine Art Selbstbestätigung der Interventionen und sollte
als solches eben auch gelesen werden. Und bei der doppelten Darstellung, durch sich selbst und Sympathisanten bleibt
die Frage: Wodurch genau wird eigentlich Narzissmus definiert?
Also: wer Frau Königswieser und Ihre Arbeit kennen lernen möchte, hat hier eine gute Möglichkeit – die auch viel
allgemein Informatives beinhaltet - dazu. Das „System Königswieser“ stellt sich der Rezensentin jedoch eher als
geschlossene Gesellschaft dar und weniger als offenes und irritationsfreundliches System."Zur vollständigen
Rezension...
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:01
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Psychotherapie als Profession
Ludwig Reiter (im Bild links) und Egbert Steiner haben vor ziemlich genau 10 Jahren einen systemtheoretisch fundierten
Text über das Verhältnis von Psychotherapie und Wissenschaft geschrieben, der nach wie vor seine Gültigkeit hat und
als Schlüsseltext zum Thema bezeichnet werden kann. er gehört neben den Arbeiten von Michael B. Buchholz (z.B.
"Psychotherapie als Profession") zum besten, was man im deutschsprachigen Bereich dazu lesen kann. systemagazin
freut sich, den Beitrag dieser beiden Autoren, die im Übrigen auch viele andere hervorragende Beiträge zur Entwicklung
systemischer Theorie und Praxis geleistet haben, in der Systemischen Bibliothek erneut einer breiteren Öffentlichkeit
zugänglich machen zu können und begrüßt zudem beide als neue Autoren im systemagazin.Zur Systemischen
Bibliothek...
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 11:00
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Gefühle lesen
Auch wenn affektive Kommunikation heute im psychotherapeutischen und beraterischen Diskurs einen festen Platz
innehat (das war vor 10 Jahren noch ganz anders!), ist das Erkennen von Affekten nicht immer eine leichte Übung –
wird die Darstellung von Emotionen doch häufig durch kulturspezifische Regeln modifiziert oder wird durch
Affektmischungen und Modulationen komplex. Der bekannte Affektforscher Paul Ekmann hat ein
allgemeinverständliches Buch zum Thema verfasst. Tom Levold: "Der Verzicht auf exakte Definitionen und die
Erörterung der gegenwärtigen Forschungslage ist der Orientierung an einem breiten Lesepublikum geschuldet und geht
daher in Ordnung, zumal er durch eine ausgesprochen gute Lesbarkeit ausgeglichen wird, für die auch die Übersetzerin
Susanne Kuhlmann-Krieg zeichnet. Dass das Konzept aufgeht, zeigt sich auch daran, dass es als erstes
psychologisches Fachbuch das Interesse meines 15-jährigen Sohnes erringen konnte. Lernen kann hier jeder etwas auf
vergnügliche und anregende Weise - das Buch sei daher einem breiten Publikum empfohlen."Zur Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 15:08
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Das Odysseusprinzip
Kurt Buchinger und Herbert Schober haben ein lesenswertes Buch über die veränderten Anforderungen an
Führungskräfte in Organisationen geschrieben. Tom Levold: "Tom Levold: "Obwohl das Buch durchweg angenehm zu
lesen ist, handelt es sich… nicht um eine einfache (im Sinne unterkomplexer) Lektüre. Es wird dafür aber den
Zumutungen auf eine gelungene Weise gerecht, denen sich Menschen in verantwortlichen Positionen heutzutage
aussetzen müssen. Die Herangehensweise der Autoren ist nicht - wie so oft - einseitig funktional ausgerichtet, sondern
erfasst die ganze Person des Teamleaders und verfolgt darüber hinaus eingestandenermaßen eine spirituelle
Orientierung…. Eine Verbindung von vielfältigen systemischen Konzepten und Zuwendung an die menschlichen
Dimensionen des Handelns in Organisationen, die viele Gelegenheiten zum Nachdenken bietet."Zur vollständigen
Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:01
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"systeme" wird 20!

Die Zeitschrift „systeme“ (im Bild noch die Ausgabe 2/05) erscheint in diesem Jahr mit ihrem 20. Jahrgang, hierzu einen
ganz herzlichen Glückwunsch. Die Zeitschrift wurde von Ludwig Reiter und seinem wunderbaren Team als
Verbandszeitschrift der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für systemische Therapie und systemische Studien (ÖAS)
gegründet, die in diesem Jahr ebenfalls ihr 20. Jubiläum feiert (systemagazin wird darüber berichten). Das erste Heft
erschien 1987 und wurde mit einem Aufsatz von Gottlieb Guntern eröffnet: „Therápodos - Der Weg des Therapeuten“.
Seitdem ist die „systeme“ einen langen Weg gegangen. Von Anfang an war sie ein Forum für systemorientierte Beiträge
ganz unterschiedlicher Provenienz, von der Physik zur Psychotherapie, von der hochabstrakten metatheoretischen
Reflexion hin zu persönlichen Erfahrungsberichten, immer vielseitig und meist sehr interessant und lesenswert. Unter
den Autoren der letzten 20 Jahre sind viele systemische Persönlichkeiten mit Rang und Namen zu finden, z.B. Corina
Ahlers, Tom Andersen, Harlene Anderson, Insoo Kim Berg, Andrea Brandl-Nebehay, Michael Buchholz, Steve de
Shazer, Kenneth Gergen, Ernst von Glasersfeld, Jürgen Hargens, Joachim Hinsch, Jürgen Kriz, Roswita Königswieser,
Eve Lipchik, Wolfgang Loth, Kurt Ludewig, Harry Merl, Ludwig Reiter, Günter Schiepek, Jochen Schweitzer, Fritz Simon,
Egbert Steiner, John Weakland, Helmut Willke und vielen anderen. Seit einigen Jahren wird sie gemeinsam von der
ÖAS und der Systemischen Gesellschaft herausgegeben, letzterer dient sie ebenfalls als
Verbandszeitschrift.systemagazin wünscht der Zeitschrift ein langes Leben und viele weitere aufregende Jahrgänge.
Das aktuelle Heft ist vor einigen Wochen erschienen und bringt einige interessante Aufsätze, die nicht durch ein
gemeinsames Thema verbunden sind. Corina Ahlers und Gerald Binter werten eine Befragung von österreichischen
Teilnehmern der systemischen Selbsterfahrung als Ausbildungsbestandteil aus, Wolfgang Loth reflektiert den Umgang
mit Zeit und (Be-)Endlichkeit von Beratungsprozessen, Helga Fasching berichtet über die Arbeit mit Angehörigen von
„psychisch leidenden Personen“ und Andrea Lanfranchi schreibt über die pädagogische und therapeutische Arbeit mit
kriegstraumatisierten Kindern, die in der Schweiz Zuflucht gefunden haben und dort zur Schule gehen.Zu den
abstracts…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Donnerstag, 20. Juli 2006

Systemische Übergabebesprechung
Als neue systemagazin-Autorin steuert Elisabeth Nicolai eine Besprechung des Buches von Barry Mason: "Die
Übergabebesprechung. Eine systemische Perspektive" bei, das ihr gut gefallen hat: "Dieses Buch führt seine Leser von
einer sehr anschaulichen, praxisorientierten Einleitung, (in der sich sicher viele leidgeprüfte Übergabeteilnehmer wieder
finden) zu dem Modell einer erfrischenden, neu gestalteten Besprechungskultur im stationären Behandlungsalltag.
Seine Vorschläge sind so logisch und anregend, dass man sich beim Lesen fragt, wieso man nicht selbst längst auf
solche Ideen gekommen ist."Zur Rezension hier…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:01
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Nachtrag zur Rezension von Dagmar Wiegel
Bei der Ankündigung von Dagmar Wiegels Besprechung von Juliane Sagebiels und Edda Vanhoefers: "Es könnte auch
anders sein. Systemische Variationen der Teamberatung" am 9.7. habe ich leider vergessen, den Link zur Rezension
einzufügen, Pardon, hier ist er…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 22:51

Schizophrenie, Persönlichkeitsstörungen und Familientherapie
Jochen Schweitzer bespricht recht kritisch zwei amerikanische Bücher über die Behandlung von
Persönlichkeitsstörungen und Schizophrenie im familientherapeutischen Kontext: (Malcolm MacFarlane (Hrsg.): "Family
Treatment of Personality Disorders" und James Marley: "Family Involvement in Treating Schizophrenia") Sein
ambivalentes Fazit: "Die Autoren haben mit beiden Büchern wichtige Vorarbeiten für die (gedankliche) Nutzbarmachung
der systemischen Therapie für diese beiden Störungsbilder geleistet. Aber es braucht aus Sicht der systemischen
Therapie kreativere und offensivere Therapien und Therapieprogramme als die hier beschriebenen. Hier ist ein Feld, in
dem gute systemische Kliniker/innen gerade im deutschen Sprachraum in den nächsten Jahren viele
Entfaltungsmöglichkeiten finden können."Zur Besprechung …
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:01
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Soziale Systeme
Im Zeitschriftenarchiv von systemagazin gelistet ist ab sofort auch die der Systemtheorie Luhmannscher Prägung
verpflichtete Zeitschrift „Soziale Systeme. Zeitschrift für soziologische Theorie“, die von Dirk Baecker, Elena Esposito,
Peter Fuchs, Michael Hutter, André Kieserling, William Rasch, Urs Stäheli, Rudolf Stichweh und Gunther Teubner im
Verlag Lucius & Lucius herausgegeben wird.Eröffnet wird das Archiv mit Heft 1/2005 zum Thema „Wissenschaftliches
Publizieren: Stand und Perspektiven“, bei dem die Systemtheorie zwar nur am Rande vorkommt, dessen Lektüre aber
dennoch unbedingt für alle zu empfehlen ist, die sich mit der Produktion, Begutachtung, Publikation und Rezeption von
Texten beschäftigen. Dabei folgen offenkundig Herstellung und Darstellung von Wissen in Fachzeitschriften
unterschiedlichen Systemzwängen (die sich nicht nur der zunehmenden Nutzung neuer Medien verdanken), denen in
den einzelnen Beiträgen auf spannende und informative Weise Aufmerksamkeit gezollt wird. Besonders hervorzuheben
ist dabei der Aufsatz von Stefan Hirschauer über die Lektüre und Bewertungspraxis von eingereichten Manuskripten im
Peer Review als eigenständige Form wissenschaftlicher Kommunikation, der einen Blick hinter die Kulissen des
Zeitschriftenmachens wirft und (nicht nur) allen denen empfohlen wird, die als (potentielle) Autoren und Reviewer tätig
sind.Zur Zeitschriftdatenbank…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 21:14

Es geht wieder weiter…
Ein Lob der spanischen Telefonica, die mittlerweile auch Camping-Plätze mit Hotspots ausstattet und somit auch dem
systemagazin ermöglicht, weiter aktiv zu sein. Beste Grüße aus Tossa de Mar Tom Levold

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 21:01
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Urlaubsgruesse
Liebe Leserinnen und Leser,an der Costa Brava laesst sich doch nur beschraenkt am systemagazin arbeiten. Aufgrund
technischer Schwierigkeiten (telefonica Spanien) kann ich derzeit keine neuen Dateien in das Magazin hochladen. Ich
hoffe, dass die Schwierigkeiten in den naechsten Tagen behoben werden. Auf jeden Fall bin ich ab dem 25.7. wieder in
alter Kraft online.Ansonsten schoene FeriengruesseTom Levold
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 09:31
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Beziehungsarbeit ist lernbar
Von Johannes Herwig-Lempp veröffentlicht die Systemische Bibliothek im systemagazin heute den Aufsatz
"Beziehungsarbeit ist lernbar" über systemische Ansätze in der Familienhilfe: "Beziehungsarbeit wird häufig getrennt
gesehen von der 'eigentlichen' Sozialarbeit – und als etwas betrachtet, was man 'hat oder nicht hat', was auf jeden Fall
nicht gelernt werden kann. In der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SpFh) ist Beziehungsarbeit ein wesentliches
Element der 'eigentlichen' Sozialarbeit. Im vorliegenden Text wird die Auffassung vertreten, dass Beziehungsarbeit
gerade etwas ist, was von der FamilienhelferIn aktiv und bewusst geleistet wird. Dabei werden systemische Methoden
auch als Techniken der Beziehungsgestaltung verstanden."Zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:01
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9. Juli 2006

Es könnte auch anders sein
Dagmar Wiegel empfiehlt das Buch von Juliane Sagebiel und Edda Vanhofer, das sich mit "Systemischen Variationen
der Teamberatung" beschäftigt: "Ein durchweg gelungener Beitrag zu einem professionellen Verständnis systemischen
Teamberatens. In erster Linie finden hier Berater aller Couleur Grundlagen und Anregungen, für ein theoretisch
fundiertes und im Alltag praxiserprobtes Vorgehen in der Unterstützung von Teams, aus unterschiedlichsten Branchen.
Was tut man als Beraterin eigentlich, wenn Teamentwicklung angefragt ist? Kann man überhaupt Teams entwickeln
oder hat man eigentlich kaum Einflussmöglichkeiten auf Prozesse und kann nur begleitend mitlaufen? Auf diese und
viele andere Fragen bemühen sich, die beiden Autorinnen kompetent um Antwort."Zur Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:03

Seite 2333 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Freitag,

7. Juli 2006

Zum 50. Todestag von Gottfried Benn
Ein WortEin Wort, ein Satz -: aus Chiffren steigenerkanntes Leben, jäher Sinn,die Sonne steht, die Sphären
schweigen,und alles ballt sich zu ihm hin. Ein Wort - ein Glanz, ein Flug, ein Feuer,ein Flammenwurf, ein Sternenstrich
-und wieder Dunkel, ungeheuer,im leeren Raum um Welt und Ich. Gottfried Benn
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:00
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5. Juli 2006

Renè König zum 100. Geburtstag
René König wurde heute vor 100 Jahren in Magedeburg geboren. Als entschiedener Gegner des Nationalsozialismus
emigrierte er 1937 in die Schweiz und kehrte erst 1949 zur Aufnahme einer Professur für Soziologie an der Wirtschaftsund Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Köln nach Deutschland zurück. René König war einer der
bedeutendsten Soziologen der Nachkriegszeit und leistete insbesondere grundlegende Beiträge zur Entwicklung des
Faches der Familiensoziologie. Er starb am 21.3.1992 in Köln bei seiner Familie. systemagazin freut sich, in der
Systemischen Bibliothek zu diesem Jubiläum einen Beitrag seines Sohnes Oliver über "Die Rolle der Familie in der
Soziologie unter besonderer Berücksichtigung der Familiensoziologie René Königs" präsentieren zu können, der
erstmals vor 10 Jahren in der "Familiendynamik" erschien.Zum vollständigen Beitrag…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:01
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3. Juli 2006

T-Com übernimmt Sanierungsfall Deutschland
Nachdem die Deutsche Telekom schon die Fußball-Bundesliga gerettet hat, indem sie einen Sponsorenvertrag
abgeschlossen hat, der auch die Umbenennung der Bundesliga ab der Spielzeit 2007/2008 in T-Com-Liga beinhaltet,
wurde nun zwischen dem Vorstand der Deutschen Telekom und der Bundeskanzlerin Angela Merkel die Übernahme
der gesamten Bundesrepublik durch das Unternehmen vereinbart.Die T-Com übernimmt alle offenen Schulden der
BRD, ihr Vorstand führt dafür die Geschäfte des Landes in Zukunft gemeinsam mit dem Unternehmen. Angela Merkel
übernimmt einen Platz im Aufsichtsrat des Kommunikationskonzerns. Als eine der ersten Reformen ist die
Verstaatlichung des gesamten Kommunikationssystems sowie seine Befreiung von sämtlichen Unternehmenssteuern
geplant. Arbeitslosengeld und Sozialhilfe sollen gegen günstige Flatrate-Tarife für Telefon und Internet ausgetauscht
werden.Darüber hinaus ist natürlich auch eine Anpassung der Namen und ihre Integration in die Corporate Identity der
Deutschen Telekom erforderlich. Spätestens 2009 soll das Land nur noch T-Com-Republik Deutschland heißen. Die
Armee wird in T-Com-Wehr umbenannt, der T-Com-Präsident und die T-Com-Kanzlerin werden nur noch repräsentative
Aufgaben wahrnehmen. Eventuelle Beschwerden können direkt beim T-Com-Gerichtshof oder beim
T-Com-Verfassungsgericht eingereicht werden. Als neue Farben der Nationalflagge sind Schwarz, Magenta, Rot
bestimmt worden.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:00

Seite 2336 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/
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1. Juli 2006

Robert Gernhardt zum Abschied
GebetLieber Gott, nimm es hin,dass ich was Besond'res bin.Und gib ruhig einmal zu,dass ich klüger bin als du.Preise
künftig meinen Namen,denn sonst setzt es etwas. AmenRobert Gernhardt, 13.12.1937 - 30.6.2006

