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Alles an Bord. Was tue ich, damit es sich bewegt?
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Gedacht
ist nicht gesagt.
Gesagt
ist nicht gehört.
Gehört
ist nicht verstanden.
Verstanden
ist nicht einverstanden.
Einverstanden
ist nicht gekonnt.
Gekonnt und einverstanden
ist nicht getan.
Getan
ist nicht beibehalten.
Konrad Lorenz
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Alles an Bord. Was tue ich, damit es sich bewegt?
Fachsimpelei zweier Kollegen am Berater-Stammtisch

Dienstag
Unser Kater Malik macht es so, wenn er etwas Neues entdeckt: Er schleicht sich an und schaut, ob es sich bewegt. Wenn
sich nichts tut, probiert er vorsichtig mit der Pfote. Passiert immer noch nichts, wendet er sich ab und geht seiner Wege.
Uninteressant, langweilig.
Wenn ich das Thema lese: `Ich habe alles an Bord`, denke ich an eine Therapeutin aus den Staaten. Fanita English sagte
einmal, als sie in Europa war: „Die Therapeutin kommt aus fernen Ländern und sagt, du brauchst dich nicht zu ändern.“
Also keine Bewegung nötig? Etwas missverständlich, oder?
Sie meinte: Alles ist da, ist an Bord, in mir angelegt. Wenn es in meinem Inneren eine Zustimmung dazu gibt, kann ich mich
der Frage zuwenden, wie bewege ich mich, um alten Ballast abzuwerfen, damit ich meine vollen Potentiale leben kann.
Ich freue mich darauf, mich mit dir darüber auszutauschen. Das klingt nach entdecken.
Wenn ich an meine Beratungsarbeit denke, egal ob mit Einzelnen, Paaren oder Gruppen, spüre ich diese Frage auch: Ob es
sich bewegt in mir, in meinem Gegenüber? Interessant finde ich es zu erleben, dass trotz der großen Unterschiedlichkeit der
Schicksale, bestimmte innere Abläufe und Themen in Entwicklungsprozessen bei vielen punktuell sehr ähnlich sind. Das
erstaunt mich immer wieder neu.
Meinst du so was wie Wachstums-Bedingungen, unter denen Veränderungen geschehen können? Ich erlebe das so.
Wär doch interessant, das mal aufzuschreiben und damit sichtbar zu machen. Was braucht es, um persönlich zu wachsen?
Was kann der Sinn davon sein, das hier aufzuschreiben? Anderen zu sagen: So musst du es machen, so ist es richtig?
Langweile mich bitte nicht mit Namen-, und Literaturverzeichnissen. Wenn ich was wissen will, suche ich selbst.
Du meinst, dass ich dir sonst damit etwas überhelfe? Gut, ich kann ja von meinen eigenen Erfahrungen erzählen: „Ich habe
das und das erlebt und es hat das und das bei mir bewirkt.“ Es geht mir nicht darum Antworten zu liefern, allenfalls Impulse.
Wenn du von dir was sagst, fühle ich mich frei. Aber vielleicht erkenne ich mich darin wieder und bekomme Ideen für meinen
eigenen Weg. Macht mich neugierig.
Ja, mich selber auch. Und genau damit fangen viele meiner Prozesse tatsächlich an, mit meiner Neugier. Wie bin ich, welche
Instrumente habe ich zur Lösung meiner Lernthemen?
Hoppla, da bist du gleich bei den Lösungen. Wenn ich mit jemandem einen Lernweg beginne, sind für mich erst mal
grundlegende Dinge zu klären. Nämlich was soll im Miteinander gelten, woran orientiere ich mich?
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So wie es der Stern für die drei Könige war, der sie zum Jesuskind an die
Krippe geleitet hat? Also dass ich an meinem Ziel ankomme. Seit ich meine
etwa sechs persönlichen Orientierungen für mich gefunden und
aufgeschrieben habe, fühlt sich das wie eine Stärkung in meinem Rücken
an. Ich habe mich gefragt, was ist mir wichtig, wenn ich mit Menschen
zusammen bin: `Kann ich authentisch entscheiden? Kann ich wachsen in
diesem Umfeld? Entsteht Neues?` Und schon wenn nur ein Element fehlt
spüre ich, dass es unrund läuft und mich irritiert.
Und was mache ich mit diesem Konflikt, wenn ein Element fehlt? Ich kann
entscheiden, ob ich flüchte, in Auseinandersetzung gehe oder schlichte.
Also dafür dass ich in einer Beziehung vorkomme, kann oder muss ich
Orientierung
schon selbst einiges tun.
Flüchten sagst du. Dazu fällt mir die Gruppendynamik ein. Kurt Lewin hat dort zusammengefasst, was ich erst spät
verstanden habe. Die Phasen eines Gruppenlebens beginnen ja mit der Orientierung. Und zwar nicht, weil es eine schöne
Theorie ist. Mir ist vielmehr klar geworden: Als einzelner Mensch bin ich so gebaut, dass ich anfangs Orientierung brauche.
