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Corina Ahlers

Zusammenfassung

In diesem Artikel werden Konzepte zum Begriff "Selbst"  in ihrer speziellen

Bedeutung  für ein systemisches Therapieverständnis gegenübergestellt. Ver-

schiedene Positionen 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.

Schlüsselwörter: Autonomes Selbst und Gruppenselbst; gewußtes und

wissendes Selbst; Struktur und Prozeß im Selbst; Zeitdimensionen im

Selbstkonstrukt.

Summary

In this article different self-concepts are contrasted in their specific relevance

for therapy. Various positions are discussed concerning their relevance for a

systemic view of the person. Differences in perception and attitude of the

therapist and the client resulting from these positions are  analysed.

Key words: Autonomous self and group self; the known self and the knowing

self; structure and process of  the self; time dimensions of the self.

Einleitung

Dieser Artikel entstand als Weiterentwicklung eines Impulsreferates, welches ich im
Rahmen der Wiener Werkstattgespräche am Institut für Ehe- und Familientherapie in
Wien hielt. Meine Kollegen, Kolleginnen und ich fanden das Thema interessant und
hielten dessen Bearbeitung  und  Integration in die Entwicklung einer systemischen
klinischen Theorie für wichtig. Die hier dargestellte Literaturzusammenschau und
die daraus entwickelten Ideen sind aber nicht mehr als ein Startpunkt für die
Auseinandersetzung mit einem Thema, das lange Zeit aus der systemischen Theorie
zweckgebunden ausgeklammert wurde2. Insofern ist die Aneinanderreihung von
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Unterscheidungskriterien und damit implizierten therapeutischen Zusammenhängen
assoziativ und entbehrt der logischen Durchstrukturierung eines Gesamtkonzeptes.
Einem solchen durchaus notwendigen und komplexen Unterfangen kann dieser
Zeitschriftenartikel nicht Rechnung tragen.

Aus diesem Grund wird kein Versuch unternommen, die ausgiebige psycho-
analytische Literatur zur Behandlung der Thematik heranzuziehen, unter anderem
auch deshalb, weil psychoanalytische Begriffe in der systemischen Theorie-
diskussion fast nicht verwendet werden. Ebenso habe ich bestimmte Konzepte, die
mit dem Selbstbegriff in enger Verbindung stehen, nicht berücksichtigt, so z. B. die
Ichpsychologie, Schematheorie, Identitätskonzepte usw. Stattdessen werden Unter-
scheidungen des Selbstbegriffes aufgegriffen, die neuerdings auch in ganz anderen
Disziplinen wie z. B. in der Sozialpsychologie und in der Linguistik Relevanz
erreichen. Mein Augenmerk gilt solchen Differenzierungen zu diesem Begriff, die
therapietheoretisch interessant sein könnten. Der Artikel soll ein Impuls zum Diskurs
dieses Themas im systemischen Therapiebereich sein, eine Fortsetzung wird folgen.

Die Entstehung des Selbstkonzeptes und sein Zusammen-
hang mit systemischen Konzepten

1890 führte William James die Unterscheidung zwischen Selbst als wissendem
Subjekt und Selbst als gewußtem Objekt in die Diskussion ein. Seit diesem Zeitpunkt
beschäftigen sich humanistische Disziplinen und psychotherapeutische Schulen mit
der Operationalisierung des Begriffes und dessen Auswirkung. Das Selbst als
Persönlichkeitsstruktur und dessen Veränderung sind wesentliche Standbeine einer
theoretischen Fundierung psychotherapeutischer Schulen.

Anders ist dies bei der Familientherapie. Während in den Anfängen dieser Schule
das individuelle Selbst eine Ausweitung auf die Interaktionsprozesse der ganzen
Familie erfährt, wird der Selbstbegriff von Bateson vollkommen in Frage gestellt.
Ideen über Beziehungsmuster, zirkuläre Prozesse, Kontext und Vernetzung
verdrängen die aus der psychoanalytischen Theorieentwicklung stammenden
Konzepte über eine vorhandene innere Struktur, die "Ich " oder "Selbst" genannt
wird. In seinem berühmten Kapitel "Die Kybernetik des Selbst: Eine Theorie des
Alkoholismus" postuliert Bateson (1981) die radikale Auflösung des Selbstbegriffes.
Er hält ihn für einen abendländischen Irrtum, der uns den Zugang zur Ganzheit und
zur universalen  Spiritualität verwehrt:

"Man denke an einen Mann, der einen Baum mit einer Axt fällt. Jeder Hieb der Axt
wird entsprechend dem Aussehen der Schnittkerbe des Baumes, die durch den
vorhergehenden Schlag hinterlassen wurde, modifiziert und korrigiert. Dieser
selbstregulierende (d.h. geistige) Prozeß wird herbeigeführt durch ein Gesamtsystem
- Baum-Augen-Gehirn-Muskeln-Axt-Hieb-Baum; und es ist dieses Gesamtsystem,
das die Charakteristika des immanenten Geistes hat" ( Bateson 1981, S. 410). Mit
diesem Zitat, welches Bateson mit epistemologischen Feststellungen und klinischen
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Beispielen zu belegen versucht, ist die Grenzziehung zwischen Struktur und Prozeß
aufgelöst und das "Dazwischen" als Beobachtungseinheit etabliert.
Batesons Spiel mit Mustern wird in der späteren Entwicklung jedoch zunehmend in
Frage gestellt: Einerseits durch Theoretiker wie Maturana und Varela (1987), die mit
ihren Begriffen der Autopoiese und Strukturbedingtheit ein sich selbst erhaltendes
System lokalisieren, und auch durch Bateson selbst mit der Einführung des Begriffes
"Glauben" (Faith) als Ort einer spirituellen Überwindung der Nicht-Lebbarkeit von
Handeln und Denken (Bateson u. Bateson 1988).

Die Auseinandersetzung zwischen jenen, welche die Struktur des Selbst im Subjekt
(Bateson 1981, Gergen 1984, 1993) auflösen möchten und jenen, die eine räumliche
Festlegung von Motiv und Handlung im Individuum bevorzugen  (Lannamann 1993)
ist faszinierend. Hinsichtlich ihrer klinischen Verwertbarkeit ist die hier entstandene
Polarisierung jedoch in Frage zu stellen.

