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Psychotherapie im Dialog 3/2007
Das aktuelle Heft der PID widmet sich dem Thema Coaching und Organisationsberatung. Ein psychotherapeutisches
Thema? Die Herausgeber dieses Heftes, Arist von Schlippe, Julika Zwack und Jochen Schweitzer, formulieren ihre
Gründe für dieses Heft in ihrem Editorial folgendermaßen: "Welche Metapher könnte das Verhältnis von Psychotherapie
und Coaching beschreiben? Schwestern vielleicht - unterschiedlich alt, die eine schon erwachsen - und stolz darauf, die
andere(n) gerade der Pubertät entwachsen. Sie konkurrieren, sind jeweils ,einzigartig' und doch einander ähnlich. Und
wie Schwestern so sind, sind sie darauf bedacht, die Unterschiedlichkeit zu betonen, auch wenn, oder gerade weil die
Umwelt die Ähnlichkeit hervorhebt. Manchmal werden sie verwechselt und je nach Umfeld, kommen sie auch
unterschiedlich gut an. (…) Es waren vor allem zwei Gründe, die uns veranlassten, dieses Heft herauszugeben. Zum
einen die unübersehbare ,Verwandtschaft', die sich auch darin äußert, dass eine nicht gerade kleine Zahl von
Psychotherapeutinnen und -therapeuten ,nebenher' oder in einem späteren Laufbahnabschnitt auch in Tätigkeitsfeldern
tätig ist, die nichts mit ,Heilbehandlung' zu tun haben. Dass sie dafür angefragt werden, lässt vermuten, dass ein Teil
ihrer Kompetenzen dort nützlich verwendet werden kann. (…) Ein zweiter Anlass für dieses Heft ist die Tatsache, dass
fast alle Psychotherapeuten selbst ihrerseits in organisationsförmigen Strukturen arbeiten. Für die in privater Praxis
Niedergelassenen zeigt sich dies in Quartalsabrechnungen, Richtlinien und Qualitätssicherungsprozeduren. Die in
Institutionen Beschäftigten merken dies in ihrer Zusammenarbeit mit Chefs, Kollegen, Verwaltungen." Neben den
üblichen Beiträgen aus unterschiedlichen Therapieschulen zum Thema finden sich diesmal eine ganze Reihe
systemischer Arbeiten - was vielleicht auch damit zu tun hat, dass der Systemische Ansatz eine umfangreiche und
ausgearbeitete Theorie der Organisationanzubieten hat. Neben den Herausgebern haben u.a. Fritz B. Simon, Karin
Martens-Schmid, Ulrike Borst , Torsten Groth und Tom Levold systemische Perspektiven beigesteuert.Zu den
vollständigen abstracts…
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