Sonst kämpfe oder flüchte ich eben und werde nicht arbeiten können. Und diese Erkenntnis hat er auf den Organismus
Gruppe als Ganzes umgelegt: Orientierung-Kampf-Flucht-Intimität-Vertrauen-Arbeit-Abschied. So läuft’s bei mir und dann
wohl auch bei den anderen.

Donnerstag
Neulich im Gespräch hast du gesagt: „Was tue ich, dass ich in einer Beziehung
vorkomme.“ Da sind mir meine Versteckspiele eingefallen, um eben nicht so klar
Stellung beziehen zu müssen, nämlich wenn ich von `man` und `wir` gesprochen
habe, von `vielleicht` und `eigentlich`. „Man müsste mal wieder Fenster putzen.“. Wer
tut es dann wohl? Inzwischen habe ich mir eine lange Liste mit Worten
zusammengestellt, auf die ich achte. Aufmerksamkeitsworte. Eben solche die sich
gut eignen, um mich nicht entscheiden zu müssen.
Und damit meine Verantwortung abzuschieben. Kenne ich auch. Als ich mir damit auf
die Schliche gekommen bin, sind mir meine Ängste und Unsicherheiten klarer
geworden. Logisch. Wenn ich konkreter werde, bin ich verletzlich und angreifbar.

Aufmerksamkeitsworte
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Ich armes Opfer! Das Raffinierte daran ist aber noch etwas anderes. Im
Zweifelsfall wird nach dieser Frage also niemand das Fenster putzen.
Und wenn nicht ich, muss es jemand anderes tun.
Genau, oder du sagst einfach:“ Ich weiß gar nicht wie das geht.“ Damit
habe ich es dann auf dem Tisch. Und wenn ich will, dass es weitergeht,
werde ich es tun und werde so zum Lieferanten. Du bist raus und mir
stinkt’s, weil ich es als Gewalt empfinde.
Hoi, Gewalt klingt ja heftig. So läuft es doch aber oft, machen doch viele
so.
Und hundert Fliegen können sich nicht irren?
Wie, du meinst es wird nicht dadurch richtiger, weil es alle tun?
Energiefluss
Jedenfalls ist da Ende der Fahnenstange, da geht’s nicht weiter. Aber von
dort aus kann ich entscheiden, worum es mir geht, was die Wirkung sein soll. Es geht um Kooperation und Energiefluss.
Womit ich wieder bei der Verantwortung bin: Was trage ich selber bei, damit es sich entwickelt? Ach, aber irgendwie schön
wär’s doch, ich als hilfloses Opfer. Und natürlich bist du schuld.
Das hat Eric Berne im Drama-Dreieck der Transaktionsanalyse (TA)
beschrieben. Vom Opfer werde ich schnell zum Täter oder Retter. Gewalt,
oder? Übrigens nicht nur gegen mich, auch gegen dich selber. Weil du dich
klein machst als Opfer. Und du weißt doch, wir wollen nur `große Leute`
machen.
Und was kann ich tun, um von der passiven Seite, der des Stillstandes, auf
die der Entwicklung zu kommen?
Jetzt passiert es wieder, du bewegst dich nicht. Du fragst mich, weil ich es
besser und richtig weiß? Was ist denn deine Idee, dein Verständnis?
Also. Wenn ich im Moment nicht weiß wie etwas geht, werde ich mich
schlau machen, per Buch oder Weiterbildung zum Beispiel. Ja, das fühlt
sich nach vorn gerichtet an, dann bin ich aktiv bei meinen Möglichkeiten.
Dramadreieck
Da fließt Energie. Na gut, dann werde ich das in Zukunft anders sagen.
Mir geht’s nicht um die `falschen und richtigen` Worte, sondern eher um
meine Haltung dahinter, die ich verändern will. Schlaue Sätze kann ich mir schnell antrainieren. Oder kopieren. Wie sagst du
manchmal: „Lernst du schon, oder kopierst du noch?“
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Freitag
Das möchte ich noch mal mit dir anschauen: Wie lerne ich eigentlich? Als Baby und Kleinkind kopiere ich. Und jetzt? Ich
merke an mir, wenn ich in meinem persönlichen Bereich lerne, meine
Biographie mit einem Gegenüber reflektiere, ist es, als klären sich dann
meine funktionalen Themen `automatisch`. Als wären mir bestimmte
persönliche Prägungen manchmal im Weg. Und wenn ich da etwas
verändere, werde ich auch in meiner Funktion, meinem funktionalen Handeln
klarer und freier. Von Übertragungen zum Beispiel.
