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Fremdgegangen bin ich eigentlich schon immer

• ein gewisser Hang zur Abweichung liegt mir im Blut 
(Herkunftsfamilie; Widerstand, Überleben, Heimfinden -
Optimismus)

• in meinem irregulären Zoologiestudium mit der 
Neurophysiologie, Psychologie, Völkerkunde und 
Religionswissenschaft fremdgegangen

• als konstruktivistische Systemikerin dem Christentum, Islam 
und Zen-Buddhismus

• und in den letzten 15 Jahren mit Friedrich Nietzsche, der 
Ethologie

• ich hole die Schätze, die ich in fremden Gefilden finde, dann 
heim in mein Denken und versuche sie zu integrieren, selbst 
wenn das unvereinbar scheint



ATEMPAUSE

Das, worüber ich hier erzählen will ...

• hat mit den Erfahrungen in den 15 Jahren Fremdgehen 
in der gemeinsamen Arbeit mit dem Philosophen F. 
Reithmayr im Kontext Psychotherapie zu tun („Therapy 
meets Philosophy“)

• und mit den Perspektiven und Fragestellungen, die sich 
dabei entwickelt haben

• Es geht um ein Menschenverständnis,

• einen Selbstzugang und Menschenzugang

• die mir im Leben wie in der Psychotherapie viel 
ermöglicht haben



Das steht im Kongressprogramm...

• Fremdes hält lebendig, bereichert, verstört und 

hilft, über den Tellerrand hinauszuschauen. 

• Fremdes war immer befruchtendes Wissen 

und Impuls für die Psychotherapie –

besonders für die systemische –, und so soll 

es auch bleiben. 

• Fremdes bereichert den Austausch und hilft, 

aus eingefahrenen Bahnen auszubrechen. 



Mitredendes...

• vor ca. 15 Jahren: „Die Klar will halt eine glückliche Therapeutin 

sein“ (Peter F. Herdina)

• Antwort: Ja, das stimmt. Deshalb suche ich so viel und begnüge 

mich nicht mit dem Vorgegebenen oder mit der Beliebigkeit ...

• Ich bin immer wieder eine glückliche Therapeutin

• Das Glücklichsein eröffnet sich aber nur im einzelnen Moment. Es 

ist nicht machbar, herstellbar, konstruierbar.

• Ich bin auf andere angewiesen, wenn ich es entdecken möchte. 



Mitredendes ...

• vor ca. 6-7 Jahren: „Du redest immer über dein Suchen 

– erzähl doch mal darüber, was du gefunden hast!“

(Henry Vorpagel) 

• Das versuche ich in den letzten Jahren auf 

verschiedene Art 

• es gibt immer wieder etwas Neues zu finden

• Von dem, was ich finde, will ich aber wieder abweichen 

können - es soll mich und andere nicht festlegen.



Der Mensch ist ein Wesen, das nur sein 
kann, indem es über sich hinausgeht, das 
heißt indem es sich verwandelt. Der Mensch 
besitzt die Kraft, sich neue und eigene 
Augen zu schaffen und immer wieder neue 
und noch eigenere.

Friedrich Nietzsche



Nächster Abschnitt

• TMP

• Wildgehen

• In der Pth +/-

• Problem

• MANFRED





Ich habe einen Andersdenkenden aus einem 
anderen Beruf (einen Nicht-Psychotherapeuten) in 

die Psychotherapie einbezogen

• Das war gefordert durch mein Verständnis des 
Konstruktivismus, der verlangt, andere Sichtweisen 
einzubeziehen