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 23:50
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Ich schaff's
Cornelia Tsirigotis schreibt über das lösungsorientierte Programm für die Arbeit mit Verhaltensproblemen bei Kindern
und Jugendlichen aus der Feder des bekannten finnischen Therapeuten Ben Furmann: "Sicherlich befreit das Lernen
neuer Verhaltensweisen die Erwachsenen nicht von der Überlegung, welchen Sinn für ein Kind auch ein unerwünschtes
Verhalten haben kann und von der Klärung der Kontextbedingungen. Dennoch halte ich das es für einen guten Ansatz,
um aus Lamentierspiralen auszusteigen. Ich wünsche ich dem Buch viele LeserInnen, weil es mir durch sein
lösungsorientiertes Denken eine gute Hilfe zu sein scheint, Kinder aus dem Karussell festgeschriebener
Zuschreibungen zu entlassen und ihnen andere Möglichkeiten anzubieten."Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:01
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Gehörlosen-Liga zeichnet Kerner und Beckmann aus
Essen, 29.6.2004: Die Deutsche Gehörlosen-Liga hat Johannes B. Kerner und Reinhold Beckmann für ihre langjährigen
Verdienste um die Gehörlosen mit dem diesjährigen "abgeschalteten Mikrofon" in Gold und Silber gewürdigt. Der Preis
wird jährlich an herausragende Persönlichkeiten vergeben, die durch ihre öffentlichen Auftritte immer wieder dem
breiten Publikum nahe legen, dass Gehörlosigkeit nicht nur ein Problem, sondern manchmal auch eine Ressource
darstellen kann. "Wir wissen, dass viele Menschen uns während der WM-Übertragung – aber auch sonst – beneiden,
weil wir nicht hören können, was Beckmann und Kerner von sich geben, während sie sonst auf uns eher mit Mitleid
herabblicken", erläuterte die Vorsitzende der Jury die Begründung ihrer Entscheidung. Dies alleine rechtfertige die
Preisvergabe voll und ganz. Das "abgeschaltete Mikrofon" in Gold geht an J.B. Kerner, weil er auf unnachahmliche Art
und Weise auch die Gehörlosen in seinen Moderationen berücksichtige ("Ich schlage vor, Sie halten sich jetzt die Augen
zu. Ich sage nämlich jetzt die Bundesligaergebnisse"). Reinhold Beckmann erhält den Preis in Silber ("Wenn man steil
von hier oben auf das Spielfeld herunter blickt, sieht man sehr schön die beiden unterschiedlichen Systeme: 3-5-1 bei
der Türkei und 4-5-1 die Portugiesen").Desweiteren äußerte die Jury-Vorsitzende ihr Bedauern für die vielen hörenden
ZuschauerInnen: "Für unsere Entscheidung waren wir auf Mitschriften von Kerner und Beckmann angewiesen, was
schon an sich eine Zumutung darstellte - wir mussten aber auch noch Hinweise berücksichtigen, was ihre paraverbalen
Inszenierungen betrifft. Da ist man den beiden wirklich dankbar, dass man nichts hören kann".Preisträger der
vergangenen Jahre waren unter anderem Barbara Schöneberger, Guido "Treten-Sie-Sofort-Zurück"-Westerwelle,
Sabine Christiansen und Helmut Kohl.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:01
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Der heimliche Wunsch nach Nähe
2001 bei Votum in Münster erschienen, nun über den Juventa-Verlag erhältlich: Roland Schleiffers empirische
Untersuchung des Bindungsverhaltens von Jugendlichen in Heimen: "Der heimliche Wunsch nach Nähe.
Bindungstheorie und Heimerziehung". systemagazin bringt Rezensionen von Wolfgang Loth und Lisa Rettelbach. Loth:
"In Schleiffers Beschreibungen und Überlegungen wird die Gratwanderung, die Erziehungshilfen zu bewältigen haben,
unmissverständlich deutlich, jedoch auch die Chancen korrigierender Bindungserfahrungen (nicht nur) im Heim. Ich
möchte dieses Buch nachdrücklich empfehlen. Der Inhalt ist ein Muss für alle, die professionell mit Erziehung zu tun
haben, die Form eine Wohltat für diejenigen, die ein hohes theoretisches Niveau in Verbindung mit einer verständlichen
Sprache zu schätzen wissen."Zu den Rezensionen…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:01
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Intuition und professionelles Handeln
Für die systemische Bibliothek steuert Wolfgang Loth einen Text über die Erkundung der "Dauerbaustelle" Intution bei:
"In diesem Beitrag beschreibe ich einige Überlegungen dazu, wie Intuition im professionellen Rahmen genutzt werden
kann. Intuition wird im weitesten Sinne als die Dynamik reflektiert, die unter bestimmten Bedingungen eine neue Gestalt
auftauchen lässt. Während die neue Gestalt sich präziser Vorhersage entzieht, wird der Umgang mit den „bestimmten
Bedingungen“ zum Ansatzpunkt verantwortlichen professionellen Handelns. Bildlich gesprochen: beim professionellen
Umgang mit Intuition steht nicht der Traum im Vordergrund, sondern die Bedingungen, unter denen das Träumen
stattfinden kann."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:01
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Vom Sprengen des Gartens
Oh Sprengen des Gartens, das Grün zu ermutigen.Wässern der durstgen Bäume, gib mehr als genug,gib mehr, gib
mehr, gib mehr als genug.Und vergiß auch nicht das Strauchwerk,auch das beerenlose nicht, das ermattete,und
übersieh nicht zwischen den Blumen das Unkraut,das auch Durst hat.Noch gieße nur den frischen Rasen,oder den
versengten nur, auch den nackten Bodenerfrische du, erfrische du.O sprinkling the garden, to enliven the
green!Watering the thirsty trees. Give them more than enough,give more, give more, give more than enough.And do not
forget the shrubsEven those without berries, the exhaustedpoor ones. And do not neglectThe weeds growing between
the flowers, they tooAre thirsty. Nor water onlyThe fresh grass or only the scorched.Even the naked soil you must
refresh.Bertolt Brecht (Hollywood Songbook)

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:01
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PID 2/2006 über "Körper"
Ulrich Streeck und Arist von Schlippe (der in diesem Jahr aus dem Herausgeberkreis von PiD ausgeschieden ist) geben
das aktuelle Heft 2 zum Thema "Körper" heraus. Sie schreiben: "Was gemeint ist, wenn in der Psychotherapie vom
Körper die Rede ist, scheint ganz und gar offenkundig und nicht erläuterungsbedürftig zu sein, ist doch das materielle
Substrat, das Körper genannt wird, nich nur für jedermann sichtbar, sondern auch der Vermessung zugänglich. Körper
in der Psychotherapie - das ist weder nur der kranke Körper der psychosomatischen Medizin, noch nur der Körper als
Objekt einer der vielen therapeutischen Verfahren, die unter dem eigentümlichen Zwitterbegriff „Körperpsychotherapie”
subsumiert werden. Wollte man die Vielfalt der Bedeutungen, die der Körper und Körperlichkeit in der Psychotherapie
haben, auch nur halbwegs umfassend darstellen, ließe sich das im Rahmen eines schmalen Heftes wie dem
vorliegenden kaum realisieren, wahrscheinlich nicht einmal in einem umfangreicheren Sammelband."Dennoch ist ein
eindrucksvoller Überblick über die verschiedenen Ansätze der einzelnen Therapieschulen zustandegekommen,
körperbezogene Vorgehensweisen in ihrer Praxis einzusetzen.Zur Übersicht über alle abstracts des Heftes…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Sensation: Allianz schafft 7.500 Arbeitsplätze
München: Fast 7500 Stellen will der größte deutsche Versicherungskonzern Allianz neu schaffen. 5000 Arbeitsplätze
sollen bei der Allianz selbst entstehen, weitere 2480 bei der Tochter Dresdner Bank, wie das Unternehmen gestern in
München bekannt gab.Der Stellenaufbau soll nach Angaben des Konzerns bis 2008 umgesetzt sein. Die Gewerkschaft
Ver.di zeigte sich hocherfreut. "Die Beschäftigten begrüßen angesichts des Rekordgewinns der Allianz von 4,5
Milliarden Euro natürlich den Schritt des Konzerns. Sie haben zu Recht erwartet, dass ein Umbau des Konzern mit
ihnen und nicht gegen sie umgesetzt wird", betonte Ver.di-Vorstandsmitglied Uwe Foullong.
Das Unternehmen will die eigenständigen Sparten Sach-, Lebens- und Krankenversicherung mit bislang 38.000
Mitarbeitern noch weiter ausbauen und die Qualität seiner Dienstleistungen durch bessere Beratung und mehr
Kundenfreundlichkeit steigern. Die Mehrkosten würden durch die zu erwartenden Gewinne spielend wieder
hereinkommen, erklärte Allianz-Vorstand Michael Diekmann. Auch das Geschäft der Tochter Dresdner Bank soll neu
strukturiert werden. Die Kosten für den weit reichenden Umbau des Konzerns sollen bei rund einer halben Milliarde Euro
liegen. Ziel sei, eine Basis für weiteres Wachstum zu schaffen, hieß es.Diekmann hatte bereits im vergangenen
September angekündigt, das Inlandsgeschäft zu verbessern sowie das einheimische Versicherungsgeschäft
umzubauen. Er betont seither, dass der Umbau auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit ziele und nicht reine
Kostensenkungen im Vordergrund stünden. "Was wir heute auf den Weg bringen, ist die Basis für zukünftiges
profitables Wachstum unserer Gesellschaften in Deutschland", sagte er. Da alle befürchtet hatten, dass es sich dabei
wieder um die obligatorische Entlassung tausender Arbeitnehmer handele, ist nun die Begeisterung in Politik und
Wirtschaft über diesen eindrucksvollen Schritt umso größer.Auch der Chef der Allianz Deutschland, Gerhard Rupprecht,
stellte sich hinter die Maßnahme. "Das sind sehr einschneidende Schritte, das ist uns allen bewusst, aber es sind eben
auch notwendige Schritte. Wir haben nochmal im Grundgesetz nachgesehen. Auch für uns gilt: Eigentum
verpflichtet."Die Dresdner Bank teilte heute mit, sie rechne durch den Aufbau von 2480 Stellen - davon 1980 im
inländischen und 500 im ausländischen Geschäft - mit einer Verbesserung des Ergebnisses durch bessere
Kundenbetreuung. "2008 erwartet die Dresdner Bank Synergieeffekte in Höhe von insgesamt 600 Millionen Euro, davon
rund 350 Millionen Euro aus Erträgen und rund 250
Millionen Euro aus Kosten", hieß es. Es gelte, nicht mehr nur die Finanzhaie als Kunden zu gewinnen, sondern die alte
Stammkundschaft zurück zu erobern. „Wir haben verstanden! Wenn es in Deutschland wieder aufwärts gehen soll,
muss jeder einen Beitrag dazu leisten. Und dafür haben wir ja die finanzielle Basis bereits erwirtschaftet“.Auch
Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich erfreut: „Wenn sich alle gutverdienenden Unternehmen dem Beispiel der
Allianz anschließen, ist Deutschland bald kein Sanierungsfall mehr“.
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Seite 2344 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Donnerstag, 22. Juni 2006

Systemisches Coaching

Barbara Hüppauf aus Berlin (Foto) bespricht das "Handbuch für die Beraterpraxis" der Autorinnen Gabriele Müller und
Kay Hoffman: "Die Autorinnen verfügen über umfangreiches Wissen, das in sehr komprimierter Form dargeboten wird.
Das führt dazu, dass manche Aussage eher wie eine kühne Behauptung klingt, der man zustimmen mag oder auch
nicht. … Es ist wohl genau diese Sicherheit in den Anweisungen, die mich immer wieder dazu bringt, mich mit den Ideen
des Buches auseinanderzusetzen. Wenn ein Autor vor allem bezweckt, den Leser anzuregen und an eine ihm vielleicht
eher fremde Denkensweise heranzuführen, dann ist es den Autorinnen bei mir gelungen. Es gibt wenige Bücher, nach
denen ich in der letzten Zeit so oft gegriffen habe. Es ist wie ein überzeugungsstarker Gesprächspartner, dem man nicht
notwendigerweise zustimmt, dessen Gedanken aber faszinieren, da sie neue Sichtweisen anregen."Zur vollständigen
Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:01
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Deutschlandfahne - erste Sahne

Deutschland, Du bist erste SahneEndlich lassen wir‘s herausWir lieben Dich und Deine FahneDas Prachtstück hängt an
jedem HausWo sonst die Nikoläuse baumelnSehn wir heut‘ Deutschlandtücher flatternBegeisterte Teutonen
taumelnUnd Fähnchen die an Autos knatternSchwarz wie Angies KanzlerseeleRot wie Müntes Sozi-MundGold wie
Kerners Schwätzer-KehleMensch Deutschland endlich wirst Du buntAdler jeder Handelsklasseweh‘n mit
stolzgeschwellter BrustDer Fifa klingelts in der KasseDoch Deutschland nimmt es seinen FrustDie Lappen werden
täglich längerNähmaschinen laufen heißUnd unsere Medien-Bänkelsängerbesingen unsren BürgerfleißWolfgang
Schäuble und die TotenHosen, Beckenbauer‘s FranzAlle sind wir PatriotenBaden uns in Deutschlands GlanzOb Peter
Hartz oder Hartz VierSchwarz-Rot-Gold, das lass Dir sagenAlle stehen hinter DirUm den Pokal nach Haus‘ zu tragen.Ob
Weizen, Pils, Kölsch oder AltDieses Land hat eine FahneKeinen lässt der Fußball kaltDeutschland, Du bist erste Sahne!

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:01
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systhema 2/06 über Michael Hoyt, "Kranke Hoffnungen" und anderes mehr
Seit vergangener Woche liegt die neue Ausgabe von systhema vor, das den hierzulande wenig bekannten
kalifornischen lösungsorientierten Kurzzeittherapeuten Michael Hoyt vorstellt. Ein ausführliches Interview kreist um
seine Arbeitsweise, Wolfgang Loth stellt einige seiner Veröffentlichungen vor.Ein weiterer Beitrag von Haim Omer und
Robert Rosenbaum beschäftigt sich mit der "lähmenden und einschränkende Kraft, die von enttäuschter bzw. kranker
Hoffnung" ausgeht. Weitere Beiträge thematisieren die Arbeit mit Patchwork-Familien und den Unterschied von "Glück
haben" und "glücklich sein".Zu den abstracts der einzelnen Beiträge…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:00
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Rammer & Brecher Sonett
Das ist doch nein die schlafen doch im Stehen.Das ist doch ist das denn die Möglichkeit. Das sind doch Krücken. Ach
du liebe Zeit. Das gibt’s doch nicht. Das kann doch gar nicht gehen. Die treten sich doch selber auf die Zehen. Die
spielen viel zu eng und viel zu breit. Das sind doch nein das tut mir wirklich Leid. Das sind doch Krüppel. Habt ihr das
gesehen? Na los geh hin! Das hat doch kein Zweck. Seht euch das an, der kippt gleich aus den Schuhn. Ach leck mich
fett mit deinem Winterspeck. Jetzt knickt der auch noch um, na und was nun? Was soll denn das oh Mann ach geh doch
weg. Das hat mit Fußball wirklich nichts zu tun.Ror Wolf
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:04
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Frühe Bindung: Entstehung und Entwicklung
Kai Brüggemann hat für systemagazin einen Sammelband über neuere Entwicklungen in der Bindungsforschung
gelesen: "Der Band stellt … insgesamt eine gelungene Zusammenstellung aktueller theorie- und grundlagenbezogener
Beiträge einerseits sowie praxisbezogener Kapitel andererseits dar. Gerade die theoretischen Grundlagenbeiträge des
Buches relativieren die bisher in der Bindungstheorie wohl zu eng gefasste Sichtweise einer Optimalität des sog.
sicheren Bindungsmusters und zeigen, dass man den kulturellen Normen Rechung tragen muss. Vor allem die stärkere
Gewichtung aktueller Forschung des Neugier-/ Explorations-Systems, mit der die Rolle des Vaters zunehmend in den
Mittelpunkt rückt, sowie die kulturelle Relativierung der auf westliche Industrienationen zentrierten Bindungsforschung
machen das Buch lesenswert. Das breite Spektrum der hier vertretenen Fachdisziplinen unterstreicht die von Klaus
Grossmann in der Einleitung des Bandes gepriesene Offenheit und Integrationsfähigkeit der Bindungstheorie."Zur
Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:01
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Gruppen mit Eltern hörbehinderter Kinder
Cornelia Tsirigotis, unermüdliche Unterstützerin des systemagazins, steuert einen weiteren Beitrag für die Systemische
Bibliothek mit dem Titel "Gruppen mit Eltern behinderter Kinder – Störungswissen und elterliche Kompetenzen als
Ressource in der Gruppe nutzen" bei: Familien mit Kindern mit Behinderung oder Hörschaden organisieren sich um die
Behinderung herum: Behinderung wird zum zentralen Gegenstand der Kommunikation. Lösungsorientierte
Gruppentherapie ermöglicht einen hilfreichen Weg, anders über Behinderung und Hörschaden zu sprechen und eine
Palette neuer Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Anstatt auf Defizite zu fokussieren, betrachten lösungsorientierte
TherapeutInnen Eltern als kompetent und im Besitz von Ressourcen. Indem sie Familien unterstützen, realistische
Erwartungen über die kindlichen Fähigkeiten zu entwickeln und wohlgeformte Ziele und erste kleine Schritte zu
konstruieren, richtet sich der Blick auf die Stärken des Kindes (und der Eltern)."Zur Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:03
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Jenseits des sozialen Marktes?
Euphorisch begrüßt Dagmar Wiegel das 2005 bei DVA erschienene Werk des ehemaligen "Wirtschaftsweisen" Horst
Siebert: "Die neue Pflichtlektüre ist da! Dass selbst ein Regierungswechsel nicht zwangsläufig die wirtschaftliche
Situation positiv oder negativ verändert, wird bei dem Studium dieses anspruchsvollen Buches schnell deutlich. Jenseits
von Parteiprogrammen, erfahren die Leser, welche Veränderungen grundsätzlicher Art im Denken und Handeln nötig
sind, um Deutschland wieder auf Wachstumskurs zu schicken. Ein mehr als zeitgemäßer und dringend benötigter
Denk-(und hoffentlich Handlungs-)anstoß."
Zur Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:02
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Donnerstag, 15. Juni 2006