Mit der radikalen Auflösung des Selbstbegriffes und der Hinwendung zum Kontext
wird eine Gegenposition zu anderen psychotherapeutischen Schulen eingenommen.
Diese Musterunterbrechung wirft jedoch ein Dilemma auf: Therapeutische
Veränderung ist nicht leicht zu definieren, wenn der Personenbegriff aufgegeben
wird, denn es ist schwierig, interaktionale und situationsbedingte Veränderung
festzustellen, wenn diese außerhalb des Subjekts liegt. Deshalb führen heute
verschiedenste Vertreter und Vertreterinnen der Systemischen Therapie den Selbst-
bzw. den Personenbegriff ein, sei dies als

- biographische Konstellation eines Menschen (Hildenbrand 1990),
- individuelles Mitspielen im Familienspiel (Selvini Palazzoli et al. 1992),
- Angelpunkt für die Messung einer therapeutischen Veränderung (Kriz 1988, 

1990),
- Autor und Autorin von Geschichten (Goolishian et al. 1991, 1992),
- Instrument des Therapeuten oder der Therapeutin in seiner oder ihrer Arbeit mit 

dem Patienten oder der Patientin (Trommel 1991, Garfield 1989),
- dynamische Theorie auf systemischer Grundlage (Stierlin 1994).

Unterschiedliche Perspektiven in der Annahme bzw. der
Ablehnung des Selbstbegriffs

Bei der Aufnahme des Begriffes Selbst in eine systemische Konzeptualisierung muß
die Nützlichkeit dieser Definition hinterfragt werden: Welche Bedeutung hat  die
Annahme bzw. die Ablehnung eines "Selbst" als Person, Individuum und/oder innere
Struktur für die Formulierung einer systemischen Theorie, für die
Operationalisierung klinischer Prozesse und vor allem für die systemische Arbeit?
Auf jeden Fall hat der Selbstbegriff innerhalb der systemischen Theorie keine
spezifische Tradition, obwohl gerade in letzter Zeit ein neu gewonnes Interesse an
der Person bei Systemikern und Systemikerinnen zu beobachten ist.
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"Selbst" als reflexives Pronomen (laut Lexikon: in eigener Person, persönlich) gibt
in dieser Funktion einer Unmenge von Adjektiven (selbstkritisch, selbstlos,
selbstbewußt, selbstsicher usw.) und Substantiven (Selbstbehauptung,
Selbstenthüllung, Selbstaufgabe usw.) erst Bedeutung. Auf sich selbst bezogen bleibt
das Wort "Selbst" ohne Sinn, da es gleichzeitig das Subjekt und dessen Reflexion
auf sich selbst ausweist. Im Spanischen wird "selbst" mit dem Vorwort "auto"
übersetzt, was die reflexive Bedeutung unterstreicht. Das "Selbst" als Substantiv gibt
es im Spanischen nicht, sondern nur das "Ich" (im Spanischen: "yo").

In der Psychonanalyse ist das "Ich" mit dem "Selbst" nicht gleichzusetzen; diese
Unterscheidung stellt sich in der psychoanalytischen Literatur als relativ verwirrende
Begriffsdiskussion dar. Als struktureller Begriff unterliegt das Selbst speziell in der
psychonanalytischen Literatur verwirrenden Interpretation3. Auch in der modernen
Sozialpsychologie erweist sich die Operationalisierung des Selbstbegriffes als
besonders schwierig (Tedeschi 1986), da eine solche beinhaltet, daß sich das Subjekt
bei gleichzeitiger Objektivierung beobachtet bzw. andere Personen zur
Selbstinterpretation nicht herangezogen werden können.

In der anschließenden Graphik versuche ich einige grundsätzliche Unterscheidungen
einzuführen, die zum Teil polarisierte Standpunkte zum Selbstbegriff beinhalten,
zum Teil aber auch integrativ zur Differenzierung des Begriffes beitragen.
Anschließend werden die jeweiligen Diskurse herangezogen, um sie mit
verschiedenen therapeutischen Traditionen zu vergleichen. Es wird auf die
spezifische Bedeutung des jeweiligen Diskurses zum Selbstbegriff in der
systemischen Therapietheorie hingewiesen.



C. Ahlers 23

Unterscheidungen zum Selbstbegriff

Selbst als Struktur

innerer Homunkulus;

Selbst als Struktur, um das

(Greenberg et al, 1986)

Selbst als lang-

(Gollwitzer, 1986);
Historizität des Selbst-

konstruktes
(Hildenbrand, 1990)

 aber auch Entfremdung
des einzelnen

Selbst als kurzfristiges
Konstrukt

(Gollwitzer, 1986);

situativ und wechselhaft;

Goolishian, 1992)

(Tedeschi, 1986)

(James, 1890, 1892);

nicht erforschbar, 

fristiges Konstrukt

Entscheidungsfreiheit,

Gruppenselbst

Keine Entscheidungs-
freiheit, mehr Geborgen-
heit für den einzelnen

Selbst als Prozeß

Situationsstrategen

das Selbst als

Momentaufnahme

Auflösung des Selbst

im Kontext momentaner

Rollenerwartung
(Gergen, 1984;

Gewußtes Selbst 

entsteht in Beziehung

zu anderen (Cooley,1902),

erforschbar, 

operationalsierbar

Wissendes Selbst

entsteht in Beziehung

das "Ich-mich" das "mich"

(James, 1890, 1892);

nicht operationalisierbar

(Tedeschi, 1986; Bateson, 1988)

Gefühl des Nicht-Mehr-

Seins zu überwinden

Autonomes Selbst

zu anderen (Cooley, 1902),

Selbstsymbolosierer

Die in der Graphik dargestellten Positionen zum Selbstbegriff entsprechen zum Teil polarisierten Standpunkten (das autonome
Selbst versus das Gruppenselbst bzw. das Selbst als Struktur versus das Selbst als Prozeß), zum Teil differenzieren sie
Metaebenen des Begriffes (das "Mich" und das "Ich-Mich" bzw. das Selbst als langfristiges und kurzfristiges Konstrukt). In
diesem Fall können sie integrativ behandelt werden.
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1. Das autonome Selbst bzw. das Gruppenselbst

Vor dem 17. Jahrhundert wurde der Mensch auch in der westlichen Kultur als Teil
der Gruppe wahrgenommen, und seine Funktion in der Gruppe definierte sein
Selbstbild. In Naturvölkern und östlichen Kulturkreisen ist das auch heute teilweise
der Fall. Werte wie Wille und Freiheit des einzelnen entwickeln sich mit dem
zunehmenden Wohlstand westlicher Industrieländer. Andere gesellschaftliche Werte,
vor allem religiöse, werden in Frage gestellt und die Autonomie des Individuums
rückt in den Vordergrund. Der Mensch gewinnt Entscheidungsfreiheit und verliert
Geborgenheit. Z. B. wird in den ahistorischen U.S.A. der Mythos des "self made
man" zur nationalen Identität.