• Reithmayr und ich sind oft dialektische Gegenpole,

• wir kommen woanders her, gehen woanders hin, 

schauen und hören auf anderes

• unsere Unterschiedlichkeit ist wichtig,

• gerade wenn es „wie geschmiert“ läuft

• die Klient_innen suchen sich dann Wege dazwischen



Die Metapher des „Wildgehens“ ist beim 

Wandern in den Bergen entstanden

• Wildgehen in der Landschaft ermöglicht, von Wegen und 

Markierungen abzuweichen, sich anders zu orientieren – es gibt 

dann plötzlich unendliche viele Wege auf der Alm

• übersetzt ins Leben schafft die Metapher Erlaubnisräume und 

Freiheitsoptionen

• in der Psychotherapie bezieht sie sich auf die Welt der 

Erzählungen, auf den Prozess der Suche, die sich zwischen mir 

und den Klient_innen entwickelt



„Wildgehen“

Die Metapher steht für

• Die grundsätzliche Freiheit, die sich Menschen 

einräumen können,

• wenn sie sich nicht primär am Vorgegebenen 

und Vorgesehenen (an dominanten Diskursen) 

orientieren,

• sondern an dem, was sich Schritt für Schritt 

ergibt und auftut



Das – ist nun mein Weg – wo ist der eure? 
so antwortete ich denen, welche mich 
»nach dem Wege« fragten. Den Weg 
nämlich - den gibt es nicht!

Friedrich Nietzsche



X Merkmale des „Wildgehens“

• Schritt für Schritt

• Versuch und Irrtum; Angebot und Neugier

• nix ist fix; immer wieder von Neuem

• was gerade geschieht ist interessant und 
beachtenswert

• es entsteht gemeinsam

ATEMPAUSE



„Wildgehen“ in der Psychotherapie eröffnet 

einerseits Freiheitsräume und Weite

• die Landschaft (der Erzählungen) ist immer wieder neu, 

und ich weiß noch nicht, wie es weitergeht

• das, was es für den nächsten Schritt braucht, zeigt sich 

schon - der Weg entsteht, indem wir ihn gehen

• es gibt viele Richtungen, Wege und Bewegungsformen

• was die Klient_innen erkunden wollen, ist wichtiger als 

meine vorgedachten methodischen Wege und Ziele



Ich kann den Klient_innen bzw. dem, was sie 

erzählen, nicht einfach nachlaufen, denn ...

• sie verirren sich in ihrer Vorstellungswelt, 

• versinken im  Sumpf schwerer Gefühle, 

• werden von bösen Stimmen und Geistern 

gejagt, 

• verbeißen sich in sich selbst, 

• verkriechen sich traurig im Gestrüpp, 

• suchen nach vorgezeichneten Wegen, wo es 

keine gibt



„Wildgehen“ in der Psychotherapie 

erfordert deshalb auch etwas !

• blindlings mit den Klient_innen umherirren ist gefährlich, lenkt ab 

und kostet Lebenskraft und das Geld der Klient_innen

• Veränderung braucht manchmal eine Richtung, einen Fokus, ein 

Wollen, eine Bündelung von Kräften

• als Psychotherapeutin muss ich wissen, was ich tue; muss mich 

orientieren können, entscheidungs- und handlungsfähig und sehr 

aufmerksam sein

• „Wildgehen“ ist nichts Beliebiges!!!! 



Nächster Abschnitt:

• Die Klient_innen treffen

• Zugang finden

• Veränderung

• Zielorientierung

• Pth heute



Das erste Zusammentreffen



Beim 1. Mal mit dem Klienten treffen sich ...

FREI DAS BILD ERKLÄREN

Ein Mensch, der unterwegs ist

• der von etwas weg und zu etwas hin will, 

• sich sehnt, Not empfindet, 

• Zustände und Vorstellungen hat

Ein anderer Mensch, der weiterhelfen will

• der menschlich reagiert, 

• Erfahrung, Wissen, und viele Vorstellungen mitbringt

• eine Rolle, Verantwortung und Gestaltungsmacht hat 



Zugang ist das wichtigste



FREI DAS BILD ERKLÄREN

Für Psychotherapeut_innen geht es darum:

• bei sich zu sein um beim anderen sein zu können

• Dazu ist es nötig, auf gute eigene Rahmenbedingungen 

zu achten (wir sind unserer eigenes Werkzeug; arbeiten 

mit uns selbst)

Mit den Klient_innen geht es um:

• beschnuppern, kennenlernen, 

• zur Ruhe kommen, zusammen da sein, 

• es gut sein lassen, 

• sich stärken, Abstand gewinnen



Veränderung

• Bei Zugang (Stimmigkeit, Resonanz, 

Einigkeit, Entspannung) kann es nicht 

bleiben,

• denn in der Psychotherapie geht es um 

Veränderung



Auf ein Ziel zusteuern?