Europäische Gesundheitssysteme im Vergleich
Im newsletter von socialnet.de wird auf eine Studie der HessenAgentur GmbH hingewiesen, die im Auftrag der
Hans-Böckler-Stiftung entstand und den Titel "Europäische Gesundheitssysteme unter Globalisierungsdruck" trägt. Sie
vergleicht Finanzierungstrukturen und Reformoptionen der EU-15-Staaten und der Schweiz. Zu den EU-15 Staaten
werden Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Irland, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden und Spanien gerechnet. In der Studie werden zentrale
Strukturmerkmale und Parameter herausgearbeitet, die sich beziehen auf:die zentrale Methodik und die
Gestaltungskriterien des jeweiligen Finanzierungssystems,den Kreis der Versicherten bzw. der
Leistungsberechtigten,den Umfang des Leistungsrahmens sowiesozial- und gesundheitsökonomisch relevante
Kennzahlen.Für jedes Land wird der Finanzierungsmodus, der Kreis der Versicherten, Ausgestaltung des
Gesundheitssystems, Finanzierungsbeteiligung des Staates und der Arbeitgeber, aktuelle Problemstellungen und
Reformtrends sowie demographische und gesundheitsökonomische Kennzahlen aufgeführt, was den Vergleich
erleichtert. Die Untersuchung ist in einem 116-seitigen PDF online zu laden.Zur Studie…

Geschrieben von Tom Levold in Links um 00:09
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Lösungen in der Schule
Jürgen Kriz rezensiert für systemagazin das Buch von Christa Hubrig und Peter Herrmann: "Lösungen in der Schule.
Systemisches Denken in Unterricht, Beratung und Schulentwicklung". Er schreibt resümierend: "Insgesamt ist den
Autoren damit ein Buch gelungen, das sowohl in der Lehrer(aus)bildung eingesetzt werden kann wie auch in
Eigenlektüre vielen im Schulsystem Hinweise und Anregungen gibt, die oft zu eingeengten und wenig hilfreichen
Ursache-Wirkungs-Modelle zumindest um komplexere lösungsorientierte und narrative Perspektiven zu erweitern. Dass
diese wichtig sind, um den vielfältigen Zusammenhängen, in die das System 'Schule' bzw. 'Unterricht' eingebettet ist,
besser gerecht werden können, wird nicht zuletzt in diesem Buch deutlich vor Augen geführt."Zur vollständigen
Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:01
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Dirk Baecker über Ulrich Beck und Niklas Luhmann
Auf seiner website stellt Dirk Baecker einen neuen Aufsatz vorab ins Netz, der im Heft 100 der "Politischen Ökologie"
erscheint. Der Titel "Über Ulrich Becks 'Risikogesellschaft' (1986) und Niklas Luhmanns 'Ökologische Kommunikation'
(1986)". Darin schreibt Backer u.a.: "Wenn die Ordnung der Gesellschaft nicht mehr jene der Stände und Familien ist,
sondern jene der Funktionssysteme und Netzwerke, haben wir es mit sozialen Formen einer dynamischen Stabilität und
strukturierten Komplexität zu tun, die im wesentlichen aus Ereignissen und mehr oder minder lange durchzuhaltenden
Formen der Reaktion auf Ereignisse bestehen. Keine Tradition und keine Zukunft halten eine Gesellschaft, die nichts als
ihre eigene Gegenwart, deren Auftauchen und Verschwinden, hat, um sich ihrer Zustände zu vergewissern und
Entscheidungen zu treffen, die diesen Zuständen angemessen zu sein scheinen. Schon das Wort von den "Zuständen"
führt in die Irre, weil es von hochgradig ungewissen Verknüpfungen mit einer immer wieder neu erfundenen
Vergangenheit und einer immer wieder neu ins Auge gefassten Zukunft lebt, die dauernd ausgetauscht werden und in
die sich nicht zuletzt deswegen jene Institutionen und Traditionen einklinken können, die von sich das Gegenteil
behaupten. Die Gesellschaft ist ihr eigener Zerfall von Ordnung (Entropie), aus dem laufend und immer wieder neu neue
Ordnung gewonnen wird (Negentropie). Sie macht sich immer wieder neu zum Material, aus dem sie besteht:
Information und Kommunikation. Nur deswegen haben wir eine Chance, ihre Zustände zu überprüfen. Und nur
deswegen haben wir es mit jener Trägheit zu tun, die daraus resultiert, dass von so vielen Beobachtern und Akteuren
Tag für Tag nichts anderes getan wird, als die Zustände der Gesellschaft zu überprüfen. Aus einer ökologischen
Perspektive ist es das, was Politiker und Lehrer, Priester und Wissenschaftler, Richter und Manager, Berater und
Journalisten Tag für Tag tun. Sie machen sich zu Sachwaltern kontingenter Eigenwerte der Gesellschaft, die sich nur in
dem Maße erhalten können, als sie es schaffen, Bezugspunkte für ereignishafte Kommunikation und Handlung zu
bleiben."Der Link zum vollständigen Artikel (PDF)
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Meyer-Vorfelder: DFB als kirchliche Glaubensgemeinschaft anerkennen!

Nach einer Klausurveranstaltung des DFB-Präsidiums trat heute nachmittag der Präsident des DFB, Gerhard
Meyer-Vorfelder, mit der Forderung an die Öffentlichkeit, den DFB als kirchliche Glaubensgemeinschaft anzuerkennen.
"Spätetens seit der Eröffnung der phantastischen Fußball-WM in unserem Lande dürfte jedem deutlich geworden sein,
dass der Fußball den christlichen Religionen längst den Rang abgelaufen hat", ging Mayer-Vorfelder in die Offensive:
"Gegen unsere Einschaltquoten kam selbst die Übertragung des Papst-Besuches in Deutschland nicht mit". Diese
Entwicklung müsse sich aber auch in anderen Einnahmen niederschlagen. An Gläubigen sei kein Mangel, immerhin
glaube die Mehrheit der Bevölkerung fest daran, dass Deutschland die WM gewinnen könne. Zur Festigung dieses
Glaubens würden derzeit überall entsprechende Fahnen und andere Devotionalien an Häusern und Autos angebracht.
Eine Anerkennung als kirchliche Glaubensgemeinschaft könnte den DFB in den Genuss von längst überfälligen
Kirchensteuerzahlungen kommen lassen. Der Steuererlass für die WM-Einnahmen der FIFA und aller ihrer Funktionäre
in Höhe von 250.000.000 Euro durch die Bundesregierung sei, so Mayer-Vorfelder, zwar ein guter Anfang gewesen,
man brauche aber eine sichere Einnahmequelle auch nach der WM. Da aber nicht alle Glaubensangehörigen schon
Mitglied des DFB seien und eine
Zwangsmitgliedschaft auch aus grundsätzlichen Erwägungen derzeit noch nicht angestrebt werde, bestünde die beste
Lösung wohl in einem direkten Transfer eines entsprechenden Anteils aus dem gesamten Lohn- und
Einkommensteueraufkommens an den DFB. Um die Gesamtbelastung für die Volkswirtschaft im Rahmen zu halten,
schlug er eine Finanzierung aus der geplanten Mehrwertsteuererhöhung 2007 vor.Zwar sei die Priesterschaft zur Zeit
noch recht klein, aber, so Meyer-Vorfelder: "Wir haben mit Kaiser Franz gesprochen, der sich schon bereit erklärt
hat, auch das Papst-Amt zu übernehmen. Zusätzlich können wir ohne Schwierigkeiten kurzfristig 200-300 Leihbischöfe
berufen, sofern diese mit angemessenen Werbeverträgen ausgestattet und die Sponsoren von der Steuer befreit
werden".Wie zu erfahren war, signalisierte Innenminister Wolfgang Schäuble bereits großes Interesse an diesem
Modell, "weil es sich hier endlich mal um eine Religion handelt, mit der man wieder was gewinnen kann".
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 22:07

"Genokit" zur Genogrammerstellung
Die kleine Firma SystemicTools bietet ein interessantes Werkzeug zur Erstellung von Genogrammen an, das sowohl
stationär als auch mobil eingesetzt werden kann. "Neben Genogrammen kann das Genokit auch zur Erstellung von
Organigrammen oder zur Darstellung von Gruppenkonstellationen benutzt werden. Auch 'Aufstellungsdiagramme'
können mit dem Material problemlos angefertigt werden - es ist eigentlich für alle Zwecke einsetzbar, in denen
bestimmte Symbole während der Entwicklung einer Struktur immer wieder neu zueinander verschoben werden müssen.
Die Arbeit mit dem Genokit macht Spaß, lädt die Beteiligten ein, selbst in die Darstellung von Systemen einzugreifen
und schafft dadurch einen kreativen Raum in der Arbeit mit Familien und Gruppen. Besonders in Seminaren lässt sich
das Set gut einsetzen."Zur Vorstellung…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:05
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Lieber George W. Bush,
Jetzt wird es ernst. Zum ersten Mal seit fast fünf Jahren hast Du wieder Selbstmordattentate im eigenen Land zu
verzeichnen. Ok, das mit dem eigenen Land nehmen wir zurück, wir wollen Dich ja nicht in Schwierigkeiten bringen.
Trotzdem stellen die heimtückischen Selbstmorde der drei "ungesetzlichen Kämpfer" im Konzentrationslager
Guantanamo natürlich einen harten Schlag des Terrorismus gegen die Freiheit der westlichen Welt dar. systemagazin
teilt Deine Besorgnis, aber auch die Einschätzung Deines Vertreters in Gunatanamo, Konteradmiral Harry Harris, der
laut Spiegel Online sagte: "Sie haben keine Achtung vor dem Leben, weder vor unserem noch vor ihrem. Es war kein
Akt der Verzweiflung, sondern Kriegsführung gegen uns." Dazu gehört leider auch, dass sich die Kombattanten jetzt mit
jeweils siebzig Jungfrauen im Paradies vergnügen.Nun ist es an der Zeit, über einen Konter nachzudenken.
systemagazin kennt sich vom Fach her mit symmetrischen Eskalationen aus und empfiehlt: mehr desselben und Gleiches mit Gleichem vergelten. Dass Du auch keine Achtung vor dem Leben anderer hast, hast Du Deinen Jungs und
Deinem Papa ja schon gezeigt. Das reicht aber nicht, um Dir Respekt beim Gegner zu verschaffen. Da musst Du schon
einen Schritt weitergehen. Unser Vorschlag: schnall Dir ausreichend Dynamik um den Bauch, flieg in den Iran zu
Ahmadinedschad und seiner Gang und spreng Euch beide in die Luft. Und es wird doch verdammt noch mal möglich
sein, mindestens 140 amerikanische Jungfrauen für Dich aufzutreiben, die von der "just say no"-Kampagne aus Papas
Vizepräsidentenzeit übrig geblieben sind und Dich begleiten. Schließlich geht das Leben auch für Dich weiter. Wir
kümmern uns um den Rest.Und wenn Du nicht weiter weißt, lass Dir einfach alles wichtige aus dem beiliegenden Buch
vorlesen.Beste Grüßesystemagazin

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 09:32
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Schläge im Namen des Herrn
In den vergangenen Monaten hat dieses Buch über die Geschichte der Heimkinder in den ersten 20 Jahren der
Bundesrepublik ziemlich Furore gemacht. Tom Levold schreibt im systemagazin dazu: "Peter Wensierski,
Spiegel-Reporter, Dokumentarfilmer
und Fernsehjournalist, der mit dem Film 'Mauerläufer' und seinem Buch über verheimlichte Kinder katholischer Priester
'Gottes heimliche Kinder' bekannt geworden ist, breitet in einem quälenden Panorama Leidensgeschichte nach
Leidensgeschichte aus, die sich alle ähnlich sind, deren Erzählung jedoch jeweils etwas neues und einmaliges
hervorbringt: die Erinnerungen der ehemaligen Heimzöglinge erhalten – in vielen Fällen wohl zum allerersten Mal – eine
individuelle Stimme und können sich öffentlich artikulieren."Zur Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:01
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Freitag,

9. Juni 2006

Supervision und Coaching als Profession
Die erste Ausgabe 2006 der Zeitschrift "Organisationsberatung, Supervision, Coaching" (OSC) beschäftigt sich mit dem
Themenschwerpunkt der Professionalisierung von Supervision und Coaching. Gleich zwei Beiträge von Stefan Kühl
untersuchen die Professionalisierung von Supervision im Spannungsfeld zwischen Expansionsbestrebung und
Selbstbescheidung sowie die Positionierung von Coaching zwischen "Qualitätsproblemen und
Professionalisierungsbemühung". Bernd Birgmeier gibt den Diskussionsstand wieder, ob es sich beim Coaching um
eine Methode oder eine Profession handelt. Ferdinand Buer fragt, ob Organisation als bürokratische Kontrolle die
Supervisions-Profession gefährde.Weitere Arbeiten thematisieren u.a. die Frage nach internem oder externem
Coaching sowie die Instrumentalisierung von Coaching "zur Aufrechterhaltung der Machtstellung von Männern in
Organisationen".Zu den Abstracts der Artikel…
Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 00:09
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8. Juni 2006

Eröffnungsspiel mit 1:0 gewertet

Nachtrag zum gestrigen Beitrag zur Absage des Eröffnungsspiels der Fußball-WM: Wie soeben über die Tagesschau zu
erfahren war, hat die FIFA auf die Schwierigkeiten des DFB spontan reagiert und das Eröffnungsspiel mit 1:0 für die
deutsche Nationalmannschaft gewertet (Einzelheiten hier). systemagazin findet: eine sympathische und mehr als faire
Geste, die dem deutschen Fußball allerdings auch zusteht. Schließlich sind wir die Gastgeber!Es kursieren allerdings
auch Verleumdungen, dass die FIFA mit dieser Maßnahme nur sicherstellen wolle, dass ihr Präsident Sepp Blatter das
schon seit einiger Zeit fest mit Innenminister Schäuble vereinbarte Bundesverdienstkreuz doch noch verliehen
bekommt, nachdem die Stänkereien sportunerfahrener Politiker zugenommen haben, die Blatter Korruption vorwerfen.
Wolfgang Schäuble, der sich mit Korruptionsvorwürfen bestens auskennt, bewies Standfestigkeit und ließ mitteilen, dass
er das Verdienstkreuz "mit Freude" überreichen werde. Den Kritikern ist mit der offiziellen Festlegung des
Spielergebnisses natürlich endgültig der Wind aus den Fahnen genommen worden. Das nennt man Abseitsfalle!
systemagazin gratuliert zum Sieg.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 22:22

systemagazin netdesaster
Wenn Sie mal die systemagazin-website von ganz anderen Seiten kennen lernen wollen, klicken Sie bitte hier:
netdesaster-systemagazin und warten mal ein paar Sekunden ab, was passiert.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 21:46

Selbstmanagement - ressourcenorientiert
Von Rezensionsweltmeister Wolfgang Loth präsentiert systemagazin einen Tag vor der WM eine sehr lobende Kritik von
Maja Storchs und Frank Krauses Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcenmodell (ZRM): "Der
Manualteil ist didaktisch hervorragend aufbereitet, enthält auch Kopiervorlagen mit der ebenfalls nicht
selbstverständlichen Bemerkung, dass die AutorInnen (trotz Titelschutz) „das ZRM-Training selbst als ,Open Source‘
konzipiert“ haben, d. h. „wir stellen KollegInnen ein Verfahren zur Verfügung, das jede(r) NutzerIn übernehmen oder
nach Bedarf modifizieren kann“. Ein emanzipatorisches Manualverständnis, sehr zu begrüßen!"Zur vollständigen
Besprechung…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:02
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7. Juni 2006