Übertragung. Mich hat das sehr weitergebracht, was Fritz Perls mit der
Gestalttherapie entwickelt hat. Seither gibt es das Bild in mir, dass in meinem
Lebenshintergrund viele meiner Erlebnisse gespeichert sind. Wie bei allen
anderen auch übrigens. Und wenn ich dir in einer konkreten, sagen wir mal,
Spannungssituation begegne, kann es passieren, dass dadurch aus meinem
Hintergrund eine alte Geschichte angetriggert wird und nach vorn tritt. Ich
plötzlich starke Gefühle habe, die ich nicht zuordnen kann. Das erlebe ich
manchmal verwirrend, und ich sortiere: Hat das jetzt etwas mit dir zu tun,
oder mit meinem Vater? Oder die klassische Variante: wenn mein Chef mich
heute anbrüllen würde, könnte ich als Erwachsener theoretisch drüber
lachen. Wenn ich aber stattdessen heule, weil mein `Inneres Kind` Angst
bekommt, dann passt da irgendwas nicht.
Inneres Kind. Du meinst meine psychische Instanz, wie es Erika Chopich
beschrieben hat? Ja, mir ist wichtig, dass ich eine mögliche Übertragung bei
mir frühzeitig erkenne, sonst gibt’s ein Durcheinander und ich kann’s nicht
mehr lenken. Ich habe es mir mal so eingetütet: Wenn ich im Kontakt mit
Übertragung
meinem Gegenüber bei meinen Reaktionen so ein diffuses Gefühl von
Unangemessenheit habe, dann kann ich aufhorchen und eventuell von einer Übertragung bei mir ausgehen. Eben, der Chef
brüllt mich an und ich heule. Unangemessen. Dann schaue ich auf die Zeitebenen. Was liegt in der Vergangenheit und ist
unerledigt und was passiert jetzt real?
Nun könnte ich sagen, bloß weg mit den Übertragungen. Aber der Reiz daran sind die Entwicklungschancen für mich.
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Ich sage Durcheinander und du sprichst von Entwicklung?
Naja, nach einem Chaos kann eine neue Ordnung entstehen. Wenn ich mit irrationaler Angst reagiere, dann zeigt mir das
doch etwas an. Schlimmstenfalls ein frühes traumatisches Erlebnis. Jedenfalls etwas, dass ich als Kind erlitten habe.
Und das nun durch die Übertragung belebt wurde und ich bearbeiten kann. Also gilt es zuerst herauszufinden, wer in dem
Beispiel mit dem Chef das eigentliche Gegenüber meines Inneren Kindes
war und noch ist, dem ich Macht über mich gebe.
Ja, da sind sie wieder, meine drei Probleme: Lenke ich, oder lasse ich mich
lenken? Bin ich Opfer, oder übernehme ich die Verantwortung für meine
Biographie? Milton Erickson sagte mal: „Es ist nie zu spät für eine glückliche
Kindheit.“ Auch so ein Nachdenk-Satz. Wie soll das gehen?
Ich habe mit meinen Eltern natürlich auch beides erlebt. Zuwendung und
traumatisierende Versagungen.
Die Familientherapeutin Virginia Satir hat mal ein schönes Bild gezeichnet
um zu zeigen, wie Zuwendung oder Versagungen in mir gespeichert sind:
einen großen Pott, in den alles fließt und aus dem heraus ich schöpfe.
Zuwendung oder Versagungen
Meine Traumata haben mich viele Jahre sehr blockiert und geschmerzt.
Gegen diese Verletzungen habe ich dann eine Wand um mich gebaut, die damals nötig war und mich geschützt hat. Aber
später nur noch arg behindert hat, weil ich mit meinen Gefühlen und Wahrnehmungen nicht umgehen konnte. Damit wird’s
schwierig, lebendige Beziehungen einzugehen. Das kann zur Spirale werden.
Das kenne ich auch, dass ich mit mir selber nicht zurechtkam. Der Kontakt
von mir als Erwachsenem zum Inneren Kind war wie tot. Abgeschnitten.
Dann musste ich mich entscheiden, entweder mit einer dicken Haut und auf
Abstand leben, oder…?
Es gibt doch diesen bösen Spruch: `Manche Menschen haben sich so eine
dicke Haut zugelegt, dass sie nicht mal mehr ein Rückgrat brauchen - sie
stehen auch so`. Eben. Das ist die eine Variante. Das alte Paket mit sich
schleppen und leidend vor sich hertragen. Ich habe mich damals für eine
andere Variante entschieden, Psychodrama-Therapie. Weil du gefragt hast,
wie es gehen kann mit der späten glücklichen Kindheit. Bei dem Begründer
Kommunikation zwischen Erwachsenem und Innerem Kind
Jakob Moreno kommt der Satz vor: „Jedes wahre zweite Mal, ersetzt das
erste Mal.“ Bedeutet für mich: Im therapeutischen Gruppensetting konnte ich die alten Erfahrungen überwinden und neue
verankern.