Veränderung

FREI DAS BILD ERKLÄREN

• die Klient_innen wollen etwas anderes wahrnehmen, 

verstehen, finden; sich selbst und andere anders 

haben – sie leiden,

• wissen aber noch gar nicht genau, wohin mit sich.

• die Psychotherapeut_innen haben Ideen, Wege, 

Ziele im Kopf; die gemeinsame Zeit ist begrenzt – sie 

wollen gute Arbeit leisten.

• manchmal zerren sie die Klient_innen auch hinter 

sich her.



Das sind meine Ideen zur Psychotherapie heute

• 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

Klient_innen lernen in diesem Prozess 

• nein zu sagen zu dem was nicht „Ihres“ ist und ja zu 

dem was „Ihres“ ist

• und sich bei dieser Unterscheidung zu vertrauen



Nächster Abschnitt:

• TMP – Fokus

• Schätze

• Dreieck

• Rahmende Fragen

• Orientierende Fragen



„Therapy meets Philosophy“

Ich möchte nun beschreiben, wie Reithmayr und 

ich  im Rahmen des Konzepts „Therapy meets 

Philosophy“ an Veränderungen arbeiten 

und was wir dabei beachten ...



Interessensfokus bei 

„Therapy meets Philosophy“

Wir beziehen uns

• auf den Körper und die animalischen 

Bedürfnisse, Zustände, Impulse eines 

Menschen (Stichwort „Viech“)

• Auf das Denken und Sprechen (Stichwort: 

„Stimmen und Geister“)

• Auf die Beziehung zu sich selbst, das 

Selbstverhältnis (Stichwort: „Behütendes“)



Meine „Schätze“ dabei sind ... DIREKT DORT

• Ich beziehe mich beim „Viech“ u.a. auf die Ethologie 
(Konrad Lorenz, I.Eibl-Eibesfeldt und v.a. Otto Koenig) 
– und auf F.Nietzsche

• bei den „Stimmen und Geistern“ habe ich viel von 
Adorno, der Neurobiologie, Systemtheorie, 
Soziologie, Völkerkunde, erfahren – v.a. aber das 
folgerichtige Denken schätzen gelernt – und 
F.Nietzsche

• beim „Behütenden“ beziehe ich mich auf Buddha, 
Jesus, Teresa von Avila, M.Buber – und F. Nietzsche



Mein Kompass beim „Wildgehen“ in der Pth ist dieses Dreieck

Animalisches, 

„Viech“

Denken und Sprechen; 

„Stimmen und Geister“

Wonach ist 

mir?

WIRKUNG

Was redet da 

alles mit?

URTEILSFÄHIGKEITINTUITION

“das innere Kind“

Was ergibt sich 

daraus?

Wo bin ich?

Selbstbezug

„Behütendes“

Wem vertraue ich?

Was will 

ich?



rahmende Fragen

Jede Suche nach Veränderung hat einen Ausgangspunkt:

• Die Frage: „Wo bin ich?“ (das Erfassen der eigenen 

Lage)

Sie hat ein Ziel:

• Antworten zu finden auf die Frage: „Was ergibt sich 

daraus?“ (Erlangen von Handlungsfähigkeit in der 

eigenen Lage)



orientierende Fragen

Helfen dabei, die Richtung der Veränderung zu finden:

•„Wonach ist mir?“ (Bedürfnis, Impuls des „Viechs“)

•„Was redet alles mit?“ (das Gerede div. „Stimmen und 

Geister“)

•„Wem vertraue ich?“ (der Schwerpunkt im eigenen Inneren; 

das „Behütende“)

•„Was will ich?“ (der Wille der in der jeweiligen Lage 

gestaltungsfähig ist)

•Ich möchte nun genauer auf diese Fragen eingehen

ATEMPAUSE



Nächster Abschnitt:

• Impuls – Veränderung

• Wonach ist mir?