Mit der Zunahme an individueller Autonomie kommt es gleichzeitig zur
Entfremdung des einzelnen. Die Suche nach Gruppenerlebnissen im "New Age
Design" drückt den Wunsch nach Auflösung in der Gruppe aus. Die Gruppe, die
durch ein Regelsystem zusammengehalten wird, vermittelt dem einzelnen das Gefühl
der Zugehörigkeit, die durch seine Funktion in der Einheit der Gemeinschaft
definiert wird.

Psychotherapie ist zwar mit der Begründung der modernen Psychologie in
Abgrenzung zur Moraltheologie entstanden, ohne die Auseinandersetzung um Werte
wie Autonomie und Normenzugehörigkeit des Individuums jedoch nicht denkbar.
Jede psychotherapeutische Methode läßt sich mit ihren offenen oder impliziten
Menschenbildern und/oder Zielvorstellungen auf einer Skala zwischen totaler
Autonomie des einzelnen bzw. Einschränkung des Individuums für das Wohl der
Gruppe einordnen. Z. B. unterscheidet Sass (1992) zwischen dem autonomen
Menschenbild, welches den Menschen als sich selbst bestimmendes Subjekt
definiert, und dem expressivistischen Menschenbild, welches den Selbstausdruck als
angeborene, im einzelnen Individuum enthaltene Kraft sieht, die nur in der
Gemeinschaft mit der Natur und anderen Menschen verwirklicht werden kann4. Als
Methode der Gruppenarbeit nimmt die Familientherapie im Rahmen dieser
Auseinandersetzung einen besonderen Platz ein. Sie definiert die soziale Entität
"Familie" als den Ort der reifen versus der pathologischen individuellen
Entwicklung, greift also auf einen normativen Gruppenwert zurück, dessen
Wirklichkeit für das Individuum fraglich ist (Anderson und Goolishian 1987).

Die Familie als Geburtsort individueller Pathologie muß heute stark in Zweifel
gezogen werden (Cierpka 1989, Reiter 1993). Damit relativiert sich eine Bandbreite
an systemischer Theorieentwicklung, die sich speziell dem Thema widmet, welche
Funktionen der identifizierte Patient bzw. die Patientin stellvertretend für die
Aufrechterhaltung familiärer Muster hat. Auf der anderen Seite ist die Familie mit
ihren heute geltenden Modellen (Kernfamilie, Alleinerzieherinnen, Stieffamilie,
Großfamilie usw.) die natürliche Umgebung des Individuums, und die Methode der
Familientherapie ist um das Thema der Einbettung des Individuums in der Familie
entstanden. Neuerdings versucht Schiepek (1993) die neuen Lebensformen im
Rahmen einer postmodernen Gesellschaft wie Kleinfamilie, Single, Alleinerzieherin,
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Wiederheirat usw. nicht mehr als Normabweichung zu beschreiben, (das wäre
statistisch auch nicht mehr begründbar), sondern als bewußte Wahlmöglichkeit der
Mitglieder einer pluralistischen Gesellschaft, die reif genug ist, verschiedene
Wertesysteme nebeneinander zu akzeptieren. Allerdings stellt auch Schiepek fest,
daß das Verblassen tradierter Normierungen, an die wir uns halten können, auch eine
Überforderung für die Menschen sei; das Ausmaß der Überforderung sei
schichtspezifisch.

Ein Konzept, welches bewußt versucht, Bedeutungskonstrukte weder an ein
strukturelles Selbstkonzept noch an ein normatives Familienselbst zu binden, ist
Andersons und Goolishians (1987) Formulierung einer therapeutischen Entität als
"Problemsystem um das Thema einer negativen Bewertung"5. Gemeint sind damit
alle Personen, die sich sich in der Erörterung eines Problems betroffen fühlen. Das
könnten z. B. Angehörige und Pflegepersonen eines psychiatrisch diagnostizierten
Patienten sein, der Patient selbst nur dann, wenn er selbst eine eigene Betroffenheit
spürt. Diese Konstruktion selegiert die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am
therapeutischen System nach deren eigener Entscheidung zur Anteilnahme an
bestimmten Themen.

Im Gegensatz dazu greift Hildenbrand (1990) auf soziologische Kriterien zurück,
um ein familiäres Selbst zu beschreiben, welches nicht irreversibel aber formend auf
das Selbst des Individuums wirkt. Veränderung sei am ehesten über die persönliche
Überwindung innerer Konstrukte herstellbar, kontextuelle Variablen spielen erst
sekundär eine Rolle.

Ich denke, daß systemische "Einzel-, Paar- oder Familientherapie" als Erbin der
Familientherapie die Möglichkeit hat, Gruppen- mit Einzelperspektiven zu
kombinieren. Es gibt genügend theoretische Ansätze, welche klinische Phänomene
im Bereich der Selbstveränderung und im Bereich der Veränderung von
Beziehungsmustern beschreiben. Die Integration von sowohl strukturellen wie
prozessualen, individuellen wie auch kontextuellen Elementen scheitert meistens
daran, daß sie sich nicht unter demselben theoretischen Überbau erklären lassen, sei
dieser kybernetisch, konstruktivistisch, konstruktionistisch usw.