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Klingt jetzt so locker und ist es doch mit Sicherheit nicht. Aber ich weiß wenig über Psychodrama, andere Therapie-Methoden
sind mir vertrauter. In der Gestalttherapie habe ich erlebt, wie in der `Arbeit mit dem leeren Stuhl` meine inneren Instanzen
wieder ins Gespräch und in Kontakt kommen können. Ich mach mich mal schlau, denn eigentlich wollte ich auch nochmal
einen therapeutischen Schritt gehen. In mir gibt es eine Blockade die behindert mich Zuhause, aber eben auch in der Arbeit.
Und das kann ich mir als Berater nicht leisten.
Ja, hilflose Menschen machen hilflose Menschen. Aber du weißt ja, was `eigentlich` bedeutet.

Montag
Ich habe heute ein Thema aus meinen Beratungen mitgebracht. Dort höre ich oft die Frage, ob es nicht egoistisch sei, immer
von ICH zu sprechen, von den eigenen Wünschen.
`Immer` ist auch so ein Aufmerksamkeitswort. Immer meint immer und das geht gar nicht. Wie sollte es aber anders
funktionieren, wenn nicht so, dass ich mir erst einmal klar werde über meine Bedürfnisse und Gefühle und dann aktiv handle.
Wenn ich aus der ‚Gewaltfreien Kommunikation‘ (GfK) von Marshall
Rosenberg keine Waffe mache, ist es für mich schon unterstützend, was er
da sagt. Ich bin auch oft in der Versuchung: erst mal Lösung her! Und dann
frage ich mich: Was will ich wirklich? Auf meinem Schreibtisch liegt ein
Zettel: „Vor dem Benutzen des Mundwerks, Gehirn einschalten. Und vor
dem Handeln, Bedürfnisse klären.“ Und genau das macht es ja lustvoll
zwischen uns. Wenn ich von meinen Wünschen spreche und du von
deinen, so spüre ich etwas von dir. Das bedeutet ja nicht: „So soll es sein!“
Sondern du stellst deine Ideen neben meine, und es kann was
gemeinsames Neues draus entstehen.
Aus GfK eine Waffe machen. Der Gedanke irritiert mich erst mal. Aber ich
erlebe es ja, ich kann aus Schwertern Pflugscharen schmieden, oder aus
Vier Faktoren-Modell
Kirchenglocken Waffen bauen. Und wenn du mich zwingst, nach einem
bestimmten Ablauf zu kommunizieren, dann ist es eben eine Waffe. Die Schlawiner sind unter uns. Schon schwierig
manchmal.
Du weißt ja, wir machen hier nur die schwierigen Sachen. Die leichten haben doch die anderen schon gemacht. Scherz. Mir
fällt dabei das Vier-Faktoren-Modell der Themenzentrierten Interaktion (TZI) von Ruth Cohn ein. Und dort finde ich noch
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eine meiner Orientierungen, die mir wichtig ist: Kommen in meinen Beziehungen, ob in der Arbeit, bei Freunden, oder in der
Familie, alle vier Aspekte vor? Nämlich ICH-WIR-UMFELD-SACHE. Eben nicht nur das ICH allein.
Das setzt voraus, dass ich wirklich alle Aspekte im Blick habe und mir klar wird, was mich lenkt. Sind es meine
Orientierungen aus dem Hier und Jetzt, oder meine unbewussten
Prägungen aus der Biographie? Lenke ICH oder lenkt ES mich?
Herausfordernd. Im Arbeitsbereich erlebe ich oft das Gegenteil, dann steht
das Thema so allein im Mittelpunkt, dass meine Person unsichtbar wird.
Dann geht’s nur noch um die Sache.
Naja, persönliche Dinge sind ja vielleicht auch meine Privatangelegenheit.
Schnaps ist Schnaps und Dienst ist Dienst? Entweder bin ich doch als
Person und in Funktion ganz dabei, egal wo ich bin. Oder ich bin ein
Zombie. Übrigens ist das meine Orientierung: Kann ich ein dynamisches
Gleichgewicht zwischen Person und Funktion leben? Betonung liegt auf
dynamisch. Ich weiß wirklich nicht, was das sein soll: privat. Bin ich da ein
Funktion und Person
anderer Mensch? Oder ohne
Funktionen? Für mich ist eher
die Frage, was macht wann Sinn? Welche Wirkung will ich erreichen und aus
dieser Ebene reagiere ich dann. Mein Bild ist der Fahrstuhl, mit dem ich zwischen
Person (P) und Funktion (F) pendele.