WM 2006: Eröffnungsspiel kurzfristig abgesagt

Frankfurt am Main (7.6.2006): Der Präsident des Deutschen Fussballbundes, Gerhard Mayer-Vorfelder, teilte
überraschend auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mit, dass das Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2006 in
München leider entgegen der ursprünglichen Planung ausfällt. Das deutsche Team muss zu diesem Zeitpunkt einen
nicht verschiebbaren Foto-Termin mit einigen Sponsoren in Berlin wahrnehmen."Diese Entscheidung ist nicht nur
unangenehm, sondern die schwerste überhaupt in meiner Amtszeit als DFB-Präsident", beteuerte Mayer-Vorfelder vor
den aufgebrachten Journalisten. Letztlich habe aber das Urteil des Bundesgerichtshofes, das den Markenschutz für den
Begriff "Fußball-WM 2006" aufgehoben hat (systemagazin berichtete ausführlich), die Veranstalter in eine ökonomisch
schwierige Lage gebracht.
"Um den Schaden so klein wie möglich zu halten, mussten noch einige zusätzliche Sponsorenverträge abgeschlossen
werden, was wiederum das aktuelle Terminproblem aufgeworden hat", so Mayer-Vorfelder.
Der DFB sei sich darüber im klaren, dass die Entscheidung beim einen oder anderen Fußballfan Enttäuschung oder gar
Unverständnis hervorrufen könne. Allerdings solle man auch vor diesem Hintergrund nicht vergessen, dass es beim
Deutschen Fußball eben nicht nur um ein Spiel ginge, sondern auch um sehr viel Geld: "Wir haben uns die
Entscheidung nicht leicht gemacht, das höherwertige Interesse gab letzten Endes den Ausschlag". Da das Präsidium
sportlich trotz des befriedigenden Vorbereitungsspiels gegen Kolumbien ohnehin von der deutschen Mannschaft nicht
viel bei der WM erwarte, halte sich der Schaden seiner Meinung nach auch für die Zuschauer in Grenzen: "Costa Rica
ist ja schließlich nicht Brasilien. Auf jeden Fall werden die Fernsehzuschauer einen schönen Abend haben. In gewohnt
spritzig-eleganter Weise werden Günter Netzer und sein beschwingter Sparringspartner Karl-Heinz Delling die
schönsten Momente der gemeinsamen Sportmoderation in Ausschnitten Revue passieren lassen".Hinzu komme ein
zusätzliches, von Lothar Matthäus ("I hope we have a little bit lucky") moderiertes Gewinnspiel. Wer den vorgesehenen
Gegner beim ausgefallenen Eröffnungs-Spiel richtig rät, nimmt an der Verlosung einer Rheinfahrt mit Gerhard
Mayer-Vorfelder und dem DFB-Präsidium von der Loreley bis nach Köln-Rodenkirchen teil (Alle Getränke sind frei).
Aber auch die womöglich enttäuschten Besitzer einer Eintrittskarte sollen nicht leer ausgehen: wer ein Ticket zur
Eröffnungsveranstaltung besitzt und durch entsprechende Dokumente nachweisen kann, dass er es rechtmäßig
erworben hat und die enthaltenen biometrischen Angaben immer noch gültig sind, kann einen schriftlichen Antrag beim
DFB auf Zuteilung einer Eintrittskarte für das Nachholspiel am 16.9.2006 stellen. Da noch nicht klar ist, ob Costa Rica
an diesem Tag zur Verfügung steht, ist bereits Kontakt mit dem nicaraguanischen Fußballverband aufgenommen
worden.Nachtrag am 8.6.2006: Wie soeben über die Tagesschau zu erfahren war, hat die FIFA auf die Schwierigkeiten
des DFB spontan reagiert und das Eröffnungsspiel mit 1:0 für die deutsche Nationalmannschaft gewertet (Einzelheiten
hier). systemagazin findet: eine sympathische und mehr als faire Geste, die dem deutschen Fußball allerdings auch
zusteht. Schließlich sind wir die Gastgeber!Es kursieren allerdings auch Verleumdungen, dass die FIFA mit dieser
Maßnahme nur sicherstellen wolle, das ihr Präsident Sepp Blatter das schon seit einiger Zeit fest mit Innenminister
Schäuble vereinbarte Bundesverdienstkreuz doch noch verliehen bekommt, nachdem die Stänkereien
sportunerfahrener Politiker zugenommen haben, die Blatter Korruption vorwerfen. Wolfgang Schäuble, der sich mit
Korruptionsvorwürfen bestens auskennt, bewies Standfestigkeit und ließ mitteilen, dass er das Verdienstkreuz "mit
Freude" überreichen werde. Den Kritikern ist mit der Festlegung des Spielergebnisses natürlich endgültig der Wind aus
den Fahnen genommen worden. Das nennt man Abseitsfalle! systemagazin gratuliert.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:01
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Die wunderbaren-wunderlichen Entwicklungen der Systemischen Therapie
Rosmarie Welter-Enderlin veröffentlichte unter diesem Titel 2003 einen Vortrag, den sie 2002 auf der Jahrestagung der
DGSF in Freiburg hielt. Er erscheint jetzt in der Systemischen Bibliothek des systemagazins: "Drei Phasen lassen sich
abgrenzen: Die Zeit der Pioniere und Pionierinnen, die 80er und 90er Jahre mit der Entwicklung hin zur systemischen
Perspektive und des Konstruktivismus sowie die Phase der Konsolidierung und des Nachweises von Wirksamkeit.
Verbindend zwischen den verschiedenen Formen von Familientherapie und Systemischer Therapie sind die
Betrachtungsperspektiven der Ganzheitlichkeit, der Fokus auf Beziehungen, die Selbstbezüglichkeit und eine
konstruktivistische Sicht. Im Zentrum der eigenen Vorgehensweise steht das Konzept der Begegnung als
Vorraussetzung von therapeutischer Veränderung. Für die Zukunft erscheint es wichtig, das systemische Paradigma zu
erweitern im Hinblick auf Fragen der Diagnostik, schulenübergreifendem Denken und Handeln, die Berücksichtigung der
Individuen und ihrer Biografie, die Integration von Theorien zur Rolle, von Bindung und Affekten und nicht zuletzt die
Betonung der geschlechterspezifischen Unterschiede im therapeutischen Handeln und in der Beschreibung von
Familien und Systemen."Der Link zur Systemischen Bibliothek…

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:06
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Kinder, Kinder - muss das denn sein?

Das ist die Überschrift zum Editorial von Jochen Schweitzer und Rüdiger Retzlaff, die das Heft 1 2006 von
"Psychotherapie im Dialog" zum Thema Kindheit herausgegeben haben, das hier mit leichter Verspätung vorgestellt
wird. Sie schreiben: "So oder ähnlich fragen vielleicht beim Aufschlagen dieses Heftes viele Leser, ob denn PiD ein
ganzes Heft dem Thema „Kindheit” widmen müsse. Denn PiD-Leserinnen und -leser, wir wissen dies aus Umfragen,
sind ganz überwiegend Erwachsenen-PsychotherapeutInnen. Warum sollen sie sich mit Kindern und Kindheit
beschäftigen, wenn diese in ihren Praxen und Kliniken nur in Erzählungen und in Erinnerungsspuren auftauchen?So
oder ähnlich könnten sich umgekehrt Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen fragen, ob es für ihre
Professionalität wirklich hilfreich ist, buchdicke Hefte, wie das hier vorgelegte, durchzulesen. Ein oft kolportiertes
Vorurteil vieler ErwachsenenpsychotherapeutInnen über KinderpsychotherapeutInnen scheint ja zu sein, dass diese
ohnehin wenig wissenschaftliche Literatur lesen." Diesen vermuteten Spontanreaktionen möchte das Themenheft
entgegentreten.In der Ausgabe finden sich Beiträge von Vertretern unterschiedlicher Richtungen und Verfahren der
Kindertherapie, die ihre Vorgehensweise vorstellen, Arbeiten zu generationenübergreifenden Therapieformen, zwei
Aufsätze über die Kindheit von Psychotherapeuten und PsychotherapeutInnen als Väter und Mütter sowie ein
Überblicksartikel über "Traumatische Kindheit" und ein Artikel über Kinder aus dem Blickwinkel der Salutogenese- und
Resilienz-Forschung. Abgerundet werden die Beiträge wie immer durch eine Bücherschau und diverse Internet-Links.Zu
den Abstracts aller Artikel kommen Sie hier…

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 23:11
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3. Juni 2006

MindMap-Software NovaMind 3.0
Tom Levold: Als Hilfsmittel für Planung, Konzeption und Präsentation unterschiedlichster Themen in Beratungs- oder
Fortbildungsprozessen hat sich die Mind-Map-Technik längst herumgesprochen und vielfach bewährt. Der Vorteil dieser
MindMap-Software besteht darin, dass nicht nur sehr schnell und völlig unkompliziert beliebig komplexe MindMaps
erstellt werden, sondern auch in den unterschiedlichsten Präsentations- und Dokumentationskontexten weiterverwandt
werden können, ohne große Zugeständnisse an die grafische Qualität machen zu müssen. Kurz, wer MindMaps mag
oder sich dafür interessiert, dem sei der Download einer Testversion zum Ausprobieren empfohlen: das Programm ist
schnell erlernt, einfach zu bedienen und sein Geld wert.Zur Besprechung…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:37
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1. Juni 2006

Psychodrama
Psychodrama im systemagazin? In einer Besprechung von des Buches von Falko von Ameln, Ruth Gerstmann und
Josef Kramer: "Psychodrama" schreibt Jürgen Beushausen: "Für Familientherapeuten ist das Kapitel über die Bausteine
einer integrativen Arbeit besonders lesenswert. Hier stellen die Autoren Konvergenzen, Divergenzen und mögliche
Synergien zwischen dem Psychodrama und anderen wichtigen therapeutischen Ansätzen vor. Mit Recht weisen sie den
Begründer des Psychodramas, J. L. Moreno, als einen frühen Vertreter des systemischen Denkens und des
„ökologischen Denkens" aus, für den die kleinste sinnvoll zu betrachtende Einheit nicht das Individuum, sondern das
soziale Atom war. Im Psychodrama wie in der Systemtheorie werden Menschen als aktive Gestalter einer konstruierten
Wirklichkeit verstanden. Dabei sind sie Teil eines sozialen Systems, welches wiederum in größere soziale System
eingebunden ist. „Probleme" werden so nicht nur als individuelle Defekte, sondern auch als Auswirkungen von
Kommunikationsstörungen in sozialen Systemen verstanden." Zur vollständigen Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:05
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Hallo Ferkel! Schön, dass Du wieder da bist!
Als im Dezember 2005 Heinz Kersting starb, der unermüdliche spiritus rector nicht nur zahlreicher
weiterbildungsbezogener, verbandspolitischer und verlegerischer Initiativen, sondern auch Gründer und Herausgeber
des ersten systemischen Online-Journals für systemisches Denken und Handeln, des "gepfefferten Ferkels", war lange
Zeit ungewiss, was aus diesem Internet-Projekt werden würde.Seit gestern ist die 20. Online-Ausgabe im Internet - und
systemagazin gratuliert an dieser Stelle herzlich zum Fortbestehen des Ferkels: mit neugestaltetem, übersichtlicherem
Layout und unter der Leitung des neuen verantwortlichen Redakteurs Heiko Kleve, der in der systemischen Szene nicht
mehr extra vorgestellt werden muss. Heinz Kersting hätte seine Freude daran. Kleve wird unterstützt von den
Redaktionsmitgliedern Andreas Hampe-Grosser, Sabine Krönchen und Matthias Müller.Die aktuelle Einstellung des
gepfefferten Ferkels steht noch im Zeichen der Arbeiten seines Gründers. Kurz vor seinem Tode hat Heinz Kersting
wesentlich Teile dieser Einstellung vorbereitet, mit der er insbesondere den 1. Masterstudiengang für Supervision, den
das IBS in Kooperation mit der Evangelischen Fachhochschule Freiburg durchführt, thematisiert.Zukünftig sind zwei
Einstellungen pro Jahr geplant. systemagazin wünscht viel Erfolg und noch mehr Leser.Zum Ferkel…
Geschrieben von Tom Levold in Links um 23:08

Verantwortungsübernahme als ethische Maxime im Zwangskontext
In der Systemischen Bibliothek erscheint ein wichtiger Aufsatz von Wilhelm Rotthaus aus dem Jahre 2001, der sich mit
den Möglichkeiten Systemischer Therapie im Zwangskontext mit jugendlichen (Sexual-)Straftätern befasst. Dieser
Aufsatz fordert die Übernahme von Verantwortung durch Dritte als ethische Maxime gerade in solchen Fällen, in denen
von den Beteiligten selbst keine therapierelevanten Anliegen oder Aufträge zu erhalten sind: "Die Trennung von
Verantwortungsbereichen und die Klärung von Anlaß, Anliegen und Auftrag sind basale Elemente Systemischer
Therapie. Ihre Anwendung kann aber dazu führen, daß große Personengruppen, die von sich aus nicht um
therapeutische Hilfe ersuchen, von Therapie ausgeschlossen werden. Dieser Konflikt ist nur dadurch zu überwinden,
daß variable, klientenorientierte Therapiekonzepte entwickelt werden, die die Besonderheiten bestimmter
Klientengruppen berücksichtigen, ohne systemische Grundsätze aufzugeben. Dafür Verantwortung zu übernehmen,
erscheint als eine ethische Forderung an systemische Therapeutinnen und Therapeuten. Wie dies geschehen kann,
wird beispielhaft an dem Viersener Therapiekonzept für die Behandlung jugendlicher Sexualstraftäter dargestellt."Zum
Beitrag in der Systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:01
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Kauder will arbeitslose Politiker zur Feldarbeit einsetzen
Neuer Zwist ist vorprogrammiert: Statt "sinnlos herumgammeln", sollten alle Politiker eine Gegenleistung erbringen,
fordert Unionsfraktionschef Kauder. Selbst Fraktionschefs könnten einfachste Jobs erledigen. Spargelstechen zum
Beispiel.Hamburg - Während sich Union und SPD heute angesichts der ausufernden Wichtigtuereien von Politikern
grundsätzlich auf eine Regelung geeinigt haben, gehen die Meinungen über eine inhaltliche Ausgestaltung der
Politikerbeschäftigung auseinander. Während die Union eine "Generalrevision" der Gesetze fordert, lehnt die SPD das
ab und sieht eher Korrekturbedarf bei der Umsetzung der Gesetze.Unionsfraktionschef Volker Kauder sagte heute der
"Süddeutschen Zeitung" in einem Interview, die SPD sei durchaus zu Änderungen bereit. "Wir haben im
Koalitionsausschuss vereinbart, offene Fragen zu prüfen. Die SPD hat mit uns ein Fortentwicklungsgesetz zur
Abgeordnetenförderung gemacht, das Fehler korrigiert. Aber die Überprüfung der Reform ist damit nicht am Ende." Ob
man nun davon rede, dass die Reform "auf den Prüfstand" müsse oder dass eine "Revision" erforderlich sei, sieht
Kauder nur als eine Frage der Wortwahl.Inhaltlich stellte er indes mehrere Anforderungen an die Arbeitsmarktreform. So
müsse überprüft werden, ob es genug Anreize gebe, "damit Politiker wieder Arbeit annehmen".Denkbar seien auch
Diätenkürzungen, wenn jemand eine zumutbare Arbeit ablehne. Auch ob Ein-Euro-Jobs das richtige Instrument seien,
stellte Kauder in Frage. "Die Notwendigkeit, den einen Euro zu zahlen, sehe ich nicht in jedem Fall. Wer Diäten
bekommt, muss dafür etwas als Gegenleistung erbringen. Und wenn er nur drei, vier Stunden etwas tut", sagte er dem
Blatt.Kauder forderte, bei der Reformdebatte "in weniger engen Bahnen" zu denken und mehr von den Leuten zu
verlangen. "Also von mir zum Beispiel könnte man erwarten, dass ich abends in der Kneipe bediene", sagte er.
Unabhängig von seiner Qualifikation - also auch als Top-Manager - müsse ein Politiker einfache Arbeiten erledigen oder
gemeinnützige Arbeit leisten, "wenn er Diäten erhält". Dass das in der Praxis häufig nicht funktioniere wisse er, daher
müssten Sanktionen konsequenter angewendet werden. (Quelle: Spiegel online)

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 21:31

Multi-Familien-Therapie
Hede Andresen-Kühn (Foto) war am 5. und 6.5.2006 als Teilnehmerin auf dem Forum des Heidelberger
Helm-Stierlin-Institutes zum Thema "Praxis der Multi-Familien-Therapie. Familien als Experten, mit Therapeuten auf
dem Rücksitz", auf dem Eia Asen aus London sein Konzept der Arbeit mit Multi-Problem-Familien vorstellte. Ihr
Tagungsbericht klingt begeistert: "Eia Asen verstand es, mit seinen komprimierten humorvollen Referaten und vielen
Videoausschnitten (viele davon – wie anders – von den Klienten aufgenommen!) aus der Arbeit des MFS die ca. 80
Tagungsteilnehmer zu „Fans“ der Multi-Familien-Therapie zu machen." zum Tagungsbericht…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:10
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Lieber Herr Schäuble,
Dass - wie Spiegel online gestern berichtete - die Besitzer von 300.000 verkauften VIP-Karten für die Fußball-WM 2006
angeblich aufgrund einer "Organisationspanne" nicht registriert worden sind, ist natürlich ärgerlich.Dass Sie aber
dennoch darauf bestehen, dass alle Karten-Inhaber bei Ihnen mit Name, Adresse und Personalausweisnummer erfasst
sein müssen, kann nur skandalös genannt werden. So geht man nicht mit besonders wichtigen Personen
um.systemagazin fordert daher Ihr umgehendes Abrücken von dieser Vorgehensweise, zumindest aber die sofortige
diplomatische Anerkennung der VIP-Karten von drei bekannten Persönlichkeiten, die ansonsten die Spiele nicht
verfolgen könnten:Karl-Heinz Schreiber (Personalausweis verschenkt)Otto Schily (braucht keinen
Personalausweis)Mahmud Ahmadinedschad (hat noch keinen Personalausweis)Übrigens: Ist Ihr Personalausweis noch
gültig?Herzliche GrüßeIhr systemagazin(hier zur Antwort von Wolfgang Schäuble in der TAZ)
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 08:32

Hymne eines Reisenden an seinen Koffer
Ein bisschen heruntergekommenvon all den Abschiedenkennt er doch keine BitterkeitNach wie vor bestaunt er die
Ähnlichkeitder Ähnlichkeit der Orteund auch das Gepäck verändert sich nichtwesentlichso bleibt erdiskreter Zeuge all
der Wiederholungennur manchmalvielleichterinnert er sichzwischen irgendwann und irgendwoan die schlaflose
Nachtvor der ersten Reise(Mario Wirz, aus: Sieben Leben hat die Woche, Aufbau Taschenbuch Verlag Berlin 2003)
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 00:13

Seite 2367 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Sonntag, 28. Mai 2006