Die Beobachtung und Beschreibung des Ineinandergreifens von Selbstkonstrukten
und Beziehungsmustern auf klinischer Ebene wäre eine notwendige, wenn auch
schwierige Herausforderung für die systemische Theorieentwicklung der nächsten
Jahre. Ansätze dazu sind zwar schon erkennbar, aber es gibt keine übergreifende
Verbindung. So unternehmen z. B. Selvini Palazzoli et al (1992) mit ihrem Konzept
des Familienspiels den Versuch, kontextuelle und individuelle Interpretationen zu
integrieren. Allerdings haftet diesem Modell ein hohes Maß an negativen
Beurteilungen an. So deutet sich z. B. in der Bezeichnung "schmutzige Spiele" einer
Familie die Haltung traditioneller psychotherapeutischer Expertenherrschaft an. Im
Rahmen einer systemischen Tradition würde ich eine Beschreibung vorziehen, die
auf Ressourcen und Kompetenzen fokussiert. Einen solchen Versuch unternimmt z.
B. Karl Tomm (persönliche Mitteilung) mit dem Konzept des "internalisierten
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anderen" als Beziehungsnetz interner Repräsentanzen von Interaktionen im
Wechselspiel zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mit der Methode
des reflexiven Befragens der Person in der Person wird das Beziehungsnetz der
individuellen Lebensgeschichte auf ein aktuelles therapeutisches Handlungsziel
bezogen. Damit werden strukturelle Aspekte des Personenkonstruktes mit
situationsspezifischen Anforderungen verbunden. Ziel eines solchen Gesprächs ist
die Erhöhung der persönlichen Handlungskompetenz durch den Dialog mit dem
internalisierten anderen.

2. Das Selbst als gewußtes Objekt bzw. das Selbst als wissendes 
Subjekt in der Beziehung zu anderen

James (1890, 1892) unterschied zwischen dem Selbst als gewußtem Objekt und dem
Selbst als wissendem Subjekt. Cooley (1902) brachte die Erkenntnis, daß wir uns
selbst nur durch den Spiegel der anderen erkennen können. Alle folgenden Theorien
zum Selbstkonzept schließen die von diesen Autoren erstmals geäußerte Reflexivität
und Rekursion menschlichen Bewußtseins mit ein.

Während es möglich ist, ein "mich" als über mich Gewußtes zu beschreiben und zu
erforschen, ist es praktisch unmöglich, daß ich mich im Erforschen meiner selbst
gleichzeitig erfahre. Das ist es, was Bateson (Bateson u. Bateson 1988) meint, wenn
er sagt, daß wir uns selbst nicht im Handeln erfahren, sondern nur nachträglich
reflektieren können. Die moderne Sozialpsychologie bestätigt (Tedeschi 1986 ), daß
das Ich als wissendes Subjekt nicht direkt erforschbar ist. So bleibt die reflektierte
Konstruktion das einzige Mittel, uns selbst zu erfahren, was wiederum bedeutet, daß
jede Form der Selbsterfahrung konstruktiven und reflektierenden Charakter hat, auch
wenn es im Moment so ausschauen mag, als ob wir uns selbst als Subjekt
gleichzeitig erleben würden. In Wirklichkeit greifen wir in jedem Moment auf das
gesamte Reservoir bisheriger Erfahrung zurück, eingebettet in einen Kontext von
Beziehungen und den aufgrund früherer Erfahrungen gespeicherten Erwartungen von
anderen an uns. Was wir verändern können, sind unsere Konstruktionen über uns
selbst und andere, eventuell unsere Verarbeitungsmuster, aber wir werden nie
wissen, ob diese erlebte Veränderung sich in uns selbst als Struktur niederschreibt.
Wie wissen nie, ob wir sind, was wir in jedem Moment glauben zu sein. Diese Frage
ist für unsere Handlungskompetenz eigentlich auch irrelevant.

Was bedeuten nun diese Unterscheidungen im Rahmen einer systemischen
Therapietheorie? Das Selbst als Gewußtes gleicht jenen Ansätzen in der
Systemischen Therapie, in denen es darum geht, das über sich und andere
Konstruierte nach dem Kriterium der Nützlichkeit für die Zukunft zu verändern. Das
wissende Subjekt wird in der Systemischen Therapie eher als Summe von
Konstrukten gehandelt, die sich im Sinnne von Cooley (1902) in der rekursiven
Auseinandersetzung mit anderen bilden, und nicht als Summe von Teilstrukturen, die
in der Konzeption eines wissenden Subjektes münden. So ist die konstruierende
Erfahrung unseres Selbst im ständigen Austausch mit anderen, sei dies als Phantasie
oder als direkte Erfahrung. Der selbstreflektierende Prozeß ist immer rekursiv und
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zirkulär, und therapeutische Veränderung kann, muß aber nicht über die
Veränderung einer Konstruktion in einer bestimmten Person erreicht werden. Z. B.
kann die unter systemischen Gesichtspunkten betrachtete  Selbsterfahrung
gleichzeitig Aussagen über die Entstehungsgeschichte des Selbst wie auch Aussagen
über die Einbettung intrapsychischer Prozesse in verschiedene
Beziehungskonstellationen machen. Damit ist eine systemische Betrachtung des
Selbst in seiner Beziehung zu anderen jenen psychotherapeutischen Schulen voraus,
welche interaktionelle Aspekte psychischen Bewußtseins - also Cooleys Erkenntnis,
daß "ich" über den Spiegel der anderen entsteht - weniger berücksichtigen.
Allerdings nur dann, wenn sie die intrapsychischen Prozesse als die Summe des
Gewußten in der Person ebenfalls adressiert6.

3. Das Selbst als Struktur bzw. das Selbst als Prozeß

In der systemischen Therapietheorie polarisieren sich die Ansichten um die Frage, ob
das Selbst als Struktur im Individuum verankert ist (Fogarty 1976),  oder ob es sich
im Kontext situativer Rollenerwartung immer neu definiert und sich von daher als
individuelles Phänomen im Beziehungsnetz auflöst (Gergen 1984).

Laut Goolishian u. Anderson (1992) birgt eine Strukturdefinition automatisch die
Gefahr in sich, einen normativen Homunkulus aufzubauen, der ein Selbstbild
vermittelt, welches moralisch zwar hochwertig dennoch keiner Realität entsprechen
kann. Sie beziehen sich dabei auf Gergens Überlegungen, daß der Selbstbegriff heute
nur noch ein Überbleibsel aus der Moderne darstellt und in einer postmodernen
Gesellschaft zunehmender Relativierung des Identitätsgefühls nicht mehr vertretbar
erscheint.