Ah, ich verstehe es so: Beide Ebenen sind immer in mir, aber ich kann sie getrennt
betrachten und daraus handeln, je nachdem was stimmig ist im Prozess. Sonst
geht’s aneinander vorbei und wird zum Konflikt. Setzt voraus, dass ich an Bord
habe, worin sich P und F unterscheiden. Bei der Person ist es einfach: alle meine
Wahrnehmungen, Bedürfnisse, Gefühle, Ideen, Phantasien gehören hierhin. Also
was ich jetzt konkret und objektiv nachvollziehbar an Sinnes- und
Körperwahrnehmungen habe. Moment, aber dann gehören meine Phantasien
doch nicht dazu, oder wie?
Wahrnehmungskreis
Ich nenne den dritten Bereich im Wahrnehmungskreis mein Heimkino. Während
ich Körper und Sinne im `Hier und Jetzt` konkret erlebe, kommen meine Phantasien, Erfahrungen, Ängste aus der
Vergangenheit. Manchmal dreh’n solche Gedanken wie ein Karussell in meinem Kopf: „Ich kriege das nicht hin, habe es
noch nie wirklich geschafft.“ Das zermürbt mich nur, führt nicht weiter.
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Stimmt. Selbst wenn es früher so war, kann es doch jetzt anders sein. Und außer dass es mich und meine Umgebung nervt,
bringt diese Negativ-Meditation nichts. Also loslassen! Ich nutze in solchen Situationen die von Joseph Wolpe erwähnte
`Gedanken-Stopp-Methode` aus der Verhaltenstherapie. Klingt simpel, ist aber ein wirkungsvolles Training.
Was soll das sein, ich habe schon so viel probiert. Nein, nicht noch so was.
Das hört sich schon danach an, als wärst du wieder auf der `Stillstand-Seite`? Ich will dich ja nicht untern Christbaum
prügeln. Aber falls es dich doch irgendwann interessiert, sag ich gern mehr dazu.
Okay. Ich hänge noch bei Person und Funktion. Also an meinen Gefühlen und Wahrnehmungen erkenne ich, dass ich im
Person-Bereich bin. Zur Funktion fallen mir Begriffe ein wie: ich plane, organisiere, entwickle, richte ein, trage bei, reflektiere.
Also da geht’s um meine konkreten Aufgaben innerhalb eines definierten Bereiches. Siehst du es auch so?
Ja, das sind meine sachlichen Aufgaben als Funktionsinhaber. Ich überlege grade, ob das nur für den Arbeitsbereich gilt. Als
Partner, Elternteil oder im Verein lebe ich ja auch beides. Und meine Erfahrung ist, wenn ich - egal wo - die Beziehungs- und
Sachebene nicht klar trenne, dann knirscht es. Am deutlichsten ist
es mir, wenn mein Kind Mist baut, eine Arbeit in der Schule
verbockt. Dann ist die Sechs das sachliche Ergebnis. Und wir
können überlegen, was zu tun ist. Aber ich reagiere nicht mit
Liebesentzug. Das sind zwei Paar Schuhe.
Oder ich verpatze einen Auftrag und mein Chef jammert, wie
enttäuscht er von mir ist. Da geht’s oft hart in die Bewertungen,
Abwertungen rein. Wieder eine Orientierung: Ich will nicht
bewertet werden. Weder in P noch in F.
In meiner Funktionsbeschreibung klingt das so: „Ich bin die einzige
Stelle, die gültige Aussagen über sich selbst und deren Leistungen
macht.“ Was oft genug anders läuft. Das finde ich schon spannend
zu erkennen, wodurch etwas aus der Funktion-Ebene in die
persönliche Ebene rutscht. Ich erlebe es immer dann, wenn die
Strukturen nicht eingehalten werden. Wenn ich eine
dysfunktionale Situation wahrnehme, schaue ich zuerst auf die
Hier und Jetzt, Sache und Beziehung
Struktur, und ich werde immer fündig in dem Sinne, dass da etwas
nicht geklärt ist.
Spätestens dann könnte eine Schlichtung dran sein, oder? Und je nachdem welche Struktur dafür gewählt wird, ist das auch
ein Feld für diverse Grenzüberschreitungen und läuft andernorts oft nach dem Motto: „Schön, dass wir mal drüber geredet
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haben.“ Das erlebe ich in Unternehmen, die ohne Betriebssystem und nur aus dem Bauch heraus arbeiten. Wie war das mit
dem `Toten Pferd`? Aber daran verdiene ich als Berater mein Geld.
Ja, erstaunlich ist, dass da überhaupt was läuft. Manchmal überlege ich mit Blick auf solch willkürliche Führungsstrukturen,
ob ich später mal ein `Institut für Universaldilletantismus` gründe.
Klingt lustig. Aber nochmal zur Schlichtungsstruktur. Was mir an meiner Struktur gefällt ist, dass es auch hier wieder um
Kooperation geht. Nicht um Bewertungen oder die Schuldfrage.