Paarprobleme?
Unter der Rubrik "kurz vorgestellt" schreibt Wolfgang Loth über das Buch "Zu einem Paar gehören mehr als zwei... oder:
So’n paar Probleme" von Jürgen Hargens: "In lockerer Form entwickelt er seine Gedanken, spinnt die Leser in
unmittelbarer Ansprache mit ein, und am Ende konstatiert er selbst, dass das durchaus wie eine Art Predigt anmuten
könne. Aber das wäre sicher daneben, ein Prediger ist er nicht, will keinen überzeugen, sondern eher verlocken." zur
Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:03
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Liebesaffären zwischen Problem und Lösung
Längst überfällig, werden die aktuellen Bücher von Gunther Schmidt im systemagazin besprochen, "Einführung in die
hypnosystemische Therapie und Beratung" und "Liebesaffären zwischen Problem und Lösung". Tom Levold zum
letzteren Buch: "Wer Gunther Schmidt noch nicht persönlich erlebt hat, sollte sich mit Neugier auf diesen Band stürzen er wird feststellen, dass die Lektüre nicht nur die eigene therapeutische Arbeit befruchten, sondern auch ihm selbst gut
tun wird. Wer ihn schon kennt, wird in diesem Buch all das wiederfinden, was Schmidts emotionale, intellektuelle und
körperliche Präsenz ausmacht, und immer wieder darauf zurückgreifen können - und wollen."Zur Rezension bitte hier
lang…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:01
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Expressive Vernunft
Walter Zitterbarth (s. Foto) rezensiert das epochale Werk Robert B. Brandoms "Expressive Vernunft", das 2000 ins
Deutsche übersetzt wurde und weithin als ein Meilenstein der Sprachphilosophie gewürdigt wird. "Vielversprechend
erscheint Brandom an (seiner) Betrachtung der Sprache vor allem, dass er mit ihrer Hilfe zeigen kann, wie wir die
ansonsten mysteriösen "intentionalen" Phänomene des Glaubens, Meinens, Beabsichtigens, Verstehens usw., die für
die Sprache charakteristisch sind, als aus profanen Tatsachen menschlichen Verhaltens erwachsend verstehen können
und wie sich auch die Rede von Wahrheit und Referenz zurückführen lässt auf Phänomene menschlichen Verhaltens.
Um Brandoms umfassendes Projekt angemessen würdigen zu können, gilt es auch festzuhalten, was es nicht ist: es ist
keine Enthüllung der "wahren Natur der Sprache", sondern die Ausarbeitung einer bestimmten, philosophisch
fruchtbaren Sichtweise auf die Sprache, die andere Sichtweisen nicht ausschließt. Es genügt ihm zu zeigen, dass eine
inferentialistische, gebrauchstheoretische Bedeutungstheorie durchführbar ist; das sei, so meint er, mehr als für die
repräsentationalistische Version je geleistet wurde."Zur Rezension…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:02
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Vorsicht: Alte Väter unterwegs
Neue Väter braucht das Land. Fordert unsere Familienministerin von der Leyen. Zu Recht. Aber leider sind die nicht
immer da. Zumindest nicht heute. Denn heute ist Vatertag. Und da sind die Väter gar nicht zuhause, sondern mit
anderen Vätern unterwegs. Und löschen ihren Durst.Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, "steigt die Zahl der
alkoholbedingten Unfälle an Christi Himmelfahrt auf das Dreifache des Durchschnitts der sonstigen Tage. An diesem
Tag wird in Deutschland Vatertag gefeiert. Wurden im Jahr 2004 durchschnittlich 152 Straßenverkehrsunfälle täglich
gezählt, bei denen mindestens ein Beteiligter alkoholisiert war, ereigneten sich am Vatertag 458 Unfälle durch
Trunkenheit."Elke Buhr schreibt in der Frankfurter Rundschau zum Vatertag: "Es ist nicht leicht, die alljährliche Ehrung
der Elternschaft mit Würde und Verstand zu absolvieren. Der Muttertag, den wir gerade hinter uns haben, ist eine
blumenumkränzte Aufforderung, die Zumutung der Familienarbeit auch weiterhin klaglos zu ertragen: Danke, liebes
Muttchen, für die gestopften Socken und das Frühstücksbrot. Der so genannte Vatertag … ist dagegen schon von der
Konzeption her ein Witz: als wäre es gar nicht denkbar, die Rolle des Vaters in der Familie genauso zu feiern wie die
der Mutter. Denn die real existierenden Vatertagstraditionen inszenieren nicht die Präsenz, sondern die Flucht des
Mannes aus der Familie. Sie werden ausgeführt mit dem verschmitzten Augenzwinkern des kleinen Jungen, der mal
kurz ausbüchst, um Cowboy zu spielen. Der Vatertagsvater ist gar kein Vater, sondern ein Kind auf der Flucht vor der
Mama." Na denn prost.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:18
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Zeitmanagement
Die Systemische Bibliothek wird um einen Text von Kurt Buchinger über Zeitmanagement erweitert. Aus dem
Text:"Zeitmanagement bedeutet für jeden in dieser Gesellschaft integrierten Menschen -und im besonderen für
Manager:a) das was üblicherweise darunter verstanden wird: eine Beherrschung von Kenntnissen, Fähigkeiten und
Fertigkeiten der zeitlichen Koordination verschiedener interdependenter Tätigkeitsketten im Sinne der
effizienzsteigernden Beschleunigung linearer Zeit.b) eine differenzierte Kenntnis der Eigenzeit beanspruchenden,
nichtlinear beschleunigbaren Prozesse auf den verschiedenen Ebenen sozialen menschlichen Lebens. Das verlangt die
Entwicklung einer Diagnosefähigkeit für deren Störung im doppelten Sinn - für Störungen der Eigenzeit und dafür, wie
weit diese Störungen als Störungen des linearen Prozesse auftreten. In der Folge bedeutet Zeitmanagement die
Fähigkeit, solche Störungen zu beheben, besser noch zu vermeiden.c) Zeitmanagement bedeutet auch die Fähigkeit,
die beiden zueinander immer in einem gewissen Widerspruch stehenden Ansprüche der linearen und der nichtlinearen
oder Eigenzeit miteinander zu koordinieren, aufeinander abzustimmen: a) und b) sind genau besehen nur die
notwendige Voraussetzung für diese Aufgabe."Hier geht es zur systemischen Bibliothek…
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:12
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Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners
Wann ist ein Buch ein Klassiker? Über diese nicht ganz einfache Frage wurde schon einiges geschrieben, die Antwort
ist nicht ganz leicht. Wenn das nachfolgende Buch hier in der
Klassiker-Rubrik vorgestellt wird, dann nicht, weil es sich um ein wissenschaftliches Werk oder gar das Hauptwerk von
Heinz von Foerster handelte, sondern weil es sicherlich das Buch ist, das den meisten Menschen in der systemischen
Szene hierzulande und darüber hinaus die Sichtweise von Foersters nahegebracht hat. Es ist 1998 erschienen und
2004 in der 6. Auflage erschienen. Die einzigartige Ausstrahlung von Foersters erschloss sich voll und ganz nicht nur in
seinen begeisternden Vorträgen, sondern vor allem in Gesprächen - und wer das Glück hatte, ihn persönlich zu kennen,
erlebt bei der Lektüre dieses Bandes unvermeidlich so etwas wie eine spontane "Wiederauferstehung" Heinz von
Foersters.Zur Besprechung von Dagmar Wiegel hier entlang…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:10
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Bernd Schmid: Marathon. Eine Erzählung
… ",Du bleibst einer von uns!’, hatten sie ihm versichert. Deshalb auch keine Abschiedsfeier. Immerhin wurde er von
seinem vorigen Chef zu dessen eigener Abschiedsfeier eingeladen, weil dieser in die Konzernzentrale aufstieg. ,Wir
können dann auch ihren Ausstand mitfeiern!’ Der Zettel für die kleine Rede, die er hatte halten wollen, steckte noch in
seinem Anzug. Erst Selbstdarstellung seines Chefs pur. Und nachher waren alle betrunken. Und sein Abschied? Den
hatte man vergessen.Nein, dorthin konnte er nicht zurück, das hatte er sich geschworen. Aber wohin sonst?Mit 46 zu
alt? Zu teuer? Überqualifiziert? – ,Der Personalbereich muss nicht so stark besetzt sein.’Noch eine Sanierung? Noch
mal Schweiß und Tränen? Wieder in bittere Gesichter sehen?Er jedenfalls lässt sich nicht unterkriegen. Er nicht.Er lief
und lief, fast ohne es noch zu merken.Marathon! Das war doch dieser Soldat, der in der Gluthitze 42 km nach Athen
gelaufen war? Seinem Volk den Sieg zu verkünden. Ja, Sieg, Sieg! Der hatte auch nicht aufgegeben. Der ist aus dem
gleichen Holz. Am Ende wird abgerechnet."…Zum vollständigen Text…
Geschrieben von Tom Levold in Salon um 00:03

Seite 2374 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Sonntag, 21. Mai 2006

Hallo Quelle-Team

Jürgen Friedrich belehrte uns einst: "Wir brauchen wieder Spieler, die Gras fressen. Und wenn es sein muss, rohes".
Dass dies nicht nur für die Spieler, sondern nun auch für die Zuschauer möglich ist, verdanken wir Euch von Quelle,
was ja auf Deutsch auch Ressource heißt. Denn ab sofort kann jeder ein Stück vom Original-WM-Endspiel-Rasen aus
dem Berliner Olympia-Stadion für schlappe 75,- € bei Euch bestellen, Final-Rasen vom feinsten, auf dem sich mit ein
bisschen Glück auch noch Reste von Spielerhaaren, Hautfetzen, Spucke und Nasenrotz ausmachen lassen. Volltreffer!
systemagazin bittet hiermit um schnellstmögliche Zusendung eines kostenfreies Rezensionsexemplares an die
bekannte Adresse.Auch die Fachwelt ist begeistert. So stellen die Alt-Weltmeister Horst Eckel (1954), Bernd Hölzenbein
(1974) und Andreas Brehme (1990) einmütig fest: "Wenn wir gewusst hätten, womit man bei der Fußball-WM 2006 alles
Kohle machen kann, wären wir auf jeden Fall später geboren worden" (s. Foto).systemagazin findet aber Eure
Verwertungsstrategie dennoch etwas halbherzig. Nichts gegen ein Stück Wiese. Aber wat fott es es fott, wie man bei
uns in Köln sagt. Und was ist dann? Das Olympiastadion zerlegen? Ihr solltet Euch daher auch mal mit
"nachwachsenden" Produkten beschäftigten. Man könnte doch z.B. die Atemluft der Spieler in den zahlreichen
Spielunterbrechungen abzapfen – die Berliner Polizei könnte ihre Erfahrungen einbringen – und in kleinen Flakons
("Das ist die Berliner Luft"), gestaffelt nach Spieltag oder Halbzeit anbieten. Das Duschwasser der Nationalspieler muss
doch auch nicht unbedingt unverwertet in der Berliner Kanalisation verschwinden. Aber nun das Beste: Was haltet Ihr
von täglichen Urinproben von allen Spielern incl. des DFB-Präsidenten Mayer-Vorfelder, präsentiert in einer
Sonder-Edition von Johannes B. Kerner und Reinhold Beckmann? Fußball-Bildchen anschauen war gestern, die
Einverleibung von Fußballern ist heute. Über die Rechte an der Idee werden wir uns schon einig.Beste Grüße vom
systemagazin
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:01
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bullshit
Der Suhrkamp Verlag hat mit dem 20 Jahre alten Text von Harry G. Frankfurt einen verlegerischen Volltreffer gelandet,
mit vier Auflagen in vier Monaten, einem sagenhaften Verkaufsrang von 344 bei Amazon.de und dem
Bullshit-Werbespruch: "Dieses Buch wird Ihr Leben verändern". Tom Levold bespricht das Buch für systemagazin:
"Bullshit … schert sich … einen Teufel um den Kontext noch um die Kohärenz und Konsistenz der eigenen Aussagen.
Bullshit ist … ausschließlich an der situativen Verwertbarkeit von sprachlichen Äußerungen in einer immer stärker alle
Lebensbereiche durchdringenden 'Ökonomie der Aufmerksamkeit' (G. Franck) orientiert. Dass lässt sich nicht nur in den
Massenmedien und der Politik (sozusagen den Homelands des Bullshit) feststellen, sondern wird auch zunehmend in
den öffentlichen Selbstdarstellungen der Wissenschaften und Kirchen erkennbar. Bullshit stellt aus dieser Perspektive
ein symbolisches Kapital dar, ohne das eine gesellschaftlich relevante Beachtung und das damit verbundene finanzielle
Kapital kaum noch zu haben ist. Vor diesem Hintergrund wird vielleicht auch verstehbar, warum Suhrkamp mit einer
Bullshit-Parole für ein Buch über Bullshit wirbt - und damit Erfolg hat."Zur vollständigen Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 19:47
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Sakrilüg: Die Wahrheit über den da Vinci-Code

Verehrter Dan Brown,toll, wie Sie die Kunstbanausen in aller Welt durch Ihr Buch (zum Film) in Scharen dazu bringen,
sich alte Gemälde anzusehen. Aber wenn Sie das schon tun, dann doch bitte richtig. Ihre Behauptung, das Bild von
Leonardo da Vinci zeige Jesus und Maria Magdalena als Paar beim letzten Abendmahl und gebe damit ein Wissen
preis, welches die konspirative Organisation "Opus Dei" seit Jahrhunderten mit allen Mitteln geheim zu halten versuche,
entbehrt nun wirklich jeder Grundlage. Das haben Ihnen alle Fachwissenschaftler und Feuilletons ja auch schon längst
um die Ohren gehauen. Wie diese allerdings auf die Idee kommen, bei dem Werk handele es sich in Wirklichkeit um das
letzte Abendmahl mit Jesus, Johannes und den anderen Jüngern, ist ebenfalls für niemandem nachvollziehbar, der
einen genauen Blick auf das Gemälde wirft (zur Vergrößerung bitte auf die Abbildung klicken). systemagazin freut sich,
das Geheimnis des Bildes an dieser Stelle endlich lüften zu können.
Wie man bei gründlicher Betrachtung auf den ersten Blick erkennen kann, ist das Koalitionsmahl zweier Statthalter
germanischer Provinzen abgebildet. Es handelt sich dabei um den Muenteverus aus Westfalium und die Merkeliensa
aus Vorpommerium, die sich bereits zu diesem Zeitpunkt offenkundig nicht mehr gut riechen können, was den
künstlerisch gut herausgearbeiteten deutlichen Abstand der beiden erklärt. Zwei Männer am rechten Bildrand, gut als
Mediatoren erkennbar, reden intensiv auf den Repräsentanten eines Kosmetikherstellers (ganz rechts) mit der Bitte ein,
ihnen für die Mediation der beiden Koalitionspartner doch das mitgebrachte anti-transpirative Entspannungsmittel ("Opi's
Deo", noch heute unter anderem Namen frei erhältlich) zur Verfügung zu stellen. Anscheinend geraten die
Verhandlungen aber ins Stocken, da man sich nicht über einen angemessenen Preis einigen kann. Wie aus dem
Anti-Transpirans allerdings im Laufe der Jahrhunderte ein vermeintliches Konspirans namens "Opus Dei" werden
konnte, bleibt eine offene Frage für die Forschung. Erste Vermutungen konzentrieren sich auf eine der zahlreichen
Lautverschiebungen in der Europäischen Sprachentwicklung.Zweifellos war die Berater-Szene schon damals recht
entwickelt. So lassen sich zu beiden Seiten von Muenteverus und Merkeliensa Coaching-Teams identifizieren, die – wie
man vermuten muss – Interventionen zur Bewältigung der olfaktorischen Krise entwickeln (ganz links das vermutlich
erste reflecting team der Beratungsgeschichte). Man beachte vor allem gleich neben Muenteverus den ehemaligen
Germanenhäuptling Schroederius, der sich nach seiner Amtszeit auf einen Beraterposten zurückgezogen hat und
warnend die Hand gegen jeden Gebrauch von Deodorantien erhebt. Schroederius ist der Nachwelt unter anderem durch
seine berühmte Ablehnung jeglicher Haarfärbemittel in Erinnerung geblieben.Leider gibt es kaum weitere Quellen,
welche Auskunft über den Ausgang des Koalitionsmahls und das weitere Schicksal von Merkeliensa und Muenteverus
geben könnten. Es handelt sich jedoch dabei sicher nicht nur um einen weißen Fleck auf der Landkarte der
Geschichtswissenschaft, sondern auch um einen idealen Stoff für einen historischen Kriminalroman. Dan Brown,
übernehmen Sie!

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 00:01
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Management von Instabilität
systemagazin begrüßt Volkmar Abt herzlich als neuen Autor. Er rezensiert das Buch von Peter Kruse: "next practice.
Erfolgreiches Management von Instabilität - Veränderung durch Vernetzung" und ist sehr angetan: "Um es gleich
vorneweg zu nehmen: Peter Kruses „next practice“ gehört zu der Art von Fachliteratur, die man so schnell nicht mehr
aus der Hand legt, hat man einmal angefangen zu lesen. Peter Kruse schafft es, das höchst komplexe Thema
„Change-Management“ so aufzubereiten, dass man Lust bekommt, die Inhalte und Erkenntnisse aus der Lektüre sofort
auf alltägliche Veränderungskontexte und insbesondere natürlich auf professionelle Begleitungen von
Veränderungsprozessen zu übertragen: Das nächste „Change-Projekt“ dürfte sehr davon profitieren." Zur vollständigen
Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Autoren, Bücher um 10:50
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Lösungsorientierte Kurztherapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
Die Systemische Bibliothek im systemagazin wird um einen Beitrag von Alexander Trost und Franz Wienand erweitert:
"Praxis der lösungsorientierten Kurztherapie mit Familien in der kinder- und jugendpsychiatrischen Praxis", erstmals
veröffentlicht in: Forum der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 10 /2 (2000). Alexander Trost ist Kinderund Jugendpsychiater und Professor an der Kath. Fachhochschule Aachen für das Fach Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Weitere Beiträge von ihm für systemagazin werden in nächster Zukunft folgen.