• Wie wir auf das Viech gekommen sind

• Der Mensch als Tier/ das „Viech“

• +/- Pth

• Was das Viech braucht



„Wonach ist mir“ 



- Klient_innen fragen sich, wohin sie wollen

- ich frage sie, was sie wollen

- es gibt oft keine Antwort

- es gibt Impulse, die vermitteln, wonach den 
Klient_innen ist; ganze Lebensenergie steckt drin

Aus dem unmittelbaren animalischen Impuls ergibt 
sich die erste Abweichung von vorgegebenen Wegen. 

Er hat motivierende Kraft.



Sagen wir: in jedem Wollen ist erstens 

eine Mehrheit von Gefühlen, nämlich das 

Gefühl des Zustandes, von dem weg, das 

Gefühl des Zustandes, zu dem hin, das 

Gefühl von diesem »weg« und »hin« 

selbst, dann noch ein begleitendes 

Muskelgefühl, welches, auch ohne daß wir 

»Arme und Beine« in Bewegung setzen, 

durch eine Art Gewohnheit, sobald wir 

»wollen«, sein Spiel beginnt. 

Friedrich Nietzsche



Hinter deinen Gedanken und Gefühlen, mein 
Bruder, steht ein mächtiger Gebieter, ein 
unbekannter Weiser - der heißt Selbst. In deinem 
Leibe wohnt er, dein Leib ist er. 

Es ist mehr Vernunft in deinem Leibe, als in deiner 
besten Weisheit. Und wer weiß denn, wozu dein 
Leib gerade deine beste Weisheit nötig hat? 

Dein Selbst lacht über dein Ich und seine stolzen 
Sprünge. »Was sind mir diese Sprünge und Flüge 
des Gedankens?« sagt es sich. »Ein Umweg zu 
meinem Zwecke. Ich bin das Gängelband des Ichs 
und der Einbläser seiner Begriffe.« 

Friedrich Nietzsche



Das „Viech“ 

• Ein „Viech“ haben – ein „Viech“ sein

• ich als „Tier“ (Leib), das seine geistige 

Welt bestimmt oder von ihr bestimmt wird

• Die Metapher des „Viechs“ in mir 

(Zustände, Impulse, Bedürfnisse, 

Eigenheiten, externalisieren)



Probleme gestörter oder aufgestörter 

„Viecher“:

• sie folgen Trampelpfaden 

• rennen im Kreis 

• erschrecken

• zucken aus

• gefährden sich

• verhalten sich sterotyp

• stellen sich tot

• gehen ein



Die Metapher des „Viechs“ in der Psychotherapie

• hilft dabei, die Klient_innen als biologische 

Lebewesen wahrzunehmen und zu verstehen

• und grundsätzliche Kräfte, Motive und 

Bewegungsmöglichkeiten zu entdecken

• Umgang mit der Metapher (allgemein/ 
besonders)

• Du sollst dir kein fixes Bild von deinem „Viech“ 
machen!



Nächster Abschnitt:

• Was redet alles mit

• Viech lebt nicht in freier Wildbahn

• Böse Blicke

• Klienten leiden

• Was wir tun

• Merkmale schädlicher Diskurse

• Klarheit im Denken; was tun wir?



„Was redet alles mit?“

Animalisches, 

„Viech“

Denken und Sprechen; 

„Stimmen und Geister“

Wonach ist 

mir?

WIRKUNG

Was redet da 

alles mit?

URTEILSFÄHIGKEITINTUITION

“das innere Kind“

Was ergibt sich 

daraus?

Wo bin ich?

Selbstbezug

„Behütendes“

Wem vertraue ich?

Was will 

ich?