Ja, wenn es gut läuft. Manche bekommen es allerdings so hin, dass zum Schluss der Briefträger den Hund gebissen hat: Ich
konnte die Leistung nicht erbringen, weil DU…
Die feine Kunst besteht für mich darin, 1. nicht in die Vergangenheit zu starren und 2. nach vorn gerichtet bei einer Sache zu
bleiben. Und egal auf welcher Seite ich im Moment stehe - Kunde oder Lieferant – vereinbare ich 3. mit mir selber die
gefundene Lösungen. Ich mache es nicht dir zuliebe, sondern übernehme meinen Part, weil ich es will.
Alles andere wären auch sonst die berühmten Pflastersteine in die Hölle. Gute Vorsätze.

Mittwoch
Eine Sache möchte ich gern mit dir noch besprechen, die ich manchmal
erlebe, wenn ich mit Gruppen arbeite. Da gibt es einen Teilnehmenden,
auf den ich mit Rivalität und Widerständen reagiere. Das sind meist Leute
aus den höheren Etagen, solche die schon geradeaus pinkeln können.
Ein Hintergrund wäre vielleicht, dass ich eine Übertragung habe, oder fällt
dir noch was anderes dazu ein?
Wenn du von höherer Etage sprichst, kommt mir ein Bild, wie wenn du
ihn auf einen Sockel stellst. Ihm Macht gibst und dann dagegen
ankämpfst. Kann das sein?
Ich gebe ihm Macht? Er hat sie und gehört zu den Typen, auf die der
Spruch passt: `Unter großen Bäumen können keine großen Bäume
wachsen.` Der macht mich ganz unsicher und hilflos.
Ein anderer kann mich doch gar nicht hilflos machen, wenn schon tue ich
es selber. Kann sein, dass er so was ausstrahlt. Aber damit, dass ich auf
das Pferd aufsteige, werde ich ja selbst aktiv. Wie bei einer Wippe, die
Mein Anteil?
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nur funktioniert, wenn auf beiden Seiten jemand drauf sitzt. Du sprichst von Widerständen. Die haben ja eine Funktion,
nämlich mich zu schützen. Und das zeigt an, dass du damit in der Kind-Ebene bist.
Stimmt, jetzt spüre ich es auch. Ich mache mich klein. An der Stelle erwischt es mich immer wieder.
Wenn das ein Dauerbrenner bei dir ist, kann vielleicht der Tiefenpsychologe Fritz Riemann mit den „Grundformen der Angst“
unterstützend sein. Mich hat es entlastet zu erkennen, dass es neben meinen ganz individuellen Ängsten auch vier
Grundängste gibt, die allen Menschen gemeinsam sind. Je nach der eigenen Geschichte zwar unterschiedlich, aber mit dem
Wissen darum, bekommt das für mich etwas im guten Sinne Kontrollierbares. Und ich kann es händeln, indem ich jetzt die
Wirkung der jeweiligen Ursache aus der Vergangenheit zuordnen kann.
So etwas löst in mir eine große Motivation aus, wenn ich mich selber
besser verstehen lerne und meine Geschicke wieder `händeln` kann, wie
du es nennst. Bei dem Stichwort `Kind-Ich` habe ich Eric Bernes
Kommunikationsmodell der Transaktionsanalyse (TA) wieder vor Augen.
Wenn ich also in das Kind-Ich gehe gegenüber diesem Mann aus der
Gruppe, dann erwarte ich alles weitere aus dem Eltern-Ich des anderen.
Und dann rotiert mein Heimkino: „Der will mich fertig machen, wenn er
schon so schaut.“ Was sagt Robert Merton über die selbsterfüllenden
Prophezeiungen: „Was ich befürchte, bekomme ich auch.“ Der Teil ist
mir klar, aber was treibt mich, das zu tun?
Also erst mal `Gedanken-Stopp`. Und dann fallen mir zwei Schritte ein,
wenn ich weiterkommen will: 1. Ich mache mir bewusst, welches Erlebnis
hinter meinem Verhalten steht, und 2. Wie lenke ich mich dann aus der
Kind-Ebene ins Erwachsenen-Ich, damit ich wieder entscheidungs- und
handlungsfähig werde?
Transaktionsanalyse
Da wir ja hier nur schwere Sachen machen…Wie gesagt, mein Heimkino
elendet mich ja nur, wenn ich mich nicht lenke darin. Als Berater und Mensch kann das, richtig eingesetzt, eines meiner
wichtigsten Instrumente sein. Hier bin ich empathisch und mache mir Bilder vom Gegenüber: Aber ich muss es überprüfen,
sonst wird es zur Waffe, die `Schublade` heißt. Ich habe mein Urteil über den anderen bereits gefällt und fertig. So mache ich
es wohl momentan mit dem Mann aus der Gruppe.