Andererseits wird die Phantasie eines Homunkulus, welcher den Menschen
strukturgebend begleitet, durch die folgende sozialpsychologische Theorie von
Greenberg et al (1986) erhärtet. Sie beschreiben den Menschen  nicht als soziales,
sondern kulturelles Wesen, der sich vom durchaus sozialen Wesen "Tier" dadurch
unterscheidet, daß er seine eigene Endlichkeit begreift. Dieses Bewußtsein löst
Annihilationsgefühle aus. Das Gefühl des "Selbstseins" als Persönlichkeit dient uns
dazu, mit den eigenen Verlustgefühlen fertigzuwerden. Im Konzept des "Terror-
managements eigener Annihilation" (Greenberg et al. 1986) wird jeder einzelne von
uns zum kulturellen Helden bzw. zur Heldin seiner bzw. ihrer persönlichen Situation,
um in dieser Rolle das Chaos eigener Unzulänglichkeit zu ordnen und zu bewältigen.
Dabei werden persönliche Gefühle in ein allgemeines kulturelles Drama eingebaut,
welches z. B. vom simplen Patriotismus bis zur Ausmerzung  alles Fremden reichen
kann. Die zur Zeit andauernden Kämpfe verschiedener Nationen in Rußland und im
ehemaligen Jugoslawien zeigen, wie wichtig das Gefühl der Zugehörigkeit und des
Heldentums für einzelne sein muß, da sie übergeordnete Werte hintanstellen, um das
eigene kulturelle Drama leben zu können.

Wenden wir uns nun jener situativen und kontextuellen Definition des Selbst zu, die
jede Form der Annahme einer Struktur in der Person ablehnt (Gergen 1983), so
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bemerken wir einen gewissen Widerspruch, da wir im therapeutischen Gespräch
ohne einen Rückbezug auf die Person als Erzähler oder Erzählerin seiner oder ihrer
Geschichte nicht auskommen. Obwohl wir selbstlos in der Situation aufzugehen
scheinen, können wir nichts beschreiben, ohne die eigene Position zu vertreten.

Eine genauere Analyse des Dilemmas Struktur - Prozeß zeigt uns, daß es kein
Entweder - Oder ist, sondern ein fließender Übergang zwischen Momentaufnahmen,
Standbildern und Vergangenheits- und Zukunftsbildern (siehe Hildenbrand 1990).
Im Prozeß der Systemischen Therapie wenden wir uns der momentanen
Zustandsbeschreibung der Klienten und Klientinnen zu. Wieviel Information aus der
Vergangenheit zugelassen wird, bzw. ob wir in der Therapie Zukunftsvisionen mit
dem Klienten und der Klientin entwerfen oder nicht, hängt von der
Behandlungsmethode ab, aber auch von den Veränderungserwartungen der Klienten
und Klientinnen. Stattfindende Veränderungen werden geortet und beschrieben, sei
dies durch plötzliche Aha - Erlebnisse, durch das Verschwinden von Symptomen
oder durch die bewußte Reflexion der eigenen Veränderung bzw. Veränderung des
Partners, der Partnerin, des Kindes usw. Sie werden auf jeden Fall automatisch auf
Personen bezogen.

Aspekte wie Ordnung und Kontinuität scheinen für das Erkennen von Veränderung
wichtig zu sein. Die Kontinuität wird hergestellt durch das Einordnen jeder neuen
Geschichte oder Bedeutungsgebung in eine alte, übergreifende Geschichte. Der
Prozeß der Veränderung braucht also eine Ordnungsstruktur, um überhaupt als
Veränderung erlebt werden zu können.

In einem Therapiekonzept, welches nur auf momentgebundenen und situativ
angepaßten Veränderungen beruht, wird auf die Illusion stabiler Veränderung
verzichtet. Als grundsätzliches Motto für das Leben finde ich diese Einstellung
durchaus erstrebenswert, im Rahmen eines therapeutischen Prozesses halte ich es
deshalb nicht für günstig, weil es durch das Infragestellen der Meßbarkeit des
Therapieeffekts die eigene therapeutische Kompetenz vermindert und die Klienten
und Klientinnen eventuell in ihrem Weltbild über die eigene Veränderbarkeit
verwirrt.

4. Das Selbst als langfristiges bzw. als kurzfristiges Konstrukt

So wie wir im vorangehenden Absatz die Struktur des Selbst in einer Person von
jenem situativen Selbstbild unterschieden haben, welches z. B. während eines
therapeutischen Prozesses neu entsteht, ist die hier dargestellte Differenzierung von
langfristigen gegenüber kurzfristigen Selbstkonstrukten eine weitere Möglichkeit,
verschiedene Ebenen der Selbstwahrnehmung in der Person auszuweisen. Während
sich die erste Variante  auf die Veränderbarkeit des Selbst in einer spezifischen
Beziehungskonstellation bezieht, wird in diesem Abschnitt die Veränderung des
Selbst in einer Zeitdimension reflektiert. Es gibt Berührungspunkte zwischen diesen
zwei Dimensionen.
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Wir können das Selbst als ein langfristiges intrapsychisches Konstrukt betrachten,
welches sich zwar an der Außenwelt und an dem Bild der anderen über uns
orientiert, jedoch sich selbst am meisten verpflichtet bleibt. Oder wir sehen das
Selbst als ein sich ständig an die jeweilige Situation anpassendes Konstrukt. Diese
Unterscheidung hat Konsequenzen für die Interpunktion der Betrachtung von außen:
Sehe ich eine "Persönlichkeit" in der herkömmlichen psychonanalytischen
Betrachtung  als  Summe aller metapsychologischen Aspekte, unter denen ich ein
Individuum beschreiben kann oder sehe ich eine dem jeweiligen Kontext
entsprechende Rolle (Gergen 1984, 1993), die sich fließend neu einstellt.