Geschrieben von Tom Levold in Autoren, Bibliothek um 00:01
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Oliver König: Familienwelten

Ulle Jäger ("Der Körper, der Leib und die Soziologie. Entwurf einer Theorie der Inkorporation". Ulrike Helmer Verlag,
Königstein 2004) hat eine Rezension zum Buch von Oliver König über die Theorie und Praxis der Aufstellungsarbeit
verfasst, die systemagazin gerne an dieser Stelle veröffentlicht: "Familienaufstellungen sind genauso beliebt wie
umstritten. Die oftmals emotional aufgeladene Diskussion um Nutzen oder Schaden dieser Technik wird mit Oliver
Königs Buch endlich ergänzt durch einen sachlich gehaltenen Beitrag, der in beispielhafter Weise Reflexion und Theorie
einerseits mit Erfahrung und Praxis andererseits verbindet. König stellt wissenschaftlich fundiert und dennoch allgemein
verständlich Hintergrund, Entwicklung, Konzept und sein eigenes Verständnis der Familienaufstellung vor. Für ihn,
dessen praktische Arbeit sich auf die Felder Gruppendynamik und Familienaufstellung konzentriert, ist die Aufstellung
ein Gruppenverfahren besonderer Art. Die Besonderheiten dieser Methode beschreibt er analytisch clever und mit
Rückgriff auf eine Vielzahl von therapeutischen und sozialwissenschaftlichen Disziplinen. Erkenntnisse über Familie aus
Ethnologie und Soziologie fließen ebenso in seine Darstellung ein wie eine Erinnerung an die Traditionen, aus denen
sich die Familienaufstellung speist. Er historisiert damit diesen Ansatz und löst ihn von der Person Bert Hellingers ab,
dessen Name in der Öffentlichkeit als Synonym für Familienaufstellungen schlechthin steht. So gelingt es ihm, jenseits
von Mystifizierung oder Verteufelung eine Technik zu beleuchten, deren Wirkung bislang selten rational begründet
wurde." Zur Rezension…
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:11
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immer (Oskar Pastior)
das gedicht gibt es nicht. esgibt immer nur dies gedicht dasdich gerade liest. aber weil du in diesem gedicht siehe
obensagen kannst das gedicht gibtes nicht und es gibt immer nur dies gedicht das dich gerade liest kann auch das
gedicht das du nicht liest dich lesen undes dies gedicht hier nur immer nicht geben. beide du und dulesen das und dies.
duze beidedenn sie lesen dich auch wennes dich nicht nur hier gibtAus Anlass der Bekanntgabe der diesjährigen
Verleihung des Büchner-Preises an den rumänischen Dichter Oskar Pastior (© 1997 Carl Hanser Verlag München
Wien. Aus: Das Hören des Genitivs. Gedichte)

Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 21:40

Tagungsbericht von der 3. Systemischen Forschungstagung März 2006
Björn Enno Hermans hat die 3. Tagung über "Systemische Forschung in Therapie, Pädagogik und
Organisationsentwicklung" in Heidelberg vom 8.-10.3.2006 besucht und war begeistert: "Eine Menge Input,
Anregungen, Ideen, Personen, Neuigkeiten, Kontakte und ein richtig gutes Gefühl, systemisch zu arbeiten und zu
forschen. Hätte es schon Anmeldeformulare für 2008 gegeben, ich hätte eines ausgefüllt und die meisten anderen
Teilnehmer m.E. aus, insofern bleibt, diese Betrachtung mit einem Dankeschön in Richtung der Veranstalter zu
beenden". Lesen Sie seinen Tagungsbericht hier…

Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 00:07
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Lieber FC Köln,
systemagazin gratuliert herzlich zum Erreichen der zweiten Bundesliga! Damit ist das erste Teilziel Deines ehrgeizigen
Zwei-Jahres-Planes, wieder einmal Tabellen-Erster zu werden oder zumindest unter die ersten Drei zu kommen, bereits
erreicht. Bravo!Bislang ist Dir dieser Plan schon viermal in Folge gelungen. Wer von Deinen zahllosen Konkurrenten um
Punkte und Tore kann vergleichbares von sich behaupten? systemagazin ist aus diesem Grund mehr als zuversichtlich,
dass es auch zum fünften Mal gelingen wird.Es gibt dabei nur ein klitzekleines Problemchen: Du verkaufst Dich zu
schlecht. In der ganzen Republik stehst Du als notorischer Absteiger da, als Verein, der sich nicht in der Bundesliga
behaupten kann. Das ist ungerecht.
Nur weil niemand erkennt, dass Du ganz vorne in die zweite Liga gehörst, weit vor Ahlen und Cottbus, Burghausen und
Fürth, Aue und Siegen. Dort bist Du sicher, dort bist Du groß. Dort wirst Du geliebt.
Dort lässt Du die Schwarte krachen.Und dann die Gemeinheit: Immer wenn Du Dein Ziel erreicht hast, musst Du zur
Strafe für ein Jahr in die erste Liga. Und alle glauben, Du wolltest da bleiben. Wer kann schon sehen, dass Du alles in
Deiner Kraft liegende dafür tust, in einem Jahr wieder nach Hause zu kommen?Doch so kann es nicht weitergehen.
Dein Präsident Wolfgang Overath hat doch gute Beziehungen zum DFB. Da müsste doch eine kleine Änderung im
Reglement drin sein. Wie wäre es, aus der Muss- eine Kann-Entscheidung zu machen? Etwa so: Die Mannschaften auf
den ersten drei Plätzen der zweiten Bundesliga können, wenn sie unbedingt wollen, für ein Jahr in die erste Liga
aufsteigen. Damit wären doch alle Deine Probleme gelöst.
Wer spielt schon freiwillig mit Bayern München in einer Liga - und gibt dann zum Saisonende seine besten Spieler an
sie ab? systemagazin meint: das muss nicht sein. Erste Liga war gestern, jetzt geht es um einen
zieldienlich-ressourcenorientierten Umgang mit der Zweitklassigkeit.Du solltest einfach dazu stehen. Es ist ganz leicht.
Damit bist Du in Köln doch nicht alleine. Es gibt schließlich Vorbilder: Dein Oberbürgermeister, Deine Kölner
Verkehrsbetriebe, Dein Stadtanzeiger, BAP und viele andere. Und wenn die Kölner Fans mal einen Bedarf nach
Erstklassigem haben, können sie sich den doch ohne Schwierigkeiten vom Sitzungskarneval, dem kölschen Klüngel
oder von Kardinal Meißner befriedigen lassen. Also los jetzt: Nie mehr erste Liga.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 18:08
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100. Besprechung im systemagazin
Ich freue mich, Ihnen heute die 100. (und sehr ausführliche) Besprechung im systemagazin vorstellen zu können,
verbunden mit der herzlichen Einladung an Sie, eigene Beiträge und Rezensionen zum systemagazin beizusteuern. Es
handelt sich um den Band "Die Wertschätzende Organisation", herausgegeben von Klaus G. Deissler und Kenneth J.
Gergen, mit Beiträgen u.a. von Harlene Anderson, David Cooperrider, Kenneth und Mary Gergen, Klaus G. Deissler,
Thomas Keller, Roswitha Schug, Lothar Eder, Bernd Schmid und Walter Schwertl.Der Band zeigt die ganze Bandbreite
zwischen Dissens und Langeweile auf, in die ein Diskurs über Wertschätzung geraten kann, wenn Wertschätzung nicht
nur ein Merkmal der Argumentation darstellt, sondern zu ihrem Inhalt wird. Ich wünsche eine anregende Lektüre!
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:01
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Gästebuch
Liebe Leserinnen und Leser,ich möchte ja gerne ein bisschen mehr von Ihnen hören. Aus diesem Grund habe ich
Anfang des Jahres ein Gästebuch eingerichtet, in dem auch einige sehr nette Einträge zu finden sind. Dass ich jeden
Tag hineinschaue, hat aber vor allem damit zu tun, dass Spammer gezielt nach Gästebüchern suchen, um dann ihre
Porno-, Glückspiel-, Reise- oder Sonstwas-Links hineinzustellen. Die muss ich dann manuell wieder löschen. Da dies
nicht mal eine technische Herausforderung darstellt, habe ich die Möglichkeit, einen Eintrag einzugeben, erst einmal
gesperrt. Ich freue mich, wenn Sie mir trotzdem schreiben und setze das auch gerne, wenn Sie möchten, für Sie ins
Gästebuch, das übrigens weiterhin zu lesen ist.Beste GrüßeTom Levold
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 22:07
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Sonderangebot
Aufgrund von Hinweisen ungenannt bleiben wollender Dritter ist systemagazin in den Besitz von Informationen gelangt,
die beweisen, dass das Internet-Auktionshaus eBay eine Versteigerung des systemagazin-Herausgebers Tom Levold
nicht nur geplant, sondern bereits in der Öffentlichkeit lanciert hat. Auch wenn der Betroffene persönlich noch nicht zu
einer Stellungnahme zu bewegen war, möchte systemagazin an dieser Stelle klarstellen: weder ist eine Versteigerung
von Tom Levold in der Vergangenheit beabsichtigt noch sind bislang Verhandlungen zur Übertragung von
Namensrechten geführt worden. Zudem gilt: Auch wenn das systemagazin für alle Nutzer kostenfrei zur Verfügung steht
und die Systemische Therapie immer noch nicht als wissenschaftlich anerkanntes Verfahren gilt, berechtigen diese
Tatsachen das Auktionshaus eBay aus der Sicht des Online-Journals noch lange nicht, seinen Herausgeber zu einem
solch lächerlichen Dumping-Preis feilzubieten. Aus diesem Grund sieht sich systemagazin gezwungen, in die Offensive
zu gehen. Alle Leser sind daher aufgerufen, an dieser Stelle eigene Gebote, natürlich nur unter Angabe guter Gründe,
abzugeben. Die Gebote sollten allerdings mindestens, schon der Ehre halber, den zehnfachen Preis bieten (na gut,
sagen wir: mindestens 9,99 €).PS: systemagazin ist nicht autorisiert, sich zum "Thema Klaus Mücke" zu äußern.
Geschrieben von Tom Levold in Fun um 23:21
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Unterricht aus konstruktivistischer Perspektive
Das Autorenverzeichnis von systemagazin wird ab sofort um Angelika Beck bereichert, die das Buch von Reinhard Voß
(Hrsg.): "Unterricht aus konstruktivistischer Sicht. Die Welt in den Köpfen der Kinder" bespricht, das 2005 im
Beltz-Verlag erschienen ist: "Ein Buch, das wie ein bunter Strauß auf Vielfalt setzt, deren Mitte eine veränderte Haltung
des/der Lehrenden ausmacht – eine Haltung, die die LernerInnen als Konstrukteure ihrer Welt ernst nimmt, dem
Lernstoff die interessanten Seiten abgewinnt und Spielräume im von vielen als eng erlebten Raum der Institution
auslotet. Die Lektüre macht Lust auf Unterricht, und das sowohl für Anfänger und Berufseinsteiger als auch für
KollegInnen, die auch nach Jahren neugierig darauf sind, Routinen zu durchbrechen und Handlungsoptionen dazu zu
gewinnen".
Geschrieben von Tom Levold in Autoren, Bücher um 00:54
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9. Mai 2006

Frühling
Frühling ist wiedergekommen. Die Erdeist wie ein Kind, das Gedichte weiß;viele, o viele … Für die Beschwerdelangen
Lernens bekommt sie den Preis.Streng war ihr Lehrer. Wir mochten das Weißean dem Barte des alten Manns.Nun, wie
das Grüne, das Blaue heiße,dürfen wir fragen: sie kanns, sie kanns!Erde, die frei hat, du glückliche, spielenun mit den
Kindern. Wir wollen dich fangen,fröhliche Erde. Dem Frohsten gelingts.O, was der Lehrer sie lehrte, das Viele,und was
gedruckt steht in Wurzeln und langenschwierigen Stämmen: sie singts, sie singts!Rainer Maria Rilke
Geschrieben von Tom Levold in Lyrik um 14:41

Systemische Soziale Arbeit
Das Buch "Einführung in die systemische Soziale Arbeit" wird von Ludger Kühling für systemagazin besprochen. Sein
Resümee: "Dieses Buch kann ich ohne Vorbehalte verschiedenen Interessengruppen zur Lektüre empfehlen, der
Studierenden, die sich für eine theoretisch fundierte Einführung in die Systemische Sozialarbeit interessiert, der
PraktikerIn, die in prägnanter Form ein theoretisch gut begründetes Handwerkzeug für die Arbeit mit KlientInnen und die
Reflexion ihres professionellen Handelns in Teamkontexten sucht".

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 14:26
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Montag,

8. Mai 2006

Gruppendynamik in der Supervision
Oliver König, der an dieser Stelle von systemagazin herzlich als neuer Autor begrüßt wird, steuert einen Beitrag zur
Systemischen Bibliothek bei mit dem Titel "Vom Nutzen der Gruppendynamik für die Supervision", der in "DGSv aktuell"
2004 erstveröffentlicht wurde.Weitere Neuzugänge in der Systemischen Bibliothek sind:Michael B. Buchholz: Affektiver
Kontakt im therapeutischen DreieckChristoph Höger, Stella Reiter-Theil, Ludwig Reiter, Gaby Derichs, Monika
Kastner-Voigt und Thomas Schulz (1997): Fallbezogene ethische Reflexion. Ein Prozessmodell zur Ethikkonsultation in
der Kinderpsychiatrie und Psychotherapie undKlaus A. Schneewind: Ehe ja, Kinder nein - eine Lebensform mit
Zukunft.Viel Spaß bei der Lektüre!
Geschrieben von Tom Levold in Autoren, Bibliothek um 22:42
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7. Mai 2006

Spieler wie Dose leer?
Mein jüngster Sohn (6) hat heute eine leere CocaCola-Dose mit dem Konterfei des besten Torwarts von Bayern
München abgestaubt, die offensichtlich seine Sammlung von Fussball WM 2006-Promotion-Artikeln begründen soll.
Diese Dosen sind für ihn ein reizvolles Sammelobjekt, weil gegenwärtig deutschlandweit auf großen Werbeflächen dafür
geworben wird. 16 Dosen sind insgesamt erhältlich und da wir in der Regel kein Cola kaufen, wird er es mit der
Komplettierung der Sammlung nicht ganz leicht haben. Coca Cola will mit dieser Aktion insgesamt 10 Millionen
Exemplare unters Volk bringen und auf diese Weise die Dose wieder in die Regale der Supermärkte zurück bringen,
aus denen sie schon weitgehend verschwunden war (Handelsblatt vom 22.3.06).Obwohl ich ein Freund von
Mehrweg-Verpackungen bin, freue ich mich gemeinsam mit Giovanni Trapattoni über die Sensibilität gegenüber der
deutschen Nationalelf, die die Firma Coca Cola mit diesem Verzicht auf die (Pfand)Flasche unter Beweis stellt. Es wäre
schließlich doch recht geschmacklos, wenn einen anstelle der Dosen lauter Spielerflaschen vom Regal angrinsen
würden. Vielleicht bereitet Coca-Cola aber schon mal eine Spielerflaschen-Serie für die Zeit nach der WM vor, könnte ja
nötig sein.Ist klar diese Wörter, ist möglich verstehen, was ich hab' gesagt? Danke. Ich habe fertig.

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 20:54

Neue Texte von Rudolf Welter
systemagazin freut sich, zum dritten mal neue literarische Texte von Rudolf Welter aus Meilen in der Schweiz
präsentieren zu können. Sie kreisen diesmal um das Thema "Innehalten". Der Autor schreibt dazu: "Die Idee, Texte zum
Thema INNEHALTEN zu verfassen, kam mir schon beim schreiben der Texte zum Thema UNTERWEGS (ebenfalls im
systemagazin zu finden). Menschen können und wollen nicht ständig unterwegs sein. Sie wollen gelegentlich auch
innehalten in ihren Bewegungen, in ihrem Tun und Denken. Es sind darin wieder unterschiedliche Textarten aufgrund
von Beobachtungen, Zeitungsberichten oder Gesprächen zu finden. Und es sind frei erfundene Texte dabei. Während
ich die Texte UNTERWEGS in der Ich-Form geschrieben habe, habe ich mir im Buch INNHEHALTEN einen Namen
gegeben: Halter. Eine vom Titel abgeleitete Namensgebung.systemagazin wünscht viel Spaß beim Lesen. Hier geht es
weiter…

Geschrieben von Tom Levold in Salon um 20:01
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4. Mai 2006

David Orlinsky über den Stand der Psychotherapieforschung
David Orlinsky, einer der bekanntesten Psychotherapieforscher der Welt und früherer Präsident der "North American
Society for Psychotherapy Research", hat sich unlängst im Newsletter dieser Gesellschaft von Januar 2006 über den
gegenwärtigen Stand der Psychotherapieforschung geäußert. systemagazin freut sich über die Erlaubnis des Autors,
diesen Text (der leider nur in englischer Sprache vorliegt) dem deutschen Publikum in der systemischen Bibliothek
zugänglich machen zu können.Orlinsky, der seit über 40 Jahren Psychotherapieforschung betreibt, äußerst sich in
diesem lesenswerten Text alles andere als optimistisch über den Stand der Dinge: "I must start by confessing that I
don’t really read psychotherapy research when I can help it. Why? The language is dull, the story lines are repetitive, the
characters lack depth, and the authors generally have no sense of humor. It is not amusing, or at least not intentionally
so. What I do instead of reading is scan or study. I do routinely scan the abstracts of articles as issues of journals arrive
to assure myself there is nothing I need or want to know in it, and if the abstract holds my interest then I scan tables of
results. Also, at intervals of years, I have agreed to study the research on psychotherapy systematically, usually with a
specific focus on studies that related process and outcome (…). I have been doing this for 40 years more or less, and
on that basis (for what it is worth) here is what I think about the state of psychotherapy research."
An der gegenwärtige Psychotherapieforschung kritisiert Orlinsky ihre Kontext- und Kulturvergessenheit, ihr Verständnis
von Psychotherapie als einem unidirektionalen Prozess, ihre Störungs- statt Klientenorientierung, ihre Missachtung der
PsychotherapeutInnen als Personen zugunsten abstrakter therapeutischer Skills, ihre Trennung von Soma und Psyche
usw. Er schreibt hierzu: "The reality of psychotherapy, as I see it, is that it involves (a) an intentionally-formed,
culturally-defined social relationship through which a potentially healing intersubjective connection is established (b)
between persons who interact with one another in the roles of client and therapist (c) for a delimited time during which
their life-course trajectories intersect, (d) with the therapist acting on behalf of the community that certified her (e) to
engage with the patient in ways that aim to influence the patient’s life-course in directions that should be beneficial for
the patient.Neither of these realities seems to me to be adequately addressed by the dominant paradigm or standard
research model followed in most studies of psychotherapeutic process and outcome".Der Link zum vollständigen Text
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 00:01
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Mittwoch,