„Was redet alles mit?“

Das menschliche „Viech“ lebt nicht in freier 

Wildbahn, sondern in einer Welt voll Gedanken, 

Bildern, Gerede und Blicken

Diese „Stimmen und Geister“ wirken auf den 

leiblichen Menschen, seinen Zustand, 

Selbstbezug und seine sozialen Kontakte



„Stimmen und Blicke“

Klient_innen leiden unter:

• Gerede, das in die Irre führt,

• schweren Gedanken,

• Schuld-, Scham-, Leistungs-, Ehrdiskursen 

• da gibt es auch „böse Blicke“, die Menschen 

klein und schwach machen

• Klient_innen richten diese Blicke auf sich 

selbst – FOLIE; PAUSE



„Böse Blicke“



Merkmale schädlicher oder 

hinderlicher Diskurse

• logische Sprünge, Generalisierungen, 

Widersprüche, vermischte Sätze

• Gedankenkreisen, Grübeln

• „ichende“ Selbstbefassungen

• zerlegende Selbstzweifel

• Angriffe gegen sich

Das „Viech“ duckt sich, greift an, stellt sich tot, 

nagt an sich, wird starr …



Unterscheidung der „Stimmen und Geister“ ist 

wichtig.

Klarheit im Denken entspannt,

konzentriert auf das Wesentliche; 

schafft einen Fokus für das Wollen und Handeln



„Therapy meets Philosophy“

Wir verweisen darauf, 

• wohin manche gedanklichen Wege führen 

können

• und achten auf die Wirkung im Körper, im 

Selbstbezug, im Verhältnis zu den anderen



Wir ....

• hören genau zu, was die Klient_innen sagen; 

sortieren Sätze und Begriffe

• betrachten Aussagen mit dem Mittel der 

Vernunft

• und versuchen zu verstehen, was es im 

Erleben bedeutet so zu denken



Nächster Abschnitt:

• Wem vertraue ich?

• Es gibt Bezugspunkt

• Wir nehmen ihn vorübergehend ein

• Kl sollen selbst

• Nietzsche Selbstliebe



„Wem vertraue ich?“

Animalisches, 

„Viech“

Denken und Sprechen; 

„Stimmen und Geister“

Wonach ist 

mir?

WIRKUNG

Was redet da 

alles mit?

URTEILSFÄHIGKEITINTUITION

“das innere Kind“

Was ergibt sich 

daraus?

Wo bin ich?

Selbstbezug

„Behütendes“

Wem vertraue ich?

Was will 

ich?



„Wem vertraue ich?“

Es gibt einen Bezugspunkt („Behütendes“) im 

eigenen Inneren, der hilft 

• die „Stimmen und Geister“ zu unterscheiden, 

• das „Viech“ zu behüten 

• und einen guten Umgang mit der eigenen 

Lebenslage zu finden

• „das Behütende“ hat viele Namen; Workshop!



Wir nehmen die Position des „Behütenden“

vorübergehend ein, erinnern daran

Ziel ist allerdings:

• dass die Klient_innen den Schwerpunkt in 

sich finden, 

• zu ihrem eigenen Instrument bei der 

Orientierung in der Landschaft werden

• und sich selbst gut behüten



„Man muß sich selber lieben lernen - also lehre 
ich - mit einer heilen und gesunden Liebe: daß 
man es bei sich selber aushalte und nicht 
umherschweife. (...) Und wahrlich, das ist kein 
Gebot für heute und morgen, sich lieben 
lernen. Vielmehr ist von allen Künsten diese die 
feinste, listigste, letzte und geduldsamste (...)

Friedrich Nietzsche



Nächster Abschnitt:

• Was will ich?

• Zergliedern, zusammenfügen

• Aufbrechen – Heimbringen

• Es fügt sich zusammen

• Ich-Fütterung - Handeln



„Was will ich?“

Animalisches, 

„Viech“

Denken und Sprechen; 

„Stimmen und Geister“

Wonach ist 

mir?

WIRKUNG

Was redet da 

alles mit?

URTEILSFÄHIGKEITINTUITION

“das innere Kind“

Was ergibt sich 

daraus?

Wo bin ich?

Selbstbezug

„Behütendes“

Wem vertraue ich?

Was will 

ich?