Eine Integration beider Komponenten als Persönlichkeitstypen versucht Gollwitzer
(1986 ) im Rahmen eines sozialpsychologischen Experiments:
Sogenannte "Selbstsymbolisierer und -symbolisiererinnen" sind jene, die sich zu
Beginn einer Handlungsplanung ein Ziel stecken, welches soziale Akzeptanz findet.
Ab dem Zeitpunkt, wo das Ziel klar definiert ist, fühlen sich Selbstsymbolisierer und
-symbolisiererinnen der inneren Repräsentanz dieses Ziels mehr verpflichtet als der
Wirkung ihrer Handlung nach außen. Sie werden die eigene Linie weiter vertreten,
auch wenn dieses Ziel keine weitere Unterstützung durch andere erfährt. Diese
Loyalität sich selbst gegenüber wird in der Alltagssprache oft als Berufung oder als
Missionsbewußtsein beschrieben. Durch die innere Verpflichtung sind solche
Personen ab nun durch äußere Veränderungen von ihrem Bestreben nicht mehr
ablenkbar. Sie überhören sozusagen Gegenmeinungen oder Nichtakzeptanz und
bewirken damit interessanterweise eine positive Feedbackschleife bei ihrer
Umgebung: Da die anderen spüren, daß die Selbstsymbolisierer und -
symbolisiererinnen sich nicht von ihrem Weg abbringen lassen, sind sie eher bereit,
deren Meinungen zu unterstützen. Dadurch wächst wiederum die
Handlungskompetenz der Selbstsymbolisierer und -symbolisiererinnen.

Sogenannte "Situationsstrategen und -strateginnen"7 sind in ihrer Zieldefinition und
in der Durchführung ihres Vorhabens immer darauf aus, den anderen unmittelbar zu
gefallen. Das Selbstkonzept ist somit sehr viel irritierbarer und ihre
Handlungskompetenz bleibt durch die situative Meinung der anderen eingeschränkt.
Die innere Selbstrepräsentanz wird durch kontextuelle Veränderung  immer wieder
umgestoßen. Die Situationsstrategen und -strateginnen wirken dadurch auch
unsicherer auf ihre Umgebung und erfahren diese Verunsicherung rückwirkend an
sich selbst.

Obwohl diese Unterteilung eine größere Sympathie für die Selbstsymbolisierer und -
symbolisiererinnen erkennen läßt, läßt sich natürlich argumentieren, daß es letzlich
kontextabhängig ist, wann man zu seiner Meinung stehen sollte, und wann es sozial
kompetenter ist, sich auf veränderte Bedingungen einzustellen. Politiker und
Poltikerinnen haben wohl am meisten Erfahrung in diesen Dingen.

Dennoch scheint es erwiesen zu sein, daß der Glaube an die unverrückbare eigene
Meinung eine positive rekursive Feedbackschleife bei den Umgebenden einleitet und
somit sogenannte Selbstsymbolisierer und -symbolisiererinnen in ihrem Tun
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bestätigt. Das Festhalten am eigenen Konstrukt hat eine festhaltende Wirkung auf die
Umgebung und ein solches Vorgehen spricht für das Beibehalten langfristiger
Selbstkonstrukte. Das Trainingsprogramm des "Self-Modelling" (Renner et al. 1993)
zur Überwindung sozialer Ängste ist ein weiteres praktisches Beispiel für den
Einfluß positiver Selbstwahrnehmung auf die Fremdwahrnehmung.

Der Systemische Therapeut Hildenbrand (1990) und die Systemische Therapeutin
Welter Enderlin (1990) beleuchten den historischen Aspekt unserer Gewordenheit
im Rahmen einer systemischen Betrachtungsweise und erstellen damit einen
möglichen Referenzpunkt für die Integration langfristiger und kurzfristiger
Selbstkonzepte in einem systemischen Therapieverständnis. Spezifisch ist die
Einbettung  der  individuellen Geschichte in die Interaktionskonstellation der Familie
als Ort der Verstrickung und Erstickung, wobei individuelle Verarbeitung  immer an
die Wertedynamik der Familie gebunden bleibt. Hildenbrand (1990) greift auf
psychoanalytische Methodik zurück, wenn er in der  Bewußtmachung der
Gebundenheit die einzige Möglichkeit zur individuellen Überwindung und Befreiung
sieht, und so dem Erkennen der Rahmenbedingungen eigener Gewordenheit über den
aktuellen Konstruktionen Vorrang gibt.

Immer öfter werden heute in der Systemischen Therapie jene therapeutischen
Interventionen abgelehnt, die eine Musterunterbrechung auf der Verhaltensebene
und ohne Einsicht der Betroffenen in therapeutische Veränderung proklamieren
(Duncan und Solovey 1989).

Die Polarisierung von kurzfristigen bzw. langfristigen Selbstkonzepten nach dem
Entweder-Oder-Prinzip erweist sich somit als kurzsichtig. Beide Betrachtungsweisen
gleichzeitig sind notwendig, um das individuelle Selbstkonstrukt aufrechtzuerhalten.

Die Wahrnehmung momentaner Situationsbedingtheit des eigenen Denkens und
Handelns ist genauso wichtig wie dessen Einbindung in eine plausible Geschichte
unseres Selbst (Spence 1982). Für das Erkennen einer Veränderung durch Therapie
ist die Reflexion oder Planung einer momentanen Handlung eine Möglichkeit, die
bewußte Einbindung in die derzeit geltende Biographie eine andere. Das bedeutet
nicht, daß ein bisher geltendes langfristiges Selbstbild sich im Rahmen einer
Reflexion nicht auch verändern kann, sei dies als Anpassung an eine neue
Lebensituation bzw. als Revision der bisher geltenden Einstellung. Dennoch muß die
neue Rekonstruktion den Moment überdauern, denn sonst könnte sich der Mensch
nicht mehr in seiner Welt orientieren.

Selbstkonzepte in der Systemischen Therapie

Neuerdings gewinnt die Betrachtung intrapsychischer Verarbeitung für Therapeuten
und Therapeutinnen in der Systemischen Therapie an Bedeutung. Von Trommel
(1991) verwendet als Therapeut Gefühle und Stimmungen in sich selbst, um hinter
der Kulisse von unpassend aneinandergereihten Informationen der Klienten und
Klientinnen das Wesentliche zu spüren, das durch die Betroffenheit offen und
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besprechbar wird. Die eigene Lebensgeschichte von Therapeuten und
Therapeutinnen (Trommel 1991) oder die Enthüllung eigener Unsicherheiten und
Fehler gegenüber den Klienten und Klientinnen im Prozeß der Therapie (Garfield
1989) kann und soll eingesetzt werden, wenn es dem Therapeuten oder der
Therapeutin sinnvoll erscheint. So können die Selbstgeschichten von Therapeuten
und Therapeutinnen den Klienten und Klientinnen helfen, auf sich selbst und auf den
Prozeß der Therapie in einer besonderen Weise aufmerksam zu werden8.