3. Mai 2006

Evo Devo
Unter Evo Devo firmieren die neueren Theorien über den Zusammenhang von Entwicklung und Evolution. Edward Ziff
und Israel Rosenfield stellen in der Ausgabe der New York Review of Books vom 11. Mai 2006 auf äußerst anregende
und leicht verständliche Weise drei neuere Arbeiten zu diesem Thema ausführlich vor.Angesichts der Tatsache, dass
Menschen über nicht viel mehr Gene als Spulwürmer verfügen, stellt sich die Frage, welche Prozesse für die
Entwicklung organismischer Komplexität eigentlich verantwortlich sind. Die Antwort scheint im Interaktionsverhalten der
Gene zu liegen bzw. in der Generierung bestimmter Muster der Regulation genetischer Aktivitäten. Eine enttäuschende
Nachricht für alle, die immer noch auf der Suche nach den ultimativen Genen für Schizophrenie, Legasthenie und
Homosexualität sind. Auszüge aus dem Text:
"Evolution, then, depends on new patterns of gene regulation rather than the creation of new genes. Indeed, it is not
meaningful to talk about the function of a single gene in isolation. Genes only function in the context of the organism.
There is no single gene for an eye, a limb, or language, much less such tendencies as homosexuality. Genes function in
relation to other genes and intercellular signals, much as words vary in meaning and function depending on the way they
are used in sentences and the contexts in which they are spoken. It is the combinations of gene activity, which may be
different in different species, that create the form of the organism. "We can begin to think of individual groups—insects,
spiders, and centipedes, or birds, mammals, and reptiles, as well as their long extinct fossil relatives—not so much in
terms of their uniqueness, but as variations on a common theme," Carroll writes. And surprising, too, is the evidence that
all animals, from worms to humans, probably descend from one or a few primitive bacteria. Darwin would have been
pleased to discover molecular evidence for his "common descent."…While Carroll argues—a claim that is at the heart of
Evo Devo—that embryological development gives us the deepest clues to the mechanisms of evolution, Kirschner and
Gerhart move beyond embryology to show that metabolic and physiological processes are also critical to evolutionary
change. Their approach, which they call the theory of "facilitated variation," attempts to show how the regulation of
genes inside the embryo, as described by Carroll, is part of a larger set of processes that allow organisms to experiment
with evolution in a tightly controlled way. According to this theory, the mutations, or variations, needed to drive
evolutionary change can occur with little disruption either to the basic organization of an organism or to the core
processes that make its cells function.We now have a far deeper understanding of evolution than even a decade ago.
And although our knowledge is still incomplete, our new understanding, as the books under review admirably show, has
opened the way toward a comprehensive account of evolution and has supplied solid answers to the critics of
evolutionary theory."Der Link zum vollständigen Artikel

Geschrieben von Tom Levold in Links um 21:46

Systemische Mitarbeiterführung
Dagmar Wiegel bespricht das Buch von Peter Steinkellner "Systemische Intervention in der Mitarbeiterführung", das
2005 beim Carl-Auer-Verlag in Heidelberg erschienen ist. Ihr Fazit: "Das Buch stellt eine gelungene Darstellung des
aktuellen theoretischen als auch praktischen Standes der Systemik in ihren unterschiedlichen Anwendungsbereichen
dar. Zielgruppe werden in erster Linie Systemiker sein, die mindestens ein Grundwissen der gängigen Ansätze
mitbringen. Für Führungskräfte kann es Anstöße geben, das eigene Profil zu reflektieren und Grenzen und
Möglichkeiten der Intervention im Rahmen von Mitarbeiter und Unternehmensführung bewusster zu werden."

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 06:29
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Dienstag,

2. Mai 2006

systhema 1(2006) erschienen
Das neue Heft von systhema (hier zur Datenbank) enthält Beiträge zur Kindertherapie von Jim Wilson und Brigitte
Geupel sowie Aufsätze zum Eltern-Coaching von Olaf Düring und von Ursula Lävemann und Charlotte Strobl, die die
Kompetenzen von Eltern in einem Gruppen-Coaching fördern. Barbara Ollefs und Wolfgang Loth diskutieren in einem
Briefwechsel den Ansatz des Elterncoachings. Ilke Crone berichtet von einer gemischten Gruppe aus Gehörlosen und
Hörenden. Hans Lieb und Ursula Tröscher-Hüfner setzen sich mit dem "Team als Austragungsort kindlicher/archaischer
Gefühle" auseinander. Desweiteren werden Barbara Brink, Gudrun Popken-Gulyás und Ulla Tröscher-Hüfner als
Lehrtherapeutinnen aus dem Lehrtherapeutenteam des Instituts für Familientherapie A&E Weinheim von Arist von
Schlippe, Haja Molter und Hans Lieb verabschiedet. Der Band wird durch ein Interview von Ursula Tröscher-Hüfner
durch Cornelia Hennecke und jede Menge Rezensionen abgeschlossen.

Geschrieben von Tom Levold in Zeitschriften um 01:49
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Montag,

1. Mai 2006

Hans Jellouschek über die Kunst des Liebens
In der Systemischen Bibliothek gibt es einen Text von Hans Jellouschek zu lesen, der sich mit der "Kunst des Liebens –
aus der Sicht eines systemischen Paartherapeuten" auseinandersetzt. Es handelt sich um das Manuskript eines
Vortrages, der am 18.6.2000 anlässlich des 100.Geburtstages von Erich Fromm auf einer Tagung an der Evangelischen
Akademie Bad Boll gehalten wurde. In der Einleitung schreibt Jellouschek:"Auf diesem Hintergrund habe ich jetzt 'Die
Kunst des Liebens' wieder gelesen. Dabei festgestellt: Vieles in diesem kleinen Buch erlebe ich nach wie vor als eine
starke Bestätigung meiner eigenen Grundeinstellungen und immer wieder auch als Anregung zur eigenen Vertiefung.
Und vieles davon halte ich nach wie vor für ein wichtiges kritisches Korrektiv einer allzu oberflächlich-pragmatischen und
dem Zeitgeist verpflichteten Haltung gegenüber, die ich sowohl bei vielen Paaren finde, als auch bei Kolleginnen und
Kollegen, mit denen ich bei Fortbildungen oder in anderen Zusammenhängen zu tun habe.
Vor kurzem habe ich einen Vortrag von Frau Astrid Riehl-Emde, einer Mitarbeiterin von Jürg Willi, gehört. Sie sagte, sie
habe bei der Durchsicht der paartherapeutischen Literatur eine erstaunliche Feststellung gemacht: Die Autoren würden
über alles mögliche schreiben, über die Kommunikation, über Konfliktbewältigungsstrategien, über Sexualität usw., aber
sie würden so gut wie nichts über das schreiben, worum es den Paaren eigentlich geht und was sie am meisten
beschäftigt, nämlich über die Liebe. Dazu habe sie mit einer Ausnahme – und als diese nannte sie mein Buch – bei
keinem Autor eine Äußerung gefunden. Diese Tatsache allein zeigt, wie wichtig Fromms kleines Buch auch heute noch
ist, denn hier geht es tatsächlich um die Liebe und um nichts anderes, und vor allem auch um die erotische Liebe."Hier
ist der Link zum vollständigen Text von Hans Jellouschek.
Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 18:12

Seite 2393 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Sonntag, 30. April 2006

Deutsche Erstveröffentlichung: Kurt Ludewig im Gespräch mit Humberto Maturana
systemagazin freut sich, die deutsche Erstveröffentlichung eines langen Gespräches von Kurt Ludewig,
systemagazin-Autor und einer der Pioniere der systemischen Therapie in Deutschland, mit Humberto Maturana
präsentieren zu können, der Anfangs der 80er Jahre die Entwicklung des systemischen Ansatzes in Europa stark
beeinflusst hat. Dieses Gespräch ist in spanischer Sprache erstmals 1992 in Chile als Buch erschienen, eine erste
deutsche Übersetzung wurde 1994 von José R. Rama-Souto angefertigt, die aus unterschiedlichen Gründen nicht
veröffentlicht wurde.Kurt Ludewig, der selbst aus Chile stammt und sich schon als Übersetzer des Bestsellers von
Maturana und Franciso Varela "Der Baum der Erkenntnis" Verdienste um die Verbrereitung des Werkes von Maturana
erworben hatte, hat im Jahre 2006 diese Übersetzung (71 Seiten, PDF) vollständig überarbeitet und Teile neu übersetzt.
Gegenstand des Gespräches zwischen ihm und Maturana sind die Fragen und Themen aus dem "Baum der
Erkenntnis". Auch wenn der Beitrag Maturanas für die Entwicklung der systemischen Theorie in geschichtlicher
Perspektive aufgrund der verstärkten Rezeption der Theorie Luhmanns (zu der Kurt Ludewig wiederum ebenfalls
wichtige Beiträge geleistet hat) seit Ende der 80er Jahre zunehmend in den Hintergrund getreten ist, stellt der
vorliegende Text eine wichtige Quelle beim Studium der Geschichte des systemischen Ansatzes dar.Ich freue mich
daher besonders, dass Kurt Ludewig sich entschieden hat, als Forum für die Erstveröffentlichtung dieser Arbeit das
systemagazin zu wählen und danke ihm herzlich für die damit verbundene Arbeit. Den Leserinnen und Lesern dieses
Gespräches wünsche ich eine anregende Lektüre.Tom Levold
Geschrieben von Tom Levold in Autoren, Bibliothek um 22:14

Seite 2394 / 2403

Blog Export: Willkommen im systemagazin!, https://systemagazin.de/serendipity/

Donnerstag, 27. April 2006

systemagazin und Fußball-WM 2006
systemagazin nimmt mit Bedauern die Entscheidung des Bundesgerichtshof vom heutigen Tage zur Kenntnis, dass
jeder die Bezeichnung "Fußball WM 2006" benutzen darf, ohne die FIFA um Erlaubnis zu fragen bzw. eine
angemessene Lizenzgebühr zu entrichten. Dieses Urteil hat verheerende Folgen für die Deutsche Sprache, die auch
zukünftig völlig ungeregelt von jedermann benutzt werden darf, und ist ein Schlag für alle, die das
Vermarktungspotential von Alltags-Wörtern als Beitrag zur Beendigung unserer Krise nutzen wollen. Vor allem trifft das
Urteil aber systemagazin selbst in voller Härte und vereitelt seine Pläne, beim Bundespatentamt folgende
Bezeichnungen mit Markenschutz eintragen zu lassen:"Mit freundlichen Grüßen""Systemisch denken und
handeln""Schiedsrichter Telefon"systemagazin erwägt daher einen Umzug in die USA, wo nicht dermaßen leichtfertig
mit dem Privateigentum an Wörtern umgegangen wird. Mit Interesse hat es festgestellt, dass z.B. Begriffe wie
"Passionate Marriage" oder "Passionate Couples" längst eingetragene Warenzeichen sind, im Besitz des Autors David
Schnarch ("Die Psychologie sexueller Leidenschaft", Klett-Cotta 2006). Nicht ganz klar ist, wie und von wem die
Lizenzgebühren eingetrieben werden sollen. In Frage kommen natürlich pauschale Zusatzabgaben auf
Verhütungsmittel, Sexfilme und Viagra-Produkte. Und wer sparen will, kann ja jederzeit auf eine "Passionate Marriage"
verzichten.systemagazin wird sich jedenfalls um die Rechte am Namen "David Schnarch" bemühen. Und was den
Bundesgerichtshof betrifft, ruft systemagazin laut und gebührenfrei: "Schiedsrichter, Telefon".

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 23:55
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Jürgen Kriz über die Reaktion der DPVT auf die "Bonner Erklärung"
Die "Bonner Erklärung", über die systemagazin bereits mehrfach berichtete, löst Reaktionen aus. Nicht nur bei den
über 2.500 Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die die Erklärung bislang unterschrieben haben, sondern
auch bei denen, die sich zu Recht kritisiert fühlen dürfen, etwa die Deutsche PsychotherapeutenVereinigung. Sie hat
nun auf ihrer Internet-Seite einen Gegenangriff gestartet und bescheinigt den Verfassern und Unterzeichnern der
"Bonner Erklärung": "Eine solche Denkweise beendet aber jegliche Form von Wissenschaft. Sie schafft auch keine
neue, andere Wissenschaft, sondern wird zur Glaubenskongregation". systemagazin-Autor Jürgen Kriz nimmt gegen
diese Polemik im systemagazin Stellung. Sein Fazit: "Man muss die „Bonner Erklärung“ (die auch ich unterzeichnet
habe) nicht lieben, braucht das darin vorgetragene Anliegen nicht zu teilen, kann dem geäußerten „Unbehagen“
verständnislos gegenüberstehen. Aber man könnte zumindest wahrnehmen, dass die Unterschrift von über 2.500
„Kolleginnen und Kollegen“ DEREN Sorgen betrifft – und zwar nicht nur deren persönliche, sondern vor allem Sorgen
um das geistige Klima in diesem Lande. … Was aber der DPTV zur „Bonner Erklärung“ im Namen des Verbandes auf
seine internetseiten stellt, ist mir an Niveaulosigkeit und diffamierender Verzerrung seit den KBW-Wandzeitungen
Anfang der 70er – als ich als Methoden- und Statistik-Professor „bürgerlicher Forschung“ „beschuldigt“ wurde – nicht
mehr untergekommen."

Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 00:10
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Beitrag zu Niklas Luhmanns "Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat"
Liebe Leserinnen und Leser,ich freue mich, Ihnen den mit 24 Jahren derzeit vermutlich jüngsten systemagazin-Autoren
Alexander Löcher aus Chemnitz vorstellen zu können, Student der Politikwissenschaft, Soziologie und Interkulturellen
Kommunikation an der TU Chemnitz, der einen schönen Rezensionsaufsatz über das frühe Buch (1981) von Niklas
Luhmann über "Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat" zur systemischen Bibliothek im systemagazin beisteuert.Viel
Spaß bei der LektüreIhr Tom Levold
Geschrieben von Tom Levold in Autoren, Bibliothek um 00:01
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Von der Leyens Bündnis für christliche Erziehung: Zum Tischgebet bitte!
Nachdem uns Helmut Kohl 1982 eine geistig-moralische Wende angekündigt hatte, die dann allerdings doch hinter
anderen, dringenderen Aufgaben (etwa die Parteikasse durch illegale Spendenpraktiken zu sanieren) zurückstehen
musste, scheint uns mit dem neu ausgerufenen „Bündnis für Erziehung“ durch die Familienministerin Ursula von der
Leyen eine Neuauflage dieser Wende bevorzustehen. Von der Leyen ist die Tochter des ehemaligen
christdemokratischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht („Wenn jeder Politiker, der einmal bewußt die Unwahrheit
gesagt hat, sein Amt niederlegen müßte, würde es ziemlich leer werden in den Parlamenten und Kabinetten“), der sich
1976 mit Hilfe dreier mutmaßlich bestochener Überläufer aus der SPD-FDP-Koalition zum Ministerpräsidenten in
Niedersachsen wählen ließ. Von Ernst Albrecht stammt übrigens auch ein früher Versuch aus dem gleichen Jahr, das
Folterverbot des Grundgesetzes auszuhebeln, um im Kampf gegen Terroristen besser gewappnet zu sein. Inwiefern
diese Haltungen auch die Werte charakterisieren, die Frau Leyendecker in ihrer eigenen Erziehung kennengelernt hat,
muss an dieser Stelle offen bleiben. Nun ist ein „Bündnis für Erziehung“ sicherlich eine gute Idee in einer Zeit, in der die
herkömmlichen pädagogischen Konzepte offensichtlich angesichts der komplexen Anforderungen der Gegenwart
versagen, Familien vielfach mit ihrer Sozialisationsfunktion überfordert sind, ein immer größerer Teil der Kinder und
Jugendlichen schlechte bis gar keine Aussichten hat, in unserem Wirtschaftssystem Fuß zu fassen, das auf der anderen
Seite immer mehr Bereiche der Lebenswelt systematisch seinen ökonomischen Verwertungsinteressen unterwirft und
die wertbezogene grundgesetzliche Rückbindung des Eigentums schon längst zur Wertfolklore im Heimatmuseum
reduziert hat.Die Grundfrage, wie wir eigentlich in unserem Land leben wollen, ist auf die die sozialen Werte gerichtet,
die wir in einer pluralen, komplexen, säkularen, in ihrem Fortgang nicht mehr wirklich berechenbaren Gesellschaft
benötigen, und auf ihre Vermittlung in Familie, Kindergarten, Schule, Vereinen und Verbänden, Religionsverbänden,
Parteien, Gewerkschaften, Unternehmen und anderen Organisationen. Hier eine offene, wertschätzende und
multiperspektivische Debatte zu eröffnen, die einen zivilisierten, d.h. friedlichen Umgang mit Unterschieden als höchsten
Wert kultiviert, ohne einseitige Rangordnungen zu errichten, wäre mehr als verdienstvoll.Dass Frau von der Leyen
dieses im Sinn hat, darf bezweifelt werden. Auch wenn vielleicht die Mehrheit der Christen (innerhalb und außerhalb der
Kirchen) genau dieses Anliegen verfolgen dürften, geht es dem „Bündnis für Erziehung“ um etwas anderes, nämlich um
die Vermittlung der Inhalte christlicher Religion im frühesten Kindesalter.In einer von der Bundesregierung am 20.4.
veröffentlichten Presseerklärung heißt es unter der Überschrift „Christliche Werte als Grundlage der Erziehung“: „Von
der Leyen unterstrich, dass auf christlichen Werten die gesamte hiesige Kultur basiere. In einer pluralen Gesellschaft
müsse zunächst die eigene Position klar sein. Erst dann könne man sich gegenüber anderen Werten öffnen“. Das ist
doch klar gesprochen.Die Zurückweisung der Kritik an der Zusammensetzung des Bündnisses durch Gewerkschaften,
Religionsgemeinschaften und Parteien durch von der Leyen macht auch deutlich, dass es sich nicht um einen
konzeptuellen Fehler gehandelt hat: „Die Kirchen und ihre Verbände sind nicht nur starke Partner mit einem dichten
bundesweiten Netz an Betreuungs- und Bildungseinrichtungen. Sie verknüpfen auch in besonderer Weise soziale und
moralische Ansprüche. Werte wie Respekt, Verlässlichkeit, Vertrauen und Aufrichtigkeit sind Leitplanken, die unseren
Kindern helfen, ihren Weg ins Leben zu finden“.Wie die jüngste Debatte über die christliche Pädagogik in kirchlichen
und staatlichen Heimen in den 50er und 60er Jahren zeigt, fangen die Kirchen aber gerade erst einmal an, sich mit dem
von ihnen in der Erziehung Minderjähriger begangenen Unrecht auseinanderzusetzen – und zwar nur auf massiven
äußeren Druck hin. Insofern ist es mit den sozialen und moralischen Ansprüchen der Kirchen, jedenfalls was die
Vergangenheit betrifft, nicht weit her.Aber für diese Reflexion scheint im „Bündnis für Erziehung“ kein Platz. In einem
Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 19.3.06, ebenfalls auf der website der Bundesregierung
veröffentlicht, macht die Ministerin deutlich, wo es für sie langgehen soll:FAS: Sie wollen mit den beiden Kirchen ein
"Bündnis für Erziehung" schließen. Die religiöse Bindung nimmt aber immer mehr ab. von der Leyen: Zahlen, etwa über
die Kirchenzugehörigkeit, mögen das nahe legen. Aber in einer Welt, die unsicherer und unbeherrschbarer wird, werden
zwei Dinge wichtiger, die man persönlich beeinflussen kann: die Familie und die Religion.So selbstverständlich, wie wir
den Kindern die Muttersprache mitgeben, müssen wir ihnen Religion mitgeben.FAS: Sollten Eltern mit Kindern beten?
von der Leyen: Ja. Religion vermittelt Rituale, die praktische Lebenshilfen sind, bei Geburt und Tod, aber auch im Alltag.
Wir beten zu Hause immer ein Tischgebet. So warten alle, bis der letzte sitzt, und das erste Kind springt nicht auf, wenn
ich gerade anfange zu essen.“Guten Appetit!Ein ausführliches Interview (7:24 min.) mit der Familienministerin können
Sie in der Online-Ausgabe der Tagesschau hören.Eine ausgezeichnete Kritik von Katharina Rutschky, Herausgeberin
des Buches „Schwarze Pädagogik“ findet sich in der heutigen Frankfurter Rundschau unter dem Titel „Kein Geld, keine
Ideen. ‚Bündnis für Erziehung‘: Werte als Mauersteine gegen Zukunft“. Sie führt aus:„Die pädagogische Bilanz des
Christentums ist historisch gesehen, düster. Wer heute den kinder- und frauenfeindlichen Islam kritisiert, muss nicht weit
zurückschauen, um im Christentum dieselben Praktiken zu entdecken. Die biblische Kinderliebe Jesu hat sich
jahrhundertelang mit dem Unverständnis und der Grausamkeit gegenüber Kindern gut vertragen. Oft genug war der
Glaube war ein Quell von Sadismus bis in die jüngste Zeit.Es hat also viel gekostet, das Christentum so zu zivilisieren,
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wie wir es heute vom Islam erhoffen. Kein Pädagoge, kein Lehrer kann sich vom Aufruf christlicher Werte etwas
versprechen. Wenn überhaupt, haben wir es in den Schulen mit einer Verwahrlosung zu tun, die als Reaktion auf ein
autoritäres Regime allzu verständlich ist. Die Kuschelpädagogik ist am Ende - aber eine christlich motivierte
Werteerziehung bietet keinen Ausweg. Sieht man davon ab, dass das Christentum diese Werte nicht einmal erfunden
hat, so gilt noch mehr, dass Werte keine Backsteine sind, die man sammeln kann, um sie gegen die Zukunft
aufzumauern.“Was ist Ihre Meinung? Ich freue mich über Ihre Kommentare.
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 19:29