Die Unterscheidung zwischen verschiedenen 

„Ich-Anteilen“, die dieses Dreieck anregt,  ist 

sinnvoll,

• wenn Menschen in Diskursen verstrickt sind, 

• sich nicht spüren, 

• um sich kreisen, 

• sich nicht gut behüten

• nicht wissen, was sie wollen, 



Problem: zu viel Differenzierung führt zu 

Zersplitterung, zu viel Komplexität zu 

Überforderung; es entsteht kein Fokus für das 

Wollen

Veränderung fordert eine Bündelung von 

Kräften im Dienst des Handelns

Fokussierung (und Vereinfachung) ist nötig



X

Psychotherapie muss auch dabei helfen, dass 

der Mensch sich wieder zusammenfügt, sich 

erneut zusammenhängend, nachvollziehbar 

konstituiert ... für sich und andere

... damit er wollen bzw. sein Wollen durchsetzen 

kann



Ich denke, auch da geht es um zwei Bewegungen (so 

wie bei mir):

• Aufbrechen, Abweichen, Suchen, Zweifeln

• (Wieder)finden, Zurückkehren, 

• Heimbringen und Heimfinden zu sich



Es fügt sich also alles wieder zusammen ...

Animalisches, 

„Viech“

Denken und Sprechen; 

„Stimmen und Geister“

Wonach ist 

mir?

WIRKUNG

Was redet da 

alles mit?

URTEILSFÄHIGKEITINTUITION

“das innere Kind“

Was ergibt sich 

daraus?

Wo bin ich?

Selbstbezug

„Behütendes“

Wem vertraue ich?

FOKUS



• Wenn das Leibliche gut behütet wird, folgt dem auch das 

Geistige (guter Selbstbezug)

• Wenn das Geistige im Dienst des eigenen „Guten“ 

unterschieden worden ist, fügt sich auch das Leibliche 

(Klarheit im eigenen Kopf)

• Wenn das Geistige positiv auf das Leibliche wirkt wird 

das Behütende gestärkt (der Mensch fühlt sich als 

Ganzes mit sich wohl) 

• Er entwickelt Intuition, Urteilsfähigkeit und Fokus (Mitte)



„Behütet sein“



X

Das was mir gut tut, mich aufbaut, stärkt 

und mir in meiner Lage hilft, kann ich mir 

zu eigen machen und mit „Ich-Energie“ 

füttern...

...und dann kann ich handeln ...



In meiner Praxis und in meinem Leben 

stelle ich fest, dass Menschen, die sich 

selbst als Ganzheit erleben und das 

Gefühl besitzen, selbst etwas wert zu sein, 

fähig sind, mit allen Herausforderungen 

des Lebens in schöpferischer und 

angemessener Weise fertig werden. 

Virginia Satir



Ausblick:

• Zusammenfassung

• Pth die wildgehen ...

• Das eigene Gute



Zusammenfassung und Ausblick

Der hier beschriebene Zugang akzeptiert das 

„Menschelnde“ in Menschen und traut ihnen 

andererseits viel zu

• wir haben die Macht, eigene Wege zu gehen, unsere 

Welt zu gestalten und können dem folgen, was für uns 

selbst in unserer Lebenslage „gut“ ist

• Wir können uns dabei selbst behüten, uns vertrauen, in 

uns geborgen sein



• Psychotherapeut_innen, die mit fremden und wilden 

Wegen vertraut sind, eröffnen Klient_innen 

Bewegungsrichtungen und – möglichkeiten, die weit 

über die Grenzen ihrer Vorstellungswelt 

hinausführen

• Durch diese Erlaubnis- und Freiheitsräume ergibt 

sich für die Klient_innen ein frei gewähltes Handeln, 

Reden und Urteilen

• In jeder Lebenslage sind sie zumindest bei sich 

selbst daheim



So sprich und stammle: ``Das ist mein Gutes, das 

liebe ich, so gefällt es mir ganz, so allein will ich 

das Gute. Nicht will ich es als eines Gottes 

Gesetz, nicht will ich es als eine Menschen-

Satzung und -Nothdurft: kein Wegweiser sei es mir 

für Über-Erden und Paradiese. Eine irdische 

Tugend ist es, die ich liebe: wenig Klugheit ist 

darin und am wenigsten die Vernunft Aller. 

Aber dieser Vogel baute bei mir sich das Nest: 

darum liebe und herze ich ihn, - nun sitze er bei 

mir auf seinen goldnen Eiern.'