In den Ausbildungen zur Systemischen Therapie wird neuerdings die Selbsterfah-
rung der Ausbildungskandidaten und -kandidatinnen vertreten. Das Erkennen eigener
Haltungen und bevorzugter Positionen in Beziehungskonstellationen sowie die
Flexibilisierung in der Übernahme von Rollen und Konstrukten werden als Vorraus-
setzung für therapeutische Kompetenz angenommen (Haber 1990, Reiter 1993). Als
Versuch eines neuen systemischen Verständnisses von Therapie bringt Stierlin
(1994) einen integrativen Ansatz zum Selbst in der jeweiligen Beziehungs-
konstellation.

Kriz (1988, 1990) orientiert sich an der Synergetik, um ein übergeordnetes Modell
einer systemischen Therapietheorie zu definieren. Statt der seiner Meinung nach
unpräzisen Ausdrücke wie "Familie" oder "System" bedient er sich der Begriffe
"afferenter bzw. efferenter Kommunikation", um den Prozeß zwischen Wahr-
nehmung, Erleben und daraus entstehenden Ausdrucksformen im Individuum zu
beschreiben.

In der Interpretation des Selbstbildes unserer Klienten und Klientinnen bleibt für
mich im systemischen Verständnis offen, ob man ihnen immer maximale Autonomie
bei der Beschreibung ihrer Leidenszustände bzw. ihrer Therapieziele zuordnen kann.
Die hier eingenommene Position definiert Therapeuten und Therapeutinnen jeweils
als Partner und Partnerinnen in der Suche nach Lösungen oder aber als Experten und
Expertinnen für die den Klienten und Klientinnen bis dato nicht zugänglichen
Prozesse. Eine in diesem Zusammenhang oft geäußerte Kritik am systemischen
Ansatz ist dessen fast ausschließliche Hinwendung auf den bewußten Bereich
menschlichen Denkens und Handelns (Löwenstein 1991, Lacan 1976, Ahlers 1994).
Während Systemische Therapie dem Sekundärprozeß des Denkens Vorrang gibt,
passiert ein Großteil der Persönlichkeitsveränderung in einem psychoanalytischen
Therapieverständnis durch die Wahrnehmung, Bewußtmachung und das
Durcharbeiten primärprozeßhafter Bereiche des Denkens. Der Primärprozeß
beinhaltet vorsprachliches Denken, Uneindeutigkeit und Zerrissenheit als Ausdruck
unbewußter Vorgänge. Analysierbar und veränderbar werden solche Momente durch
den sich in der langfristigen und intensiven therapeutischen Beziehung bildenden
Übertragungsprozeß auf den Therapeuten oder die Therapeutin. Die Unterscheidung
zwischen Primär- und Sekundärprozeß impliziert die Frage, wieviel irrationale
Momente aus dem Unbewußten sich dem Selbst einer Person oder einer Gruppe9 in
einer gegebenen Situation beimischen.
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Während die Psychoanalyse eine langdauernde, im ganzen zu absolvierende
Selbstreflexion zum Ziel hat, greift Systemische Therapie punktuell ein und
fokussiert in aktuelle Lebens- und Beziehungskonstellationen von Klienten und
Klientinnen. Die Tatsache, daß im systemischen Behandlungskonstext der Auftrag
der Klienten und Klientinnen das therapeutische Bündnis definiert, bringt eine klare
Entscheidung des Therapeuten oder der Therapeutin für die bewußte
Entscheidungsfreiheit der Klienten und Klientinnen mit sich. Diese Entscheidung
läßt offen, ob wir nicht jene Leidenszustände außer acht lassen, die dem Individuum
nicht unmittelbar bewußt sind oder keinen Zugang zur sprachlichen Äußerung haben.
Finden solche Klienten und Klientinnen, die ihre Probleme nicht genau definieren
können und in eine diffuse Interaktion mit dem Therapeuten oder der Therapeutin
treten, den Weg zur Systemischen Psychotherapie?

Jeder erfahrene Therapeut bzw. jede erfahrene Therapeutin kennt therapeutische
Situationen, wo Ziele und Verträge sinnlos erscheinen, eigene Gefühle gegenüber
Klienten und Klientinnen überhand nehmen und die Fokussierung auf ein Thema in
sechs bis zehn Sitzungen nicht realisierbar ist. Das Problem einer
Konzeptualisierung dieser Phänomene in einer systemischen Sprache und einem
systemischen Verständnis von intrapsychischen und interaktionellen Mustern
verlangt nach einer übergreifenden systemischen, klinischen Theorie, die eine
Brücke schlägt zwischen individuellen und rekursiven Mustern in der
Therapeuten/Therapeutinnen-Klienten/Klientinnen-Beziehung.

Allgemeine Schlußfolgerungen für den systemischen
therapeutischen Prozeß

a) Das Selbst als inneres Bild von mir oder von anderen ist ein Konstrukt. Ich muß
daran glauben, "daß ich bin und daß ich ich bin". Als Konstrukt ist es auch immer
eine Reflexion von Gewesenem, da ich mich nicht gleichzeitig erfahren und
reflektieren kann. Für die Therapie heißt das, daß wir in jeder Situation der
Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft mit den Klienten und Klientinnen
gemeinsam Erleben und Erfahrung konstruieren. Welche Kriterien bei dieser
Konstruktion wirksam werden, ist individuell abhängig von den Werten,
Erwartungen und Zielen der Klienten und Klientinnen und dem Weltbild, der
Erfahrung, Haltung und Ausbildung der Therapeuten und Therapeutinnen, sowie
situationsspezifisch im Sinne dessen, was heute, hier und jetzt gerade für beide
aktuell ist.

b) Das Selbstgefühl gibt uns Ordnung und Kontinuität, gibt uns einen Platz in einem
von uns für uns entworfenen Drama, wo wir Held oder Heldin sein können. Ich
denke, daß gerade dieses erlebte und veränderbare persönliche Drama für den
therapeutischen Prozeß und das Entwerfen neuer Geschichten / Selbstkonstrukte eine
große Bedeutung hat.

