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ein Tropfen auf dem heißen Stein …



Wir leben in einer Abstiegsgesellschaft ... 
Man muss gegen die Rolltreppe anlaufen, 
die nach unten fährt, um keinen sozialen 
Abstieg zu erfahren. Dafür muss man die 
Lebensführung ändern, in Bewegung 
bleiben, im permanenten Wettbewerb. 
Wenn ich stehen bleibe, fahre ich nach 
unten.
Das macht etwas mit den Menschen ….

Oliver Nachtwey (Soziologe)



NEOLIBERALISTISCHE GELDORIENTIERUNG 

EINSPARUNGEN

STANDARDISIERUNG

BÜROKRATISIERUNG

bringen (wieder) strengere und engere 

Bewertungskategorien mit sich 

und dadurch ergeben sich

ANPASSUNGSDRUCK 

AUSGRENZUNGSDYNAMIKEN

GEFAHR DER VERARMUNG 

UNKLARE ZUKUNFTSSZENARIEN 



Es gibt kein richtiges Leben im 

Falschen

Th.W.Adorno



Fazit

• viele unserer Klient_innen haben 
eingeschränkte Lebensmöglichkeiten

• wir können in der begrenzten Zeit, die 
wir zur Verfügung haben, nicht viel tun

• und gesellschaftlich wird es auch immer 
enger



Menschen Raum geben



„Raum bekommen“ heißt …

• willkommen sein, wie man gerade ist

• nicht „eingekastelt“ werden (z.B. in 

therapeutische Vorstellungen)

• Kompetenz zugesprochen bekommen 

(z.B. in der Einschätzung und Bewertung 

der eigenen Lage)

• immer wieder neu anfangen können



Ideen zur Psychotherapie

• sie ist einer der wenigen Zwischenräume, 

wo ein Mensch noch gefragt wird, was er 

will, was er nicht will und wo er 

Unterstützung braucht, um dorthin zu 

kommen, wohin er will

• der Wille, sich selbst und das eigene 

Leben zu gestalten, wird gestärkt



sich selbst vertrauen …



„Wonach ist mir“ 





Fazit

Menschen können in jeder Situation 

aufleben, wenn man sie gut behandelt



Menschen Raum geben

ABER ES GEHT UM MENSCHEN !

• also nicht um Diagnosen, Störungen und 

Beziehungsmuster,

• nicht um Aufträge, Ziele und Ergebnisse,

• nicht um Erfolge und Effizienz,

• nicht um das Anwenden von Techniken 

und das Erfüllen von Vorgaben …



Wird auch die Psychotherapie 

bald eine Reparaturinstanz im 

Dienst gesellschaftlicher 

Interessen sein ?



Was macht es schwierig, 

Raum zu geben?

• Bedingungen, die den Zugang zur 

Psychotherapie erschweren

• mitredende Vorstellungen darüber, wie 

Menschen sein oder sich entwickeln 

sollen

• Machbarkeits- und Leistungsdiskurse, 

die unbemerkt in die Therapie einfließen



Sabine Klar/Lika Trinkl (Hg.)

Diagnose: Besonderheit

Systemische Psychotherapie 

an den Rändern der Norm

Fazit:

Nicht unsere Klient_innen

müssen unserem Angebot 

entsprechen, sondern wir 

müssen ihnen 

entgegenkommen !



Was redet da alles mit?





„Böse Blicke“



Folie *8 S.7Folie *8 S.7





Fazit

Wir müssen uns im Dienst an den 

Klient_innen gegenseitig dabei helfen, 

uns Leistungs- und 

Machbarkeitsdiskursen zu entziehen!

Denn es setzt Klient_innen und 

Therapeut_innen unter Druck.



Müssen wir auf ein Ziel zusteuern?





der Berufskodex sagt …

Psychotherapie soll FÜR ALLE zugänglich 

sein

• d.h. Klient_innen brauchen ein 

niederschwelliges Angebot, bei dem sie 

nicht zu oft kommen und nicht zu viel 

zahlen müssen 



der Berufskodex sagt auch …

• die Freiheit des therapeutischen 

Prozesses soll für Klient_innen und 

Therapeut_innen geschützt werden

• Psychotherapie darf nicht im Sinn 

anderer Interessen missbraucht werden!



Psychotherapie schafft Raum …

… wenn sie dabei hilft, ein stärkeres 

Immunsystem gegen unterdrückende 

gesellschaftliche Diskurse zu entwickeln.

Dann könnte sie da und dort eine Bresche 

schlagen für die Würde, Freiheit und 

Besonderheit des menschlichen Wesens in 

dieser eiligen und gierigen Welt



Passt angepasst? Gesellschaftliche 
Diskurse in der Psychotherapie 

Der Zyklus besteht aus vier Abenden, an denen über 
verbreitete Diskurse im Hintergrund des 
therapeutischen Geschehens mit den 
Teilnehmer_innen reflektiert und diskutiert wird. 

• 15.12.16

• 19.1.16

• 30.3.17

• 4.5.17

• jeweils um 19h in der ÖAS (1, Gonzagagasse 11)