Wie war das mit den TA-Ebenen? Im Eltern-Ich sind aus der Vergangenheit übernommene Inhalte, Normen, Werte,
Prinzipien, Regeln, Urteile. Das Erwachsenen-Ich sind in der Gegenwart übernommene und selbst entwickelte Inhalte, mit
Bewusstheit auf Gegenwart und Zukunft bezogen. Und das Kind-Ich beinhaltet aus der Vergangenheit selbst entwickelte
Gefühle, Denk- und Verhaltensweisen.
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Klingt druckreif, aber ich lese das besser selber nochmal nach. Ich will dabei auch die drei Formen der Kommunikation
auffrischen: parallele, gekreuzte, verdeckte… Tiefer geht mir schon die Frage, welches Erleben mich immer wieder klein
werden lässt. Ich habe kaum Erinnerungen. Früher hatte ich manchmal solche Flashbacks, also plötzlich derart starke und
mich überflutende Gefühlseindrücke, als wäre ich wieder real in einer
traumatischen Situation.
Das stelle ich mir sehr belastend vor, beängstigend auch, oder? Es ist
zwar wichtig, mir im Kopf klar zu machen, dass dies Teil eines
`normalen` Vorgangs ist, wenn ich ein Trauma erlebt habe. Im ICD 10
nachzulesen übrigens unter `Posttraumatischer Belastungsstörung
(PTSB)`. Normal ist das in dem Sinne, dass meine Psyche diese
Strategien zum Überleben und zur Verarbeitung entwickelt hat. Wichtig
auch deshalb, weil sonst solche Ideen entstehen, ich könnte verrückt
sein oder werden.
Ja, solche Zeiten hatte ich auch. Besonders damals bei den
Wahrnehmungsstörungen. Amnesien, Erinnerungslücken mitten in
einer Weiterbildung. Plötzlich fehlt mir ein Stück, weil ich von
irgendwoher auftauche und den Anschluss verpasst habe. Dann stehe
ich irgendwie neben mir und innen fühlt es sich leer an. Beklemmend
war das.
Dissoziation…meine Psyche trennt sich vom Körper, um den Schmerz
nicht mehr zu spüren. Unheimlich, aber lebensrettend in den
traumatisierenden Situationen früher. Schwierig wird es, wenn der
Mechanismus bleibt, obwohl es keine Bedrohung mehr gibt. Dann lähmt
es mich nur noch.
Genau. Ich habe mal einen Trauma-Kreislauf entworfen und nehme
wahr, dass bestimmte Abläufe sich wiederholen, wenn ich nicht
aussteige. Aber dass ich an jeder Stelle aussteigen kann, ist sehr
ermutigend. Weiterbildung, Beratung, Therapie, wenn ich dort nach
bestimmten wachstumsfördernden Kriterien arbeiten kann. Da schaue
Trauma-Kreislauf und Dissoziation
ich genau hin, denn das ist nicht überall gegeben.
Ich will hier keinen Zweckoptimismus verbreiten, aber für meine Kunden in der Beratung habe ich mit diesen durchlebten
Erfahrungen natürlich eine Schatzkiste zur Verfügung. Ich weiß dann, wovon ich rede und wie ich unterstützen kann.

14

Durch Lesen allein ist der Text nicht verständlich. Ich brauche dazu einen persönlichen Prozess.

In meinen Seminar-Gruppen begegne ich Menschen mit solchen Traumata öfter. Und ich erlebe, dass neben der fachlichen
und menschlichen Herausforderung solche Situationen für mich und alle Beteiligten große Entwicklungsmöglichkeiten
bergen. Ich selber bin bei dem Konzept von Luise Reddemann und Ulrich Sachsse fündig geworden, weil sie damals einen
neuen Ansatz entwickelt haben.
Mir ist wichtig, konkret nach der Wirkung zu fragen. Was kann ich hinterher besser, was habe ich gelernt, wenn ich zum
Beispiel etwas dazu lese oder eine Therapie mache: Kenne ich dann auch die Blackbox in meiner Biographie? Kann ich mich
selbst lenken mit meinen Wahrnehmungen in den TA-Ebenen? Kann ich ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Ich-WirUmfeld-Sache leben und zwischen Person und Funktion?

Samstag
Ich habe noch sehr über das Trauma-Thema nachgedacht. Was mache ich mit meinen Verletzungen, was motiviert mich, wie
bewege ich mich weiter?
Bei Motivation fällt mir ein lustiges Wortspiel ein, wenn es wieder mal um die Frage geht, wie kann ich meine Mitarbeiter
motivieren. Eins ist doch klar, außer mich selber kann ich niemanden motivieren…dann wird es eher ein `mutti-vieren`. Also
ich schiebe den anderen aus meinem Eltern-Ich an, so dass er im Kind-Ich bleiben kann. Für beide nicht gut. Aber ich
verstehe dich jetzt eher so, dass du bei deinem Eigenantrieb bist.