Da wir jenes Tier sind, welches als einziges die Endlichkeit der eigenen
Lebensgeschichte begreift, sind wir in besonderer Weise verletzbar. Eventuell stehen
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Genialität und Kreativität in einer Verbindung zur Überwindung der eigenen
Unzulänglichkeit. Andererseits werden auch destruktive Affekte und Emotionen
freigesetzt, die wohl schon Freud zur Formulierung des Aggressions-, später des
Todestriebes bewogen. Diese Affekte, die dem unbewußten Denken zuzuordnen
sind, haben in der Systemischen Therapie keinen Platz und dennoch scheinen sie für
das Verstehen mancher Situationen mit Klienten und Klientinnen hilfreich zu sein.
Daß aus einer Position therapeutischer Verantwortung konstruktive Selbstbilder
gegenüber destruktiven bei Klienten und Klientinnen gefördert werden sollten, steht
außer Frage. Ich gehe davon aus, daß Menschen eine Therapie aufsuchen, um ihr
Selbstbild zu verbessern. Dennoch scheinen sich in uns manchmal destruktive,
uneindeutige, zerstückelte Gefühle zu regen, die durch eine Systemische
Kurztherapie nicht so schnell in einer Reihe positiver Metaphern unterzubringen
sind. Damit das Ungesagte sagbar wird, lohnt es sich manchmal durchaus, den
unfaßbaren, strukturlosen und negativen Selbstgefühlen zuzuhören. Erst wenn wir
jene Teile verstehen, können wir in geeigneter Weise positiver damit umgehen.

c) Manchmal wirkt sich ein kontextüberdauerndes, also eher rigides Selbstbild auf
die Umwelt positiv aus und manchmal nimmt ein solches die Spezifität einer
aktuellen Situation nicht wahr. Als Therapeuten und Therapeutinnen müssen wir
merken, wo wir auf die aktuelle Geschichte der Klienten und Klientinnen eingehen
und wo wir Gewordenheit und Zukunftsprojektionen in einer Weise zu verändern
versuchen, daß sie neue Aspekte ihres Selbst nützen können. Das bedeutet auch, daß
Therapeuten und Therapeutinnen Rollenflexibilität für das Verstehen des Klienten
oder der Klientin aufbringen müssen, manchmal jedoch die Rigidität einer
therapeutischen Perspektive positive Veränderung in Gang setzt.

d) Auch wenn das Selbst stabil ist als innere Repräsentanz, entsteht es in der
Auseinandersetzung mit anderen, bzw. über meine Phantasien, wie andere mich
sehen, was wiederum damit zu tun hat, wie ich andere sehe. Es ist also ein zirkulärer
Prozeß, der eventuell aufgehalten werden kann, wie bei einem Video, wenn ich auf
Standbild drücke. Für die Systemische Therapie heißt das, daß eine Polarisierung
zwischen Interaktion versus Person im Verständnis von Therapie und Veränderung
nicht notwendig ist. Die Interpunktion einer Veränderung, die sich an einem
Individuum festmacht, ist allerdings einfacher zu verstehen als komplexe, rekursive
Schleifen zwischen mehreren Personen. Deshalb ist das Festhalten an einem Bild von
uns selbst als Homunkulus in unserem Kopf ein notwendiges Bild, um Stabilität und
Veränderung erleben zu können, auch wenn dieses Bild eine nicht objektivierbare
Illusion darstellt.

Und dementsprechend schließe ich mit den Worten eines südamerikanischen Liedes
über eine häßliche Kröte, die glaubte, eine überwältigende Sängerin zu sein: "Singe
dein Lied, denn das Leben ist traurig, wenn wir es ohne Illusionen leben".

Und Therapie könnte langweilig werden, wenn wir sie ohne den Glauben an stabile
Veränderung ausüben ...
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1 Für das Durchlesen meines Manuskripts und daraus folgenden Anregungen bedanke ich
mich bei meinen Kollegen Prof. Dr. L. Reiter, Dr. J. Hinsch und bei meiner Kollegin H.
Wagner.

2 Das Selbst als individuelles Konstrukt mußte während der Entwicklung von Konzepten wie
Muster, Vernetzung und Zirkularität zwangsläufig abgelehnt werden.

3 Der Begriff Selbst bedeutet in der jungianischen Literatur etwas anderes als in der
freudianischen. In der orthodoxen psychoanalytischen Literatur wird der Begriff immer wieder
neu definiert.

4 Im Bereich der Psychoanalyse sieht Sass den an der Handlungssprache orientierten Roy
Schafer, aber auch den Poststrukturalisten Jacques Lacan als deutlichste Vertreter des
autonomen Menschenbildes, während er Heinz Kohut  den expressivistischen Denkern
zuordnet.

5 In den späteren Arbeiten rücken Anderson u. Goolishian (1991) von einer Definition des
"Problemsystems" ab, um die negative Bewertung zu vermeiden. Stattdessen verwenden sie
den Begriff "language system" bzw. "sprachliches System", was beinhaltet, daß sich
Personen durch Reden über ein Thema in einem gemeinsamen System befinden.

6 Keine andere psychotherapeutische Richtung hat eine Theorie der Interaktionsdynamik,
welche über den persönlichkeitsbezogenen Aspekt hinausgeht. Neuerdings versucht
Schiepek (in Druck) mit der Methode der sequentiellen Plananalyse bzw. mit dem "State of
Mind" Konstrukt nach der Konfigurationsanalyse von Horowitz (1987) geeignete
Forschungsinstrumente für die Beschreibung der komplexen Selbst- und
Beziehungsgestaltung im therapeutischen Prozeß zu finden.

7 Situationsstratege laut persönlicher Übersetzung der Autorin (im Englischen "strategizer")

8 Obwohl die Psychoanalyse seit den 5oer Jahren eine Menge Literatur zu der Frage produziert
hat, wie man mit Fehlern und persönlichen Anteilen des Therapeuten oder der Therapeutin
im therapeutischen Prozeß umgehen kann, ist die Auseinandersetzung im systemischen
Bereich schon deshalb eine ganz andere, weil die Frage der Abstinenz eine andere Rolle
spielt.

9 Primärprozeßhaftes findet sich als Phänomen in der Person, kann aber genausogut einen
Prozeß der Gruppe oder der Familie widerspiegeln.
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