newsletter systemagazin
Einen Newsletter zu versenden ist interessanter als Sie glauben mögen. Zunächst erhalte ich viele Mails von
Kolleginnen und Kollegen, die mir mitteilen, dass sie in Urlaub sind - der Newsletter aber von ihnen nach Rückkehr
(oder bei Dringlichkeit: von vertretenden KollegInnen) beantwortet werden wird. Da der Newsletter keine Antwort
erfordert, wünsche ich allen Empfängern einen schönen Urlaub (gehabt zu haben). Problematischer sind für mich
diejenigen InteressentInnen, die sich aus Interesse für den Newsletter eingetragen, aber dabei offensichtlich
irgendwelche Tippfehler eingegeben haben, so dass die automatische Versendung des Newsletters die Addressaten
nicht erreicht.Wer also schon länger keinen Newsletter erhalten hat (die aktuelle Version ist #11 vom 22.4.2006), den
oder die bitte ich um Kontaktaufnahme (tom.levold@systemagazin.de), damit ich ggf. den falschen Eintrag löschen oder
korrigieren kann.
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 01:50
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Freitag, 21. April 2006

Rosmarie Welter-Enderlin mit Festschrift geehrt
Rosmarie Welter-Enderlin hat zu Beginn dieses Jahres die Leitung des von ihr 1987 begründeten und weit über die
Grenzen der Schweiz hinaus erfolgreichen Ausbildungsinstitutes in Meilen bei Zürich an ihre Nachfolgerin Ulrike Borst
abgegeben. Aus diesem Anlass fand am Samstag, dem 8. April in der evangelischen Tagungsstätte Boldern ein Fest
statt, das vom Team des Ausbildungsinstituts Meilen zu Ehren von Rosmarie Welter-Enderlin ausgerichtet wurde und zu
dem ihre Familienangehörigen, Vereinsmitglieder sowie ihre Freunde und Wegbegleiter eingeladen waren.Lesen Sie
hier mehr über diese Veranstaltung…
Geschrieben von Tom Levold in Tagungen um 01:21
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Donnerstag, 20. April 2006

Freud in Indien
In einem lesenswerten Aufsatz in der "Zeit", die anlässlich des 150. Geburtstages von Sigmund Freud eine Reihe zur
Freud-Rezeption in unterschiedlichen Kulturen veröffentlicht, hat sich heute der indische Psychoanalytiker Sudhir Kakar
über die Schwierigkeiten geäußert, die europäisch geprägte Psychoanalyse in einem kulturellen Kontext anzuwenden,
in dem "psychoanalytische Vorstellungen von psychischer Reife, sozialem Verhalten, »positiven« oder »negativen«
Lösungen von Entwicklungskonflikten und Komplexen (wie etwa dem Ödipuskomplex)" sich als Ausdruck von
Erfahrungen und Wertbegriffen des europäischen Bürgertums erweisen und eben nicht als "universelle Wahrheiten".
Dies hat vor allem etwas mit völlig unterschiedlichen Vorstellungen zu tun, die das Selbst (und seinen sozialen Kontext)
betreffen.So schreibt Kakar: "Für den traditionellen Inder ebenso wie für den modernen westlichen Patienten, der einen
Psychoanalytiker aufsucht, ist Introspektion der Königsweg zur Überwindung von seelischen Problemen. Aber die
traditionellen indischen Methoden, die verschiedenen psycho-philosophischen Meditationsschulen, sind nicht dasselbe
wie die Selbsterforschung, die in der Psychoanalyse gefordert wird. Die Psychoanalyse, eine abendländische
Wissenschaft, stützt sich auf die introspektiven Elemente der späthellenischen Philosophie, in der sich das Selbst durch
die aktive Betrachtung des eigenen Lebens definierte, wie dies in der sokratischen Formel des »Erkenne dich selbst«
zum Ausdruck kommt.Die Inder, genauer gesagt die Hindus, kennen eine ähnliche Formel – atmanam vidhi (»Erkenne
dein Selbst«), doch das Selbst (atman) unterscheidet sich wesentlich von dem, was Sokrates darunter versteht. Es ist
ein metaphysisches, kein biografisches Selbst, losgelöst von Zeit und Raum und daher ohne die lebensgeschichtliche
Dimension, die der Kern der Psychoanalyse ist.Ein traditioneller Inder ist daher psychologisch modern, aber er muss
nicht psychologisch bereit im psychoanalytischen Sinne sein. Ganz abgesehen von den introspektiven Fähigkeiten, die
der einzelne Patient, ob Europäer oder Inder, mitbringt, muss also die biografische Introspektion erlernt werden, sodass
ein indischer Analytiker zunächst sehr viel didaktischer vorgehen wird als sein westlicher Kollege. Und wenn sich sein
Patient immer wieder sträubt, den Weg zum biografischen Selbst zu beschreiten, kann sich der indische Analytiker
jedes Mal mit dem Gedanken trösten, dass Freud selbst den Beruf des Psychoanalytikers als einen von drei
unmöglichen Berufen bezeichnet hat. Allerdings wird er Freuds Worte kaum mit der gleichen befreienden Ironie
verwenden können."Es wäre reizvoll, ähnliche Überlegungen zur kulturspezifischen Rezeption von systemischen oder
lösungsorientierten Therapieansätzen
anzustellen. Vielleicht gibt es schon entsprechende Arbeiten? Wenn Ihnen etwas dazu einfällt, kommentieren Sie doch
bitte diesen Eintrag. Hier kommen Sie übrigens zum vollständigen Text von Sudhir Kakar in der "Zeit".
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 21:53

Festschrift für Rosmarie Welter-Enderlin
Eine Festschrift soll eine herausragende Persönlichkeit und ihre Beiträge für ein spezifisches Fach würdigen, dies ist ihr
vorrangiger Zweck. Eine Rezension ist daher in solchen Fällen nicht recht am Platze. Sie kann ja nur die Würdigung
entweder (gewissermaßen als ein weiterer Beitrag) nachvollziehen und verstärken oder durch eine Kritik der einzelnen
Beiträge den Zweck der Festschrift aus den Augen verlieren und ihren Sinn entwerten. Beides ist aber nicht ohne
weiteres mit der Funktion von Rezensionen zu vereinbaren. Dieses Dilemma wird natürlich nur verstärkt, wenn der
"Rezensent" gleichzeitig Autor eines Beitrages der Festschrift ist.Darum soll gleich an dieser Stelle auf das Vorhaben
einer Rezension verzichtet werden. Und zwar, wie sich jeder denken kann, nicht um etwaige Kritik zurückzuhalten,
sondern darum, auch an dieser Stelle die Würdigung von Rosmarie Welter-Enderlin und ihren Beiträgen für die
Entwicklung der systemischen Therapie und Beratung in den vergangenen drei Jahrzehnten ganz in den Vordergrund
zu stellen. Anstelle einer Besprechung soll daher an dieser Stelle mit freundlicher Genehmigung des Autors und des
Verlages das Vorwort des Herausgebers Bruno Hildenbrand veröffentlicht werden, der als Soziologe und
Familienforscher seit langen Jahren eng mit Rosmarie Welter-Enderlin zusammenarbeitet und wie kein Zweiter berufen
ist, ihre Ehrung in passende Worte zu setzen. mehr…

Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 00:15
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Mittwoch, 19. April 2006

Einstein über systemagazin
Wie erst vor kurzem bekannt wurde, hat sich Albert Einstein in einem besonders luziden Schaffensmoment (zwischen 2
h und 3 h in der Nacht) auch mit den Auswirkungen von Online-Journalen wie systemagazin auf das
Raum-Zeit-Kontinuum der LeserInnen beschäftigt und diese für kompatibel mit der allgemeinen Relativitätstheorie
erklärt (insbesondere gilt dies auch für das Raum-Zeit-Kontinuum des Herausgebers - ebenfalls zwischen 2 h und 3 h in
der Nacht).Darüber hinaus soll sich Einstein, der sich derzeit in einer der 5 uns nicht vertrauten, aber aktuell zur
Diskussion stehenden Dimensionen aufhält, bereit erklärt haben, auch trivialere Anliegen von systemagazin-LeserInnen
auf ihre Kompatibilität mit der Relativitätstheorie zu überprüfen, sobald sie folgendem Link in das persönliche
Einstein-Projekt folgen.Schönen Dank an www.hetemeel.com

Geschrieben von Tom Levold in Fun um 02:34

Neue Rezension: Simon, Wimmer und Groth über Familienunternehmen
Als neue Autorin und Rezensentin für das systemagazin möchte ich an dieser Stelle Dagmar Wiegel aus Köln
vorstellen. Als Coach und Organisationsberaterin bespricht sie in erster Linie Bücher, die für BeraterInnen im
Organisationsbereich von Interesse sind. Ihre Rezensionen sind bislang im Online-Portal MW-online erschienen, dem
an dieser Stelle für die freundliche Genehmigung zur Veröffentlichung herzlich gedankt sei.Nach der Besprechung von
David Kletts Buch über "paradoxe Anforderungen an Familienunternehmen und ihre Unternehmensfamilien" ist hier als
neue Besprechung eine Rezension von ihr über den Band von Fritz B. Simon, Rudolf Wimmer und Torsten Groth zu
lesen:
"Mehr-Generationen-Familienunternehmen. Erfolgsgeheimnisse von Oetker,
Merck, Haniel u. a."Ihr Resümee: "Lesenswert! Ein Beginn, sich Unternehmen anders zu nähern als rein unter der
Berücksichtigung der Bilanz, ein mutiger Schritt hinter die Fassaden der Unternehmen zu blicken. Hier auch mutig von
den gefragten Familienunternehmern selbst, die sich auf das Risiko einließen, in gewissem Rahmen Internes
preiszugeben, was – angesichts der Regeln dieses Unternehmenstypus – besonders erstaunlich ist. Der Rezensentin
hat es Mut gemacht, sich durch scheinbar selbstverständliche Grundsätze auch in anderen Themenbereichen, nicht
abschrecken zu lassen, genau diese zu hinterfragen und nach möglichen – evtl. sogar sinnvolleren - Alternativen zu
suchen".

Geschrieben von Tom Levold in Autoren, Bücher um 00:52
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Montag, 17. April 2006

Neue Rezensionen
Seit Anfang März sind folgende Neuvorstellungen von Büchern im systemagazin veröffentlicht worden:Clemens
Hausmann: Handbuch Notfallpsychologie und Traumabewältigung. Grundlagen, Interventionen,
VersorgungsstandardsWilly Christian Kriz & Brigitta Nöbauer: Teamkompetenz. Konzepte, Trainingsmethoden,
PraxisDavid Klett: Zwischen Kompetenz und Herkunft – zwischen Gleichheit und SelektionKurt Ludewig: Einführung in
die theoretischen Grundlagen der systemischen TherapieMichael Mohe (Hrsg.): Innovative Beratungskonzepte.
Ansätze, Fallbeispiele, ReflexionenMichael Wirsching: Paar- und Familientherapie. Grundlagen, Methoden, Ziele
Geschrieben von Tom Levold in Bücher um 22:47

Neue Beiträge in der systemischen Bibliothek
In die systemische Bibliothek des systemagazin sind neue Beiträge von Michael B. Buchholz, Kurt Buchinger, Lothar
Eder, Jürgen Hargens, Thomas Hegemann, Gerda Mehta, Tom Levold und Cornelia Tsirigotis aufgenommen worden.
Im Einzelnen:Michael B. Buchholz: Die Traumerzählung in der familientherapeutischen Sitzung. Ein klinischer Beitrag
zur qualitativen Forschung.Buchinger, Kurt: Vom Nutzen systemischen Denkens für die SupervisionLothar Eder: Vom
Organdialekt zur Symptomerzählung: Systemische Psychosomatik als narrative DisziplinJürgen Hargens:„Was wollen
Sie denn von mir?“ „Wollen Sie denn was von mir?“. Ziel- und Auftragsknäuel entwirren...Thomas Hegemann:
Interkulturelle Kompetenz. Systemische Konzepte bewähren sich zur Verankerung von interkultureller Fachlichkeit in
Beratung und TherapieTom Levold: Affekt und System. Plädoyer für eine PerspektivenerweiterungCornelia Tsirigotis,
Aachen: Aufgespürt – Virginia Satir, mein Vater und ich. Gedanken zu Todestagen oder Spuren von Virginia Satirs
entwicklungsorientierter FamilientherapieViel Spaß bei der Lektüre.

Geschrieben von Tom Levold in Bibliothek um 22:33

Willkommen im Blog!
Liebe LeserInnen,vieles, was im systemagazin vor sich geht, geschah bislang sozusagen "unter der Motorhaube". Ab
und zu habe ich die erste Seite aktualisiert und an dieser Stelle zusammengefasst, was es an Neuigkeiten in der
Zwischenzeit gegeben hat.Mit der neuen Gestaltungsmöglichkeit eines weblogs wird es mir möglich, Sie so aktuell wie
möglich über Neuigkeiten zu informieren und auf interessante Dinge innerhalb wie außerhalb des systemagazins
aufmerksam zu machen.Die einzelnen Beiträge sind jeweils einer oder mehrerer Kategorien zugeordnet und können
auch nach Datum oder Kategorie im Archiv nachgelesen werden.Ein RSS-Feed erlaubt Ihnen ab sofort, sich die
neuesten Informationen in einem beliebigen RSS-Browser Ihrer Wahl zu abonnieren.Wenn Sie möchten, können Sie die
einzelnen Beiträge auch kommentieren - auch über eine Rückmeldung im Gästebuch würde ich mich freuen.Viel Spaß
beim Lesen wünscht IhnenMit besten GrüßenTom Levold, Herausgeber
Geschrieben von Tom Levold in Allgemeines um 20:45
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