Genau. Aber das bemuttern kenne ich von mir selber auch. Jemand hat mal in einer Gruppenarbeit zu mir gemeint, er hätte
schon keine Haare mehr unter den Achseln.
Verstehe ich nicht.
So sehr würde ich ihm unter die Arme greifen… Aber im Ernst, du hast Reddemann und Sachsse erwähnt. Sie arbeiten unter
anderem sehr mit der Heilkraft der Bilder, mit Imaginationen. Da stehen sie in guter Tradition nach Sigmund Freud und Carl
Gustav Jung und ihren Forschungen und Erfahrungen mit Tag- und Nachtträumen. Freud hat mal den schönen Satz gesagt:
„Träume sind der Königsweg zur Seele.“
Dabei erinnere ich mich, dass du eine Struktur zur Arbeit mit Träumen in der Gruppe entwerfen wolltest?
Stimmt, das steht auf meiner Pendenzen-Liste und das reizt mich nach wie vor. Und zwar werde ich das dann mit dem
`Katathymen Bilderleben` nach Hanscarl Leuner verbinden, weil ich die Wirkung persönlich so bereichernd erlebt habe.
Ich habe manchmal Mühe mit den Traumdeutungen der sogenannten Fachleute. Jemand hat es mal auf den Punkt gebracht:
„Es gibt Berater, die nehmen jeweils den anderen die Brille weg und sagen ihnen dann, was sie sehen.“
Entmündigung ist jetzt nicht meine Idee, eher im Gegenteil. Trotzdem passiert es mir unbewusst sicher auch, so nach dem
Motto: „Das Gegenteil von gut – ist gut gemeint.“ Wir übertreffen uns heute mit den Kalauern, was? Aber ich möchte wieder
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zurückkommen auf den Begriff `Fachleute`. Ich gehe davon aus, dass du und ich, wie jeder andere auch, Experte für die
eigene Person ist. Das zeigt sich für mich auch im Umgang mit den Träumen im Schlaf und den inneren Bildern am Tag. Ich
gehe davon aus, dass alle Teile meines Traumes für Anteile meines Selbst stehen: ob die Uhr, der Kater oder die Nachbarin.
Und nur ich kann erspüren und entscheiden, welche Aspekte der Nachbarin, der Uhr usw. etwas über mich selbst als Person
aussagen.
So ist es für mich auch. Und darin liegt dann die ganz individuelle Botschaft für mich, deren Wahrheitsgehalt ich mit meiner
Intuition erfassen kann. Mit so einem Gefühl von `stimmt oder stimmt nicht`. Ich entschlüssele die Symbolik allein. Und von
daher kommt die Kraft, meine inneren Einstellungen zu verändern, wenn ich es will.
Und das katathyme oder gefühlsmäßige Bilderleben nach Hanscarl Leuner gibt mir zusätzlich am Tag die Möglichkeit, unter
Anleitung, oder nenne es Begleitung, einen Nachttraum weiter zu träumen. Die Wirkung davon ist, dass ich diesen Prozess
fortsetzen, über den begonnenen Traum hinausgehen und zu einem entwicklungsfördernden Abschluss bringen kann.
Was mir jetzt deutlicher wird ist, wie viele wunderbare Instrumente und Mittel mir zum Lernen zur Verfügung stehen. Wenn
ich als Person diesen Weg gehe, werde ich freier sein, im nächsten Schritt wirkungsvolle Strukturen zu bauen, in denen
wiederum lebendige Prozesse laufen können.
Ich spüre schon: Unsere Gespräche sind noch lange nicht am Ende.
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Meine persönliche Erkenntnis zum Prozess des Schreibens:
Ich bewege mich, wenn mir der Raum dazu groß und interessant genug ist. Deshalb habe ich hier viele Dinge und Namen
bewusst nur kurz angedeutet. Damit ich nicht ungefragt zur Lieferantin werde und auch du dich bewegen kannst, wenn du
willst. In Anlehnung an die spannende Übungsanleitung in der Gruppe: „Ich muss tun, was ich tun will.“ Und ich freue mich
darauf, mit dir in einen gemeinsamen Lernprozess zu gehen.
Meine Erfahrung ist, dass solche Abschlussarbeiten oft für den großen Ringordner (auch Papierkorb genannt) geschrieben
werden. So bin ich sehr zufrieden mit meiner Entscheidung vor Beginn: Ich schreibe es für mich.
Erst dann könnte es vielleicht auch interessant für dich werden.

Und als Dank für Kurt. Dem besten Freund von Kater Malik, weil Kurt sich bewegt und den Kühlschrank öffnen kann